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       Im November 2011 
 

         

vom Tierschutzverein Kamp-Lintfort 

 

 

 

 
Liebe Mitglieder, Spender und Tierfreunde,  

 

es ist noch ein wenig früh, aber wie in jedem Jahr rennt die Zeit gerade in den 

letzten beiden Monaten des Jahres.  

 

Da wir aber die Gelegenheit nicht versäumen möchten, Sie frühzeitig auf unseren 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt Moers aufmerksam zu machen, merken Sie sich 

bitte jetzt schon einmal  folgenden Termin vor. Wir würden uns nämlich sehr 

freuen, Sie dann auf einen Glühwein oder eine Waffel zu sehen,  und uns dabei ein 

wenig über die Aktivitäten dieses Jahres auszutauschen. 
 

Wichtiger Termin !!!! 

 

Der Tierschutzverein Kamp-Lintfort ist am 

 

1. und 2. Dezember 2011 auf dem Weihnachtsmarkt   

 

wo ?       in Moers auf der Haagstraße am Eingang zum Kastellplatz 

 

Auch dieses Mal  werden wir wieder Menschenplätzchen, Hundekekse, leckere 

Marmeladen, schöne Kerzen und andere „Kostbarkeiten“ zum Verkauf anbieten. 

Unsere Waffeln und der Glühwein finden hoffentlich ebenfalls wieder regen 

Absatz. Alle, die Zeit uns Lust haben, uns beim Backen, Basteln oder beim 

Standdienst zu unterstützen, sind herzlich willkommen und melden sich bitte bei 

Angelika Jäger unter 02841 32832 oder 0172 6622982. 

 

Übrigens ist unsere Homepage, die ja leider ohne unser Verschulden ein trauriges 

Ende  fand, unter neuem Namen wieder „ auferstanden “. Unter www.tierschutz-

kamp-lintfort.de  können Sie jederzeit nachlesen, welche Neuigkeiten es in unserem 

Verein gibt. 

 

http://www.tierschutz-kamp-lintfort.de/
http://www.tierschutz-kamp-lintfort.de/
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Unser oberstes Ziel, das Kastrieren von freilebenden Katzen, konnte auch in 

diesem Jahr erfolgreich weiterverfolgt werden. Zwei umfangreiche 

Kastrationsaktionen führten wir im Frühjahr und im Herbst dieses Jahres durch. 

In diesem Zusammenhang muss einmal erwähnt werden, dass ohne die aktive 

Unterstützung der Katzenhilfen von Frau Hegmann und Frau Skalicky sowie 

der Katzenhilfe Niederrhein eine derartige Durchführung nicht möglich wäre. 

Aber auch private Tierfreunde, die sich dafür einsetzen, dass freilebende Katzen 

kastriert werden, gibt es zum Glück. Finanziell wurden wir hierbei vom Deutschen 

Tierschutzbund und von der  Marion Klein-Stiftung für Tierschutz, Neuss 

unterstützt. Auch die Spende der Sparkasse Duisburg und die regelmäßigen 

Zuwendungen der Staatsanwaltschaft Kleve ermöglichten Aktionen in dieser 

Größenordnung. Vergessen möchten wir natürlich auch nicht die großzügigen 

Spenden unserer Mitglieder. 

 

Im vorigen Monat  beschloss der Vorstand, Mitglied im Landestierschutzverband 

Nordrhein-Westfalen zu werden. Hierüber stellten wir einen Antrag auf 

Gewährung einer Zuwendung beim Landesamt für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz und hoffen auf baldige Genehmigung.  

 

Auch unsere „Futtertafel“ macht weiterhin gute Fortschritte. Zweimal in diesem 

Jahr erhielten wir bereits umfangreiche Futterspenden vom Deutschen 

Tierschutzbund, welche unsere Kasse entlastete. Fünf feste Futterstellen werden 

von unserem Verein monatlich mit festen finanziellen Zuwendungen bedacht. Der 

persönliche Einsatz der „Betreuer“ bei Wind und Wetter kann hierbei nicht hoch 

genug eingeschätzt werden. 

 

Die Rückzahlungen der von uns vorgelegten Gelder für Operationen und 

Tierarztbehandlungen, die ja leider einen Wehrmutstropfen in unserer 

„Vereinsgeschichte“ darstellen, haben sich ein wenig zum Positiven entwickelt. 

Gerade heute noch erhielten wir die letzte Zahlung und eine sehr nette Dankeschön-

Mail von Hundehaltern, deren Hund wir helfen konnten. Monatelang hatten Sie 

treu und brav bis auf den letzten Pfennig abgezahlt. Dem Hund, der ohne OP 

keine Chance gehabt hätte, geht es prima.  

 

Traurig stimmen die Anrufe von Tierhaltern in finanziellen Schwierigkeiten, denen 

mit einer Beteiligung von 20 % an den notwendigen Behandlungskosten gemäß 

dem letzten Mitgliederbeschluss nicht geholfen ist, weil Sie nicht in der Lage sind, 

die verbleibenden 80 % aufzubringen.  

 

Erfreulich ist die Mitgliederentwicklung unseres Vereins.  Zu unserem Verein 

gehören derzeit 67 Mitglieder. Sollten auch Sie noch jemanden in Ihrem 
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Freundes- oder Bekanntenkreis wissen, der unsere Arbeit mit einer Mitgliedschaft 

oder Spende unterstützen möchte, legen Sie ein gutes Wort für uns ein ! 

Nach dieser Zusammenfassung unserer Arbeit in diesem Jahr und weiterer Pläne 

würden wir uns freuen, wenn wir weiterhin mit Ihrer Unterstützung rechnen 

dürften und bedanken uns für Ihre Zuwendungen und Verbundenheit. 

 

Die Vorstandsmitglieder des Tierschutzvereines Kamp-Lintfort wünschen Ihnen 

und Ihren Familien schon jetzt eine besinnliche Vorweihnachtszeit und ein frohes 

Weihnachtsfest sowie ein gesundes und glückliches Neues Jahr. 

 

Wir hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit und verbleiben 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Heinz-Gerd Damschen                  Hilde Sluypers           Angelika Jäger 
 

  

 

 

 

 

 

 


