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Corona bedingt können wir leider keine
Aussage treffen, wann unsere
Mitgliederjahreshauptversammlungen
für 2019 und 2020 durchgeführt werden können.
Wir bedauern es sehr, müssen die nächsten
Entscheidungen ab 10.03.2021 abwarten,
hoffen aber auf einen schnellstmöglichen Termin.
Wer gern ein Amt im Vorstand bekleiden möchte,
um die Geschicke des Vereins zu lenken und zu leiten,
ist herzlich willkommen.
Folgende Ämter sind zu besetzen:
Vorstand: 1. Vorsitzende*r, 2. Vorsitzende*r, Schatzmeister*in
Erweiterter Vorstand: Schriftführer*in

Warum
einen Newsletter?
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mitglieder mitnehmen
und über unsere Arbeit berichten:
Vorstand
Jahresrückblick 2020
Auffangstation Pfaffendorf
Aktionen
Pläne
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Wir haben uns entschlossen, einen Abriss unserer bisher
geleisteten Arbeit zusammenzustellen, da nicht alle unsere
Mitglieder Facebook nutzen.
Unser gestecktes Ziel, Fertigstellung und Inbetriebnahme der Auffangstation
inkl. Dienstwohnung in Pfaffendorf in 2020 konnte nicht verwirklicht werden.
Es ist noch eine ganze Menge vor allem bei der Gestaltung des Außenbereichs inkl.
Freigehege zu erledigen.
Die Auffangstation für die Katzen steht und wurde im Jahr 2020 bereits sehr intensiv
genutzt.
Trotzdem ist es nicht ausreichend, sodass diverse Pflegestellen gerade bei den
Handaufzuchten und für die Intensivpflege notwendig waren.
Eingeweiht wurde die Station im März 2020 mit der Aufnahme von Tieren unserer
Dokumentationstelle: Wachsende Katzenpopulation freilebender Katzen.
Im Interesse der Tiere wurde die Dokumentation abgebrochen. Es begann eine
Sicherungsaktion und deren Aufnahme in Pfaffendorf.
Zuerst als Übergangslösung gedacht, wurde daraus auf Grund der Vielzahl an
Katzen (Welpen) eine Dauerlösung.
Für die Pflege und Betreuung der Katzen fanden sich neben unseren Mitglieder,
freiwillige Helfer, die im ehrenamtlichen Engagement die Katzen versorgten. Es
wurden Tierarztbesuche u.a. auch in den Tierkliniken absolviert, sich mit den Tieren
beschäftigt, um ihre Vermittlungschancen zu erhöhen.
Wir sind an Brennpunkten der Stadt Köthen und Eingemeindungen, in den
Einheitsgemeinden Südlichen Anhalt und Osternienburger Land, sowie Aken im Einsatz.
Unser selbstgestecktes Ziel: die Katzenpopulationen einzudämmen.
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Statistik & Kastration
Wir haben im Jahr 2020 130 Katzen in Obhut genommen,
meist Katzenwelpen inkl. Handaufzuchten oder hoch tragende Katzen,
aber auch einige schwer verletze Tiere. Diese wurden tierärztlich versorgt, kastriert
und gechippt inkl. Registrierung. Freilebende Katzen wieder an ihren Sicherungsort
verbracht. Es wird sich um die Einrichtung von Futterstellen vor Ort gekümmert.
Diese werden ebenfalls vom Verein mit Futterspenden versorgt.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Vermittlungshilfe von Halter zu Halter.
Auch das möchten wir nicht unter den Tisch kehren, oftmals erreichen uns Hilferufe
zu spät und wir können Tiere nur noch von ihrem Leid erlösen lassen.
Im vergangenen Jahr haben uns Viruserkrankungen zu schaffen gemacht,
hier musste viel Geld in die Hand genommen werden, um bei Erkennung den Tieren
die tierärztliche Behandlung zur Genesung angedeihen zu lassen.
In der Auffangstation ist keine Katze verstorben. Trotz intensiver Hygienemaßnahmen
und -regeln haben wir es leider nicht immer geschafft, alle Katzen zu retten.
Unsere Statistik seit 2018
NUR Stadt Köthen + Eingemeindungen
Aufnahme in Bestand:
° kastriert:

2018
88
79

2019
96
75

2020
130
+ 37

Wie man sieht, steigen die Zahlen stetig an. Ein Ende scheint leider ohne eine
Kastrations- und Kennzeichnungspflicht nicht in Sicht zu sein.
Und das sind nur die Zahlen von Köthen, ohne Osternienburger Land oder
Südliches Anhalt!
Gescheitert mangels Beteiligung sind wir mit unserem Vorstoß einer Petition, um eine
Kastrations- und Kennzeichnungspflicht in Sachsen-Anhalt auf den Weg zu bringen.
Ziel war es aus einer freiwilligen Aufgabe der Kommune eine Pflichtaufgabe zu machen.
Dieser Vorstoß fand in umliegenden Tierschutzorganisation leider wenig Resonanz. Wir
gingen von einem höheren Interesse aus und hofften auf die Mobilisierung ihrer
Mitglieder... Vergeblich.
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Veranstaltungen & Aktivitäten
Ein weiterer Wermutstropfen waren in 2020 die Absagen von
diversen Veranstaltungen, um unseren Verein zu präsentieren
(Pfötchentag Am Kugelbrunnen) und auf Flohmärkten Gelder zu generieren.
Ein geplanter „Tag der offenen Tür“ in der Auffangstation Pfaffendorf fiel ebenfalls
den Corona Einschränkungen zum Opfer.
Erfolgreich waren wir mit unseren Aufrufen zu
Katzenpatenschaften für 12 Monate
Sach- und Geldspenden
Hilfe in der Auffangstation
Hier hat sich ein tolles Team unter Anleitung unserer Mitgliedes Sylke zusammen
gefunden, welches sich rührend um die in unserer Obhut befindlichen Katzen
bemüht, sie pflegen und sozialisieren.
Um weitere Helfer zu generieren riefen wir in diesem Jahr zwei Mal zum Subbotnik
in Pfaffendorf auf. Diesem Ruf wurde gefolgt und so konnten wieder einige Stationen
fertig gestellt werden:
Abriss Garage und Aufbau eines Gartenhäuschens
Einbau von je einer Balkontür im unteren und oberen Bereich um den
Zugang zum zukünftigen Freigehege bzw. Balkon für die Katzen zu gewährleisten
hilfsweiser Anbau von kleinen Fensterbalkonen im Erdgeschoss
Hier sei gesagt, dass ausschließlich privates Geld investiert wird, um den
Ausbau voranzutreiben.
Für die Bautätigkeiten werden keine Spendengelder eingesetzt!
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Kastrationsprojekt des Landes
Gehör und Unterstützung fanden wir auch im Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt und
beim Tierschutzbeauftragten des Landes, Dr. Marco König.
In mehreren Telefongesprächen machte unsere Vorsitzende auf die steigende
Katzenpopulation und die Notwendigkeit der Kastrations- und Registrierungspflicht
aufmerksam, um auch hier die Tierschutzarbeit zu intensivieren.
Mit Hilfe des Kastrationsprogramms des Landes wurden in der Zeit vom
01.09. - 27.11.2020 noch 37 Katzen/Kater kastriert, gechippt und auf die
Köthener Tierhilfe e.V. registriert und dann wieder in die Freiheit entlassen.

Schwerpunkte
Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit vor Ort waren die Aktion in Reinsdorf
(Südliches Anhalt) mit 14 verwahrlosten Katzen und der Einsatz in
Lausigk (Südliches Anhalt), wo ein Herr ca. 50 Katzen anwachsen ließ,
die dann Opfer von Gewalt wurden. 6 haben wir noch tierärztlich versorgt und
kastriert.
Vom 01.02. bis 30.05.2021 sind wir wieder bei der Kastrationsaktion des
Umweltministeriums des Landes dabei. Dank einiger Helfer, die bei der
Fangaktion unterstützen, werden wir soviel wie möglich versuchen zu sichern.
Diese werden wunschgemäß kastriert, gechippt und bei den Tierregistern von
uns auf den Verein registriert.
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Unsere Notfellchen
Nicht wieder in die Freiheit entlassen konnten wir „Reiner“, der Kater
mit der kaputten Vorderpfote. Mit alternative Behandlung war ihm nicht zu helfen.
Nach reiflicher Überlegung und vielen Rücksprachen wurde entschieden,
ihn operieren zu lassen und eine Amputation finanziert.
Ehrlich gesagt, hatten wir Bammel vor den Kosten, wie stemmen?
Das dies gelang, war nur Dank der zahlreichen Spenden möglich, welche OP
inkl. Nachbehandlung komplett sicher gestellt haben.
Durch oder Dank Corona wurde uns sehr viel Aufmerksamkeit zuteil und so konnten
wir für das Jahr 2020 ein um 10.000,00 € höheres Spendenaufkommen verzeichnen.

Reiner – OP Amputation

Nachdem diese Kosten gestemmt waren, kam die nächste Hiobsbotschaft:
Ein Kater, wir haben ihn „Moritz“ genannt, aus dem Kastrationsprogramm wurde
Angefahren. Sein Zwerchfell wurde durch einen Unfall zerrissen.
Wieder standen wir vor einer schwierigen Entscheidung, aber auch hier ließen
uns die Menschen nicht im Stich und halfen, die notwendigen Kosten für diese OP
(1.500,00€) durch ihre Spenden zu finanzieren. Es kamen über 2000,00 € zusammen.
Auch durch die hohe Spendenbereitschaft bei
Moritz“ konnte „Bob – der Streuner“
tierärztlich auf den Kopf gestellt und versorgt
werden.
Dies sind 3 von insgesamt 8 Katzen,
denen wir eine intensive tierärztliche
Behandlung u.a. in der Tierklinik Panitzsch
ermöglichen konnten.

Moritz – OP Zwerchfell

Allein die Kosten für die Klinik belaufen
sich in 2020 auf über 8000,00 Euro.
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Danksagung
für Spenden
und Unterstützung
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VORSTANDUnseren Bitten um Spenden sind sehr viele Menschen gefolgt. Dafür
ein ehrliches von Herzen kommendes DANKE!
Jeder Euro hilft uns, den Katzen zu helfen. Wir können uns über das
Spendenaufkommen 2020 nicht beklagen, trotzdem reicht es oft nicht aus.
Einige unserer Schützlinge benötigten intensive medizinische Betreuung und
die Tierarztrechnungen ließen uns Tränen in die Augen treiben.
Aber das schaffen wir, irgendwie treiben wir die fehlenden Gelder auf.
Unseren Verpflichtungen den Tieren und Ärzten gegenüber sind wir Immer
nachgekommen.
Dafür betteln wir gern um Spenden! Den Rest erledigen wir gern.

Ein virtueller Blumenstrauß

Nicht vergessen möchten wir die fleißigen unermüdlichen Helfer bei den Tieren,
ob in der Auffangstation, den Pflege- und Futterstellen oder am Bau der Auffangstation.
Auch unseren Mitstreitern, welche die Social-Media-Kanäle betreuen,
Plakate und Flyer entwerfen und verteilen, gilt unser herzlichster Dank.
Dadurch erzielen wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit und zeigen die Transparenz
unserer Arbeit.
Wir können uns nur immer wieder für die
finanzielle Hilfe und moralische
Unterstützung bei all diesen Menschen
bedanken.
Dafür sind wir gern im unermüdlichem
Einsatz für die Tiere an verschiedenen
Brennpunkten!
Unsere Einnahmen fließen zu 100%
in die Versorgung frei lebender Katzen
und darauf sind wir stolz!
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In 2021 geplant:
→ Mitgliederversammlung
→ Flohmarkt
→ Sommerfest in Pfaffendorf
→ Subbotnik
→ Pfötchentag „Am Kugelbrunnen“
Voraussetzung: Durchführung von Veranstaltungen sind erlaubt.

Sonstiges
Unsere Social-Media-Kanäle: 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.
Der nächsten Newsletter berichtet über die Fortschritte seit 2018 in
Pfaffendorf
Bitte passt auf euch auf und bleibt gesund!
Viele Grüße

Evelyn Schwerdtfeger
- Vorstand -
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