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Liebe Tierfreunde,
Marienberg ist gewachsen und damit die Herausforderungen im Tierschutz. Dies haben wir im vergangen
Jahr erfahren müssen, auch wenn wir
durch den langen kalten Winter wahrscheinlich weniger Tiere in der Station hatten als erwartet. Ebenso haben
wir auch mitbekommen, dass im Bereich der ehemaligen Stadt Zöblitz
viele kleine und größere Tierschutzprobleme auf uns warten. Bis jetzt ist
es uns zwar immer erfolgreich gelungen alle Probleme zeitnah zu lösen,
aber uns ist auch klar geworden, dass
unsere Station nunmehr wohl zu klein Foto: Michael Kreher
sein wird und wir bauen müssen. Dazu werden wir die Baupläne die wir
bereits vor 11 Jahren haben ausarbeiten lassen, mit kleinen Anpassungen
verwenden.
Dies sind die Herausforderungen denen wir uns in den kommenden Jahren stellen müssen, zusammen mit allen was uns als Tierschützer noch
erwartet.
So verbleibe ich,
Andreas Brand, Vorsitzender im Namen des Vorstandes
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Glücks-Bringer: Gewinn für den Tierschutzverein
Unser Vereinsmitglied Michael Kreher beteiligte sich am GlücksbringerGewinnspiel der Erzgebirgssparkasse und gewann für den Tierschutzverein 500€.
"Als ich mich über die SEPAUmstellung auf der Homepage der
Erzgebirgssparkasse
informierte,
fiel mir das Glücksbringer-Gewinnspiel auf und ich machte spontan
mit. Tatsächlich zu gewinnen, hab
ich nicht erwartet. Umso mehr freute mich dann natürlich die Gewinnbenachrichtigung" so Michael Kreher. Das Geld wird für Tierarztkosten verwendet. Momentan befindet
sich ein kleiner Kater des Tierschutzvereins in Privatbetreuung,
Frau Hemmerle (Regionalleiterin Erzgeder Darmprobleme hat und deswebirgssparkasse),Frau Brand (Kassieregen einige Untersuchungen über
rin des TSV) und Herr Kreher (v.l.n.r.)
bei der Überreichung des Gewinnsich ergehen lassen muss.
schecks Foto: Erzgebirgssparkasse

Erweiterung der Tierschutzstation /
geplanter Baubeginn im zweiten Quartal 2015
Aufgrund der gewachsenen Fläche der Stadt Marienberg, planen wir
schon seit geraumer Zeit die Erweiterung der Tierschutzstation, um langfristig den Tierstationsbetrieb absichern und die artgerechte Betreuung
der Tiere gewährleisten zu können. Geplant ist die Erweiterung der Katzenstation um 8 Boxen und in Anbau mit 8 Hundezwingern. Der Baubeginn für diese Erweiterung sollte im zweiten Quartal 2014 sein, leider
sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Unterlagen vorhanden, so das
wir keine Fördermittel für dieses Jahr mehr beantragen können. Die Erweiterung wird voraussichtlich 50.000€ kosten.
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Bild: die geplante Erweiterung der Tierschutzstation, Stand 2003

Neues auf der Homepage des Tierschutzvereins
Im vergangenen Jahr starteten wir eine Umfrage über die Zufriedenheit
und Bedienung der Homepage des Tierschutzvereins. Dabei kamen viele
Anregungen zusammen, vielen Dank dafür. Einige Anregungen haben
wir auf der Homepage beantwortet und in diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, das wir nun eine Sachspendenliste auf der Homepage veröffentlicht haben, um Ihnen als Spendern eine
Liste an die Hand zu geben, mit Dingen die in der Tierschutzstation be nötigt werden. Ebenfalls neu ist ein Wunschzettel des Tierschutzvereins
bei Amazon, über den Sie einfach und unkompliziert die Möglichkeit haben, benötigte Sachen zu erwerben und direkt an die Tierschutzstation
schicken zu lassen, bequem von zu Hause aus.
In Kürze wird es auch Möglich sein, über die Homepage des Tierschutzvereins Mitglied zu werden, eine Online-Spende zu tätigen und eine Patenschaft für eines unserer Tiere abzuschließen.
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Regelmäßig Aktuelles aus dem TSV erfahren
Sie möchten die aktuellen Meldungen des Tierschutzvereins bequem
nach Hause bekommen? Melden Sie sich einfach in der Tierschutzstation
und Sie erhalten jede Ausgabe „Aktuelles aus dem TSV“.
Auf unserer Homepage unter: www.tierschutz-marienberg.de können
Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Besuchen Sie auch unsere
Facebookseite unter www.facebook.com/tierschutzmarienberg

Informationen und Termine
Die Mitgliedervollversammlung mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes findet am 25.04.2014 um 19:00 Uhr im Trebrahaus,
Freiberger Straße 4, in Marienberg statt.
Die Tierschutzstation ist geöffnet:
Montag, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 13 Uhr; Dienstag 15 bis 18
Uhr.
Termine nach Vereinbarung sind möglich.
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