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       Im Dezember 2012 
 

         

vom Tierschutzverein Kamp-Lintfort 

 

 

 
Liebe Mitglieder, Spender und Tierfreunde,  
 
wie in jedem Jahr nehmen wir uns alle immer wieder aufs Neue vor, in diesem Jahr mit allen 
Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest früher anzufangen, die Weihnachtskarten nicht zwischen den 
Feiertagen und Silvester zu schreiben, und alles ruhiger angehen zu lassen. Aber auch in diesem Jahr 
geht die schöne Adventszeit viel zu schnell vorbei. Wenn dann aber alles geschafft ist, und man auf 
das Jahr zurückblickt, dann ist es ein schönes Gefühl festzustellen, dass man in seinem eigenen 
Umfeld etwas bewegen konnte, dass man helfen konnte. So geht es uns auch in diesem Jahr wieder, 
wenn wir auf eine erfolgreiche Tierschutzarbeit unseres Vereins zurückblicken. Daran möchten wir Sie 
durch unseren Bericht teilhaben lassen, denn ohne Ihre Unterstützung hätten wir das nicht schaffen 
können.  
 
Allen Mitgliedern, die nicht an unserer Mitgliederversammlung im April teilgenommen haben, können 
wir mitteilen, dass sich in unserem Vorstand nichts verändert hat, und wir die gute Zusammenarbeit 
fortsetzen konnten. Unsere Kassenprüferinnen,  Frau Bettina Köstermann und Frau Margret 
Waschkewitz konnten leider aus persönlichen Gründen ihre Tätigkeit nicht fortsetzen. Wir bedanken 
uns herzlich für die bis dahin geleistete Arbeit für unseren Verein. Als neue Kassenprüferinnen stellten 
sich Frau Andrea Spitz und Frau Gerda Denzin zur Verfügung und wurden von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 
 
Weiterhin beschloss die Mitgliederversammlung  eine geringe Erhöhung der jährlichen 
Mitgliedsbeiträge, die sich nun wie folgt staffeln :  Jahresbeitrag für Einzelpersonen Euro 20,- (bisher 
Euro 18,-), für Ehepaare Euro 30,- (bisher Euro 24,-) und für Rentner, Studenten usw.  Euro 15,- 
(bisher Euro 12,-). Wir bitten das bei Ihrer Überweisung des Mitgliedsbeitrages für 2013 auf das 
bekannte Konto bei der Sparkasse Duisburg, BLZ 35050000, Kto. Nr. 760124479 zu berücksichtigen. 
 
Auch in diesem Jahr ließen wir unser oberstes Ziel, nämlich die Kastration von freilebenden Katzen 
und Freigängern nicht aus dem Auge. Mit den teilweisen bzw. vollständigen Kostenübernahmen für 
Kastrationen konnten wir bisher in 2012  eine große Anzahl an Katzen und  Katern kastrieren lassen. 
Bei der praktischen Durchführung wurden wir nach wie vor von Frau Hegmann und Frau Skalicky 
tatkräftig unterstützt. Kein Weg war den beiden Katzenhilfen zu weit, kein Zeitaufwand zu hoch. Für 
diese beständige gute Zusammenarbeit  möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.  
Ebenso erfreulich ist die kontinuierliche Unterstützung unserer  Ziele durch tierschützerisch engagierte 
Tierärzte in der Umgebung. 
 
Leider blieben unsere Bemühungen bei den umliegenden Gemeinden um eine Kostenbeteiligung an 
den nicht unerheblichen Gesamtkosten für Kastrationen bisher ohne Erfolg. Lediglich Rheinberg 
beteiligte sich in Einzelfällen zur Hälfte an den Kosten. Wir werden aber weiterhin versuchen, dem Ziel 
der Kastrationspflicht näher zu kommen. 
 
Unsere „Futtertafel für Tiere“ stellt auch weiterhin einen wichtigen Ausgabenposten für unseren Verein 
dar. Diesen Kreis haben wir um zwei Stellen erweitert, wo unsere Hilfe dringend erforderlich ist. Wir 
hoffen, auch bei der nächsten Futterspendenaktion des Deutschen Tierschutzbundes wieder 
berücksichtigt zu werden.  
 
Immer noch tun wir uns schwer, Bitten von Tierhaltern ablehnen zu müssen, uns mit mehr als 20 %  
an dringend notwendigen Behandlungskosten für Haustiere zu beteiligen. Ein Hilferuf ging uns 
besonders nahe. Kater Idefix hatte es geschafft, die Katzensicherung am Küchenfenster zu lösen und 
aus dem 3. Stock zu springen. Dabei zog  er sich einen komplizierten Bruch zu, der lt. Aussage der 
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behandelnden Ärzte einer dringenden Operation bedurfte (Einzelheiten finden Sie auf unserer 
Homepage). Die Zeit drängte, und die Tierhalterin  hatte keine Möglichkeit, die erforderlichen Mittel 
aufzubringen.  
 
Es ließ uns keine Ruhe, denn Idefix ist erst zwei Jahre alt und sollte seine Chance bekommen. Über 
Lokalkompass, Internet und uns bekannte Tierhilfen berichteten wir von Kater Idefix und baten um 
Spenden. Die Resonanz war überwältigend. Niemals hätten wir damit gerechnet, dass sich in 
kürzester Zeit so viele Tierfreunde bereit finden würden, für den kleinen Kater zu spenden. Wider 
Erwarten war keine Operation erforderlich, und die notwendigen Behandlungskosten konnten mit den 
großzügigen Spenden abgedeckt werden. Mit dem Einverständnis der Spender  richteten wir ein 
„Konto Idefix“ ein. Mit diesem Geld wollen wir Tieren helfen, die in eine ähnliche Notsituation geraten 
sind. Ein solcher Fall ergab sich sehr schnell. Die 2-jährige Cockerhündin  Amy, die von ihrem 
Frauchen schon aus schlechter Haltung gerettet worden war, litt unter einer Patella-Luxation, wodurch 
jetzt bereits eine Arthrose festzustellen war. Sie humpelte und mochte den Hinterlauf nicht mehr 
aufsetzen. Ihr konnte aufgrund der großen Hilfsbereitschaft von zahlreichen Tierfreunden ebenfalls 
durch eine Operation geholfen werden. In Kürze finden Sie auch Bilder von Amy auf unserer 
Homepage. Sollte der eine oder andere unter Ihnen sich für dieses Ziel einsetzen wollen, würden wir 
uns über eine Spende auf dieses Sonderkonto bei der Sparkasse Duisburg, BLZ 35050000, Kto.-Nr.  
1380343929 freuen. Jeder Euro hilft.  
 
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder mit unseren guten Einnahmen auf dem Moerser 
Weihnachtsmarkt zur Aufbesserung unserer Vereinskasse beitragen. Dieses Mal erhielten wir für zwei 
Tage einen Stand auf dem Altmarkt. Die heimelige Atmosphäre in der Altstadt trug dazu bei, unsere 
selbstgefertigten „Kostbarkeiten“ gut präsentieren zu können. Viele Tierfreunde besuchten uns. Es hat 
wieder viel Spaß gemacht mit dieser bereits eingespielten Mannschaft das tolle Ergebnis von Euro 
1.295,59 Reingewinn zu erzielen. Allen daran Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön. 
Totalausverkauf konnten wir wieder bei den Keksen  für Menschen und für Hunde vermelden. Sollten 
also noch weitere freiwillige Bäckerinnen unter Ihnen sein, würden wir uns über eine entsprechende 
Rückmeldung freuen. Bilder vom Weihnachtsmarkt finden Sie demnächst auf unserer Homepage 
www.tierschutzverein-kamp-lintfort.de . 
 
Erfreulich ist die kontinuierliche Mitgliederentwicklung unseres Vereins.  Zu unserem Verein gehören 
derzeit 72 Mitglieder. Sollten auch Sie noch jemanden in Ihrem 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 
auch weiterhin 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 

http://www.tierschutzverein-kamp-lintfort.de/

