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München, 29. Juni 2005

Infobrief 01/2005
Liebe Freunde des Vereins,
zunächst begrüßen wir die neuen Mitglieder des Vereins (in alphabetischer
Reihenfolge): Frau Brückner-Scheidler Alexandra , Frau Dörfler Monica und Frau
Posarnig Brigitte.
Damit haben wir nun 27 Mitglieder, leider noch nicht so viele wie wir erhofft hatten.
Seit ca. 4 Wochen haben Sie nun auch Zugriff auf unsere Internet-Seite
www.lichtblick-tiere.de. Diese Seite stellt zunächst das Grundgerüst dar und wird
laufend aktualisiert und erweitert. Sie finden dort Informationen über den Verein,
Bilder von Tieren, die dringend ein liebevolles Plätzchen suchen und Bilder von Tieren,
die wir bereits vermitteln konnten.
Strassenfest in Oberhaching
Am Sonntag den 10. Juli findet in
Oberhaching das Straßenfest von 13:00 bis
18:00 Uhr statt. Hierbei werden wir uns
wieder, wie im letzten Jahr, mit unserem
Stand beteiligen und versuchen durch den
Verkauf von Hundekauartikeln unsere Kasse
aufzubessern. Wir haben dabei auch die
Gelegenheit unseren Verein auf der Bühne
vorzustellen. Wir wollen von uns vermittelte
Tiere mit ihren neuen Herrchen/Frauchen
sowie zu vermittelnde Tiere präsentieren. Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns
auf Ihren Besuch.
Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Ihren Liebling vorstellen wollen.
Tierheim Miskolc (Ungarn)
Vom 26.−28. Mai fuhr ich mit Frau Brigitte Hildmann von der Liga für Tierversuche und
Tierquälerei nach Miskolc in Ungarn. Abgesehen davon, dass die Fahrt bei heißem
Wetter und einer Strecke von ca. 900 km sehr beschwerlich war, war es doch
motivierend zu sehen, wie dort eine Reihe engagierter Türschützer (viele junge Leute)
mit wenig Geld versuchen das Los der Tiere vor Ort zu lindern. Derzeit sind ca. 170
Tiere in deren Obhut.

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts München unter VR 1887.
Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken
1. Vorsitzender: Johann Schuster — 2. Vorsitzender: Uwe Heisig

Spendenkonto: Kreissparkasse München-Starnberg Konto: 104 993 82 BLZ: 702 501 50

Im Namen des Vereins haben wir
€ 500,00 für die Errichtung eines
Freigeheges gestiftet und zwölf
Hunde mit uns genommen.
Es bricht einem das Herz, wenn man
die Auswahl zu treffen hat, welches
der vielen Tiere man auswählt, für
die man ein neues zuhause suchen
will. Jedes der Tiere sieht einen an
und will ausdrücken, nimm mich
doch mit. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und des
Platzes im Auto kann man leider nur
wenige der Tiere mitnehmen.
Tiere aller Rassen, vor allem größere Tiere, aber auch kranke und verletzte brauchen
dringend unsere Hilfe. Sicherlich ist es einfacher, junge, gesunde, unverletzte Tiere zu
vermitteln. Darin sehen wir jedoch nicht unsere Hauptaufgabe. Wir wollen insbesondere auch Tieren helfen, die normalerweise schwer einen neuen Platz finden.
Lori
ca. 3 Monate alt, weiblich
schwere Quetschungen an der linken Vorderpfote. Trotz ihrer Verletzungen ein sehr
lebendiges und verspieltes Mädchen.
Durch die bevorstehende Operation, wird die
Beweglichkeit des Vorderfußes zwar nicht
wieder vollständig hergestellt werden können,
aber sie wird wieder mit den anderen Tieren
umhertollen können.

Uschi
,
ca. 3 Monate weiblich
sehr lieb und anhänglich.
hat einen Splitterbruch am Oberarm, die
Beeinträchtigungen können laut Aussage des
Arztes durch eine Operation behoben werden.
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Bummerl,
ca. vier Jahre alt
hat eine Bisswunde, die
allmählich verheilt, sowie
einen Riss der Achillessehne,
der unbedingt operiert
werden muss. Bummerl ist sehr
liebesbedürftig. Fressen ist
wichtiger als Bewegung. Ein
Schmuseplatz bei älteren
Herrschaften, wo sie der
Mittelpunkt ist, wäre der
Traum.
Diesen Tieren zu einem unbeschwerten Leben zu verhelfen ist unser Anliegen. Um die
bevorstehenden Operationskosten aufbringen zu können, sind wir auf Ihre Hilfe
angewiesen. Jeder Betrag ist willkommen, der uns hilft, diese Geschöpfe zu retten.
Im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Besuch im Altenheim
Dank des Einsatzes unseres Mitglieds Frau Ramm und Herrn Jürg konnten in den
letzten Wochen regelmäßig die Bewohner des Caritas Altenheims St. Antonius
besucht werden. Frau Ramm’s Nicki und einige unserer Hunde werden dort schon
immer freudig erwartet. Aber auch den Tieren gefällt dieser Einsatz, bei dem
sicherlich viele Leckerli’s abfallen, und verlassen nach Ablauf der Besuchszeit ungern
das Heim.
Vorschau
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist für September vorgesehen. Wir werden Sie
rechtzeitig über Termin und Veranstaltungsort informieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Johann Schuster
1. Vorsitzender
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