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VORSTAND 

  Der VORSTAND informiert:Der VORSTAND informiert:

Corona bedingt können wir leider keine 
Aussage treffen, wann unsere 
Mitgliederjahreshauptversammlungen 
für 2019 und 2020 durchgeführt werden können.  
Wir bedauern es sehr. Wir müssen die nächsten 
Entscheidungen abwarten.
Dieses Mal steht die Neuwahl des Vorstandes an. 
Wer gern ein Amt im Vorstand bekleiden und 
Verantwortung übernehmen möchte, ist herzlich 
Willkommen. Für jeden bietet sich die Gelegenheit 
die Geschicke des Vereins zu lenken und zu leiten.

Unserem Antrag auf Beitritt (aus 2019) wurde vom Landesverband zugestimmt, allerdings unter Vorbehalt der 
Zustimmung des Bundesverbandes. Mit einem Schreiben des Bundesverbandes wurde unser Antrag überraschend 
abgelehnt. Da wir gern die Gründe erfahren wollten, hakten wir nach und erhielten für die Ablehnung als 
Begründung: „... bei laufenden Streitigkeiten oder zukünftigen Streitigkeiten wird eine Mitgliedschaft regelmäßig 
abgelehnt. Die Solidaritätspflicht gegenüber Bestandsmitgliedern ist zu beachten. ...“ 
Der Tierschutzverein Köthen Anhalt u.U.e.V. hatte als Bestandsmitglied ein Vetorecht, von dem er Gebrauch machte. 
Wir dementieren dennoch. Wir als Verein haben mit niemandem Streit. Wenn allerdings Hinweise auf 
Unzulänglichkeiten bei der Erreichbarkeit des TSV als beauftragter Partner der Stadt gegeben sind (allg. Notruf, 
Aufnahme Fundtier/verletzter Fundkatzen) werten wir das als berechtigte Kritik und nicht als Streit.  Wir möchten nur 
ungern immer die Lücke im System schließen müssen.
Unsere Vorsitzende hat deswegen reagiert und dankend auf die Mitgliedschaft verzichtet.
Wir dachten es geht um Hilfe für Tiere und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Wir dachten es geht um Hilfe für Tiere und nicht um persönliche Befindlichkeiten. 
   

Der VORSTAND informiertDer VORSTAND informiert:

Antrag zum Beitritt Deutscher TierschutzbundAntrag zum Beitritt Deutscher Tierschutzbund
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VORSTAND 

  Der VORSTAND informiert:Der VORSTAND informiert:

Unsere Notfellchen 

Über das Veterinäramt wurden wir in den Süden des Landes 
gebeten, um uns um eine Katzenpopulation zu kümmern. Hier waren 
2 unkastrierte Mütter mit ihren 8 Welpen und diverse Unterjährige, unbekannter Anzahl.
Die 7 erwachsenen Tiere wurden gesichert, kastriert und zurück gebracht.
Die Welpen wurden in Obhut genommen, sie waren voller Parasiten und unterernährt.

  20212021

Frierend aneinandergekuschelt in 
der Falle sitzend 

„Rene“

Notfellchen

Rene ist eines der ersten geretteten Katzenkinder, er wurde lange in der TAP 
VetaRegio Anett Mayer behandelt. Durch die dortige aufopferungsvolle Pflege ist er 
gesund und zutraulich geworden, dafür danken wir von Herzen.
Rene zog zu unserer Vorsitzenden und durch die gute Vorarbeit in der TAP, entwickelt er 
sich vom Streuner zum Vorzeigekater. Er genießt die Zeit die ihm gewidmet wird in vollen 
Zügen und möchte nur gestreichelt und gekuschelt werden. Weiter 2 Welpen sind 
ebenfalls bei Evelyn eingezogen, auch in der Hoffnung, dass sie von Renes Verhalten 
lernen.
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VORSTAND 

  Der VORSTAND informiert:Der VORSTAND informiert:
Kastrationsprojekt des Landes

Vom 01.02. bis 08.04.2021 (vorzeitig beendet) waren wir wieder bei 
der Kastrationsaktion des Umweltministeriums des Landes dabei. 
Dank einiger Helfer, die bei der Sicherung unterstützen, werden wir soviel wie möglich 
versuchen einzufangen. 
Diese werden durch die TAO VetaRegio kastriert und gechippt und von uns auf den 

Verein registriert.  

Diesmal wurden mit staatlicher Unterstützung  insgesamt 49 Tiere gesichert, tierärztlich 
versorgt und von uns auf den Verein registriert werden.

Dank dieser Unterstützung konnten bisher insgesamt 86 Tiere zusätzlich kastriert 
werden.

Kastrationsprogramm  Land Sachsen AnhaltKastrationsprogramm  Land Sachsen Anhalt

Wir bereiten derzeit unsere Auffangstation für werdende Katzenmütter vor. Aus allen 
Gegenden erreichen uns Hilferufe zur Aufnahme tragender Katzen. Leider können wir 
nicht allen helfen, was uns traurig macht.

ABER: ABER: 

Vier werdende Mütter werden Aufnahme bei uns in der Station finden, eine weitere 
tragende Katze kommt auf eine bewährte Pflegestelle. Die Mütter können ihre 
Welpen in Geborgenheit austragen und großziehen. Schaffen wir es die Mütter zu 
sozialisieren, suchen wir auch für sie ein entsprechendes Zuhause. 

Stations- Update 25.04.2021: Mama „Anna“ hat bereits geboren, 2 weitere warten 
seit heute hochtragend in der Station auf die Geburt.  

 

 

Man bedenke, mit wie vielen Würfen die vorrangig weiblichen Katzen die Man bedenke, mit wie vielen Würfen die vorrangig weiblichen Katzen die 
Dörfer und Städte überschwemmt hätten bzw. überschwemmen würden.Dörfer und Städte überschwemmt hätten bzw. überschwemmen würden.
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VORSTAND 

  Der VORSTAND informiert:Der VORSTAND informiert:

Lasst uns den Insekten helfen

Für dieses Projekt haben wir uns ebenfalls beim 
Umweltministerium des Landes Sachsen-Anhalt beworben 
und erhielten positive Resonanz.

Wir erhalten eine standortgerechte Saatgutmischung aus ein- und 
mehrjährigen Blühpflanzen. Damit kann eine etwa 10 Quadratmeter 
große Blühwiese angelegt werden. 

Wir suchen Helfer mit gärtnerischen Geschick, die uns helfen, unsere 
Blühwiese vorzubereiten, anzulegen und zu pflegen.

Wer kann und mag uns darin unterstützen?

Wir bitten um Eure Hilfe!Wir bitten um Eure Hilfe!

Wir suchen kurzfristig handwerklich begabte Männerhände (dürfen auch Frauen sein!)
welche uns bei der Gestaltung des Außengeheges unterstützen können, damit sich die 
Katzen auch dort wohlfühlen. 
Das Aufstellen des Zaunes für das Katzenaußengehege ist bereits organisiert. Darüber 
hinaus gibt es noch genügend auszuführende Arbeiten u.a. Einbau einer 
Sicherheitsschleuse, Klettermöglichkeiten, Liegeplätzen, Pflasterarbeiten, Beete und 
Bepflanzung (200qm) u.ä.

Wer jemanden kennt oder mitmachen möchte, bitte bei Evelyn melden und sich mit ihr 
absprechen, Danke! 

 

KatzenaußengehegeKatzenaußengehege

Bild: Umweltministerium LSA
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VORSTAND 

  Der VORSTAND informiert:Der VORSTAND informiert:

Unsere geplanten Veranstaltungen 
- ungewiß, ob sie stattfinden dürfen!

→ Osterflohmarkt entfiel, dafür haben wir einen Osterstrauch mit 
    50 Ostereiern geschmückt. Jeder konnte gegen eine Spende von 5,00 € ein Osterei 
    erwerben.

    Erlös dieser Aktion: 457,68 € (PayPal-Gebühren bereits abgezogen)

→ Wir suchen für den Sommer kreative Ideen, die sich mit möglichst wenig Aufwand und 
    unter den dann geltenden Corona-Bedingungen umsetzen lassen. 

    Bitte nicht nur Vorschläge, sondern auch selbst in die Hand nehmen, organisieren 
    und tätig werden → Unterstützung wird selbstverständlich zugesichert. 

AusblickAusblick

Unsere Social-Media-Kanale: Facebook, Instagram, Website

Der Newsletter informiert Euch über unsere Vereinsarbeit.
Wer den Newsletter nicht erhalten möchte, gibt uns bitte eine
kurze Information, um den Verteiler zu aktualisieren.

Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund!

Viele Grüße

Evelyn Schwerdtfeger 
- Vorstand -

 

SonstigesSonstiges
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