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 Frohe Ostern wünscht 

 Ihr 

  Tierschutzverein Kamp-Lintfort 
  und Umgebung e. V. 

   
 
Liebe Mitglieder, Spenderinnen, Spender, Tierfreundinnen und Tierfreunde, 
 

es gibt wieder einiges über unseren Tierschutzverein zu berichten. Das Frühjahr hat begonnen, und so kommen auch 
jetzt schon wieder Anfragen nach Kastrationszuschüssen und Bitten um Hilfestellung beim Einfangen von streunenden 
Katzen, die entweder kastriert oder ärztlich versorgt werden müssen. Das Inkrafttreten der Katzenschutzverordnung 
für den Kreis Wesel ab November 2019 lässt hoffen, dass sich die Population freilebender Katzen in Zukunft verringern 
wird. Unser Tierschutzverein ist nun auch in der Lage, unsere ehrenamtlichen Helfer mit einem entsprechenden 
Schreiben zu legitimieren, im Namen unseres Vereins für die Umsetzung der Katzenschutzverordnung zu sorgen. 
 

Nach unserer Erfahrung ist diese Entwicklung dringend nötig. Noch in keinem der vorigen Jahre haben wir Kastrations- 
und Behandlungskosten in dieser Höhe finanziert. Auch die Anzahl der von unseren Pflegestellen aufgenommenen 
und liebevoll aufgepäppelten Katzenbabys ist auffallend gestiegen. Unsere aktiven „Katzendamen“ waren am Ende 
ihrer Kapazitäten und Kräfte. So entschlossen wir uns, mit Hilfe der örtlichen Presse einen Hilferuf zu starten, um 
zusätzliche ehrenamtliche Verstärkung zu erhalten. Die Resonanz war unerwartet hoch, und wir konnten Tierfreunde 
gewinnen, die sich als Pflegestelle nach operativen Eingriffen, für längere Betreuung verletzter Tiere oder für die 
Aufzucht von verwaisten Katzenbabys zur Verfügung stellen wollten. Weiterhin fanden wir Unterstützung für Fahrten 
zum oder vom Tierarzt oder für die Betreuung unserer Futterstellen. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch um 
Futterspenden für unsere Streunerchen für den Winter bitten. Auch dieser Aufruf war erfolgreich. Wir erhielten 
großzügige Futter- und Geldspenden.  
 

Einen ordentlichen Reinerlös brachte auch im letzten Jahr wieder unser Stand auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. 
Trotz des sehr regnerischen Wetters konnten wir € 1.402,85 auf unser Vereinskonto überweisen. Allen, die wieder 
fleißig mitgeholfen haben, ein reichhaltiges Angebot an selbst gemachten „Köstlichkeiten“ für Mensch, Hund und 
Katze präsentieren zu können, danken wir hier an dieser Stelle herzlich. Auch unsere Helfer beim Standdienst waren 
wieder voll motiviert dabei und sollen hier lobend erwähnt werden. Eine tolle Truppe! Besonders freut es uns, wenn 
Tierfreunde immer wieder ganz gezielt an unseren Stand kommen, um bei uns einzukaufen oder uns Tierfutter zu 
bringen. 
 

Eine weitere Sorge bereiteten uns die Winterquartiere für unsere Streunerchen. Die doch recht provisorischen 
Unterstände an unseren Futterstellen waren den Herbststürmen zum Opfer gefallen. Also starteten wir noch einen 
Presseaufruf und wandten uns damit an Hobbyhandwerker, die bereit wären, ihre Talente zugunsten unserer 
Schutzbefohlenen einzusetzen. Wir rechneten mit zwei bis drei Anrufern, aber die Resonanz war so unerwartet hoch, 
so dass wir gar nicht alle Angebote annehmen konnten. Notiert haben wir natürlich alle, denn es wird bestimmt 
wieder eine Gelegenheit geben, um darauf zurückzukommen. Aber auch Sach- und Geldspenden für Materialien sowie 
viele gute Ideen kamen dabei zusammen. Wir waren wirklich überwältigt von so viel Hilfsbereitschaft. 

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


Häufiger kam auf Jahreshauptversammlungen bereits der Vorschlag auf, uns doch einmal um einen Stand auf dem 
Moerser Trödelmarkt zu bewerben. Bisher war das nicht realisierbar, da wir weder Lagerplatz für das Sammeln von 
Trödel noch das nötige „Personal“ für die Durchführung hatten. Nun hat sich das geändert. Von unseren neuen 
ehrenamtlichen Helfern haben sich zwei Damen bereit erklärt, den Standdienst zu übernehmen. Wir bewarben uns 
und bekamen zu unserer Freude für den Trödelmarkt am Sonntag, den 29. März 2020, die Standplatz 173 auf der 
Steinstraße in Höhe Altmarkt/Nordsee zugeteilt. Wegen der zurzeit grassierenden Corona-Pandemie wurde der 
Trödelmarkt vom Veranstalter abgesagt und auf Sonntag, 7. Juni 2020 verschoben (es bleibt Standplatz 173).  
 

Wie immer erzählen wir Ihnen aber noch eine „Katzengeschichte“, die uns wieder einmal 
bestätigte, dass Tierschutz sich lohnt. Im November erreichte uns ein Anruf aus Issum, dass 
dort ein Kater in den Gärten seit längerem herumliefe, dem es wohl nicht so gut ginge. Eine 
unserer ehrenamtlichen Helfer fuhr sofort dorthin. Es stellte sich heraus, dass sein Frauchen 
schon vor 1 ½ Jahren verstorben war, und der arme Kerl seitdem von etwas Trockenfutter aus 
der Nachbarschaft abgesehen draußen bei Wind und Wetter auf sich selbst gestellt war. Wir 
brachten ihn zum Tierarzt, seine Zähne wurden saniert, und ließen ihn durchchecken. Er ist 
wohl ca. 14 Jahre alt, seine Augen sind nicht mehr die Besten, und er ist schon etwas wackelig 
auf den Beinen. Vor einiger Zeit fanden wir ein wunderbares Zuhause für „Oskar“, wie wir ihn 

genannt haben, bei einem älteren Herrn. Oskar braucht Nierenspezialfutter, was von seinem Dosenöffner kiloweise 
herangeschafft wird. Oskar ist völlig aufgeblüht, frisst wie ein „Scheunendrescher“. Die beiden sind ein Herz und eine 
Seele. Wir freuen uns sehr, dass es solche Glücksfälle gibt. 
 

Das ist nur einiges, was wir aus den letzten Monaten berichten können. Daher hoffen wir, dass wir uns bald sehen 
werden. Ein guter Anlass ist unsere nächste Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl. Sie ist für Mittwoch, 13. 
Mai 2020, 19 Uhr, vorgesehen. Der Termin für die Durchführung ist bereits geplant und reserviert: Veranstaltungsort: 
Haus Engeln, Moers, Römerstraße. Offiziell ist zu unserer Jahreshauptversammlung 2020 noch nicht eingeladen 
worden, weil der einladende Vorstand in der Zeit der Corona-Pandemie zunächst die Entscheidungen der Exekutive 
(Landes-/Bundesregierung) über das weitere Verfahren nach dem 20.04.2020 abwarten will. Nach Entscheid wird 
entweder zur Jahreshauptversammlung mit dem bisher geplanten Termin und Veranstaltungsort fristgerecht 
eingeladen oder über eine Verschiebung mit geplantem neuen Termin auf unserer Homepage informiert. Bis dahin 
bittet unser Vorstand um Geduld und Ihr Verständnis für diese Maßnahme. Dafür herzlichen Dank und bleiben Sie 
gesund.  
  

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir unsere Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag für 2020 noch nicht entrichtet 
haben, daran, bis spätestens zur Jahreshauptversammlung 2020 den Beitrag zu begleichen. Denn das Geld für 
Zahlungserinnerungen würden wir gerne einsparen und anderweitig verwenden. Weil wir immer noch etwa 50 
Mitglieder-Adressen mit Briefporto anschreiben müssen, bitten wir in dem Zusammenhang, uns Ihre E-Mail-Adresse 
mitzuteilen: tsv-kamp-lintfort@t-online.de. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Ostertage und hoffen auf weitere gute Zusammenarbeit. 
 

 
Angelika Jäger 
Schriftführerin 

 
 
gez. 
Harald Lück 
1. Vorsitzender 

 
 
gez. 
Norma Puchstein 
2. Vorsitzende 
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