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Frohe Ostern 
wünscht Ihnen Ihr Tierschutzverein Kamp-Lintfort und Umgebung e. V. 

Liebes Mitglied, 
 

noch ist das Wetter sehr ungemütlich, und unsere Streunerchen draußen haben es noch immer  
nicht leicht, aber es kann nur besser werden. Besonders schwer haben es die Kitten, die  
unabhängig von gutem oder schlechtem Wetter jetzt schon geboren werden. Es sind von  
unseren Ehrenamtlichen, die rund um das Jahr ihre Futterstellen versorgen, schon hilflose Kitten  
gefunden worden, die nun liebevoll aufgezogen und umsorgt werden. 
 

Die aufgrund der neuen Gebührenordnung sehr stark gestiegenen Tierarztkosten belasten auch  
unser Budget. Zum Glück halten sich die Preise unserer Tierärztinnen-/ärzte, mit denen wir seit  
Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten, noch im Rahmen. Aber wenn wir bei akuten  
Erkrankungen oder stark verletzten Findlingen die Notversorgung von umliegenden Kliniken oder  

Notarztpraxen beanspruchen müssen, sind wir gezwungen, diese stark erhöhten Kosten zu tragen. An dieser  
Stelle bedanken wir uns daher bei „unseren“ Tierärztinnen/-ärzten, für die der Tierschutzgedanke noch von  
Bedeutung ist. 
 

Um auch weiterhin jedem notleidenden Tier helfen zu können, das von uns gefunden wird oder von dem uns  
Tierfreundinnen/-freunde berichten, müssen Veranstaltungen genutzt werden, die es unserem Verein  
ermöglichen, präsent zu sein. Daher haben wir uns auch sofort um einen Platz auf dem ersten Trödelmarkt in  
Moers in diesem Jahr beworben. 
 

Wir hatten schon mehrmals Glück, einen kostenfreien Standplatz zu bekommen.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dort am 23. April 2023 zwischen 11:00  
und 17:30 Uhr besuchen kämen. Vielleicht erzählen Sie auch in Ihrem Freundes-  
und Bekanntenkreis davon. Unser Stand 197 befindet sich auf der Steinstraße  
zwischen Burg- und Oberwallstraße (etwa gegenüber Modehaus Stepken/Juwelier 
FineArt). Unsere aktiven Mitglieder haben dort 2022 das stolze Ergebnis von 
insgesamt 1.902,57 Euro erzielen können.  
 

Im letzten Jahr war unser Tierschutzverein - wie in den Jahren davor - auf dem Moerser Weihnachtsmarkt  
vertreten. Dank unserer treuen Mitstreiterinnen/Mitstreiter, die gebacken, gebastelt und den Standdienst  
übernommen hatten, konnten wir uns über einen Reinerlös von 1.775,85 Euro freuen. Hinzu kam auch noch  

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


der Erlös von Herrn Ferdinand Kaufmann, der an seinem Weihnachtsmarktstand in Düsseldorf-Angermund 
 

unsere selbstgebackenen Menschen- und Hundekekse verkaufte. Wir konnten uns über einen Erlös von  
weiteren 619,30 Euro freuen. 
 

Das Hauptziel unseres Vereins, die Katzenpopulation zu verringern, haben wir natürlich mit großem Einsatz  
unserer aktiven "Katzenfrauen" weiterverfolgt. So manche Stunde bei Wind und Wetter und sogar nachts  
hatten sie draußen verbracht. Nur so war es möglich, im letzten Jahr wieder 164 Kätzinnen und 159 Kater  
kastrieren zu lassen. Viele von ihnen sind krank und in einem schlechten Ernährungszustand, so dass sie  
medizinisch versorgt werden müssen. Zum Glück erhielten wir auch 2022 wieder die Kastrationszuschüsse aus  
dem Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 

Ein Beispiel für das Katzenelend ist die kleine Motte. Sie war etwa 6 Monate alt, als sie von  
einer unserer Katzendamen völlig unterernährt mit ihrem Bruder gefunden wurde. Ein  
Auge war stark entzündet. Sie muss große Schmerzen gehabt haben und mochte daher  
wohl nicht fressen. Informiert wurden wir von einer Frau, die feststellte, dass die  
Streunerkatzen sich von den Resten des Hühnerfutters ernährten. Motte war wohl die  
Schwächste und bekam kaum etwas ab. Die kleine Maus wurde und wird nach wie vor  
aufgepäppelt und ist eine ganz liebe Katze. Das Auge musste ihr leider entfernt werden.  

Zum Glück kommt sie gut damit zurecht und spielt munter ohne Probleme. Wie bei den meisten  
Streunerkatzen, die ständig Wind und Wetter ausgesetzt sind, hat sie noch ab und zu Schnupfen, der chronisch  
zu sein scheint. Aber wir sind sicher, dass auch sie bald ein schönes Zuhause finden wird, wo man sie so  
nimmt, wie sie ist. 
 

Auch dem roten Kater Simba hat sein bisheriges Umfeld wohl übel mitgespielt. Er wurde  
mehrmals in Alpen gesehen, bis man uns anrief. Der Kater war völlig verklebt und  
verschmiert. Er stank, als wenn er in ein Güllefass gefallen wäre. Er war verschnupft,  
sabberte und blutete aus dem Mäulchen. Das Atmen und Schlucken fiel ihm schwer. Für ein  
Bad war der total liebe Kater sehr dankbar. Natürlich war es ein Wochenende, aber das  
Risiko war uns zu groß, bis zum Wochenanfang zu warten. 
 
Im Notdienst gab es die Erstversorgung, einen Chip hatte er nicht. Ein besonderes Lob  

richten wir hier an die Tierarztpraxis von Herrn Drs. Wertz in Kamp-Lintfort. Obwohl diese am nächsten Tag  
völlig überlastet war, wurde unser Sorgenkind eingeschoben und ärztlich versorgt. Nun frisst  
er wieder und wird es hoffentlich schaffen. Seine Pflegerin sagt, er ist einfach nur dankbar  
und erleichtert. Wir alle drücken Simba die Daumen. 
 

Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Arbeit. Am 12.05.2023, 19 Uhr, findet unsere  
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl in Moers, Haus Engeln, statt, auf der wir  
ausführlicher berichten werden. Die Einladung wird Ihnen termingerecht mit getrennter Post  
zugehen. Bitte den Termin schon einmal vormerken. 

 

Gemäß unserer Satzung sollte der Jahresbeitrag bis Ende März auf unserem Vereinskonto eingegangen sein.  
Daher bitten wir Sie, falls noch nicht erfolgt, den Beitrag zeitnah zu überweisen. Allerdings kann auch noch am  
Abend der Jahreshauptversammlung bar bezahlt werden. Nur nach Zahlung des Mitgliedsjahresbeitrages für  
2023 ist ein Mitglied stimmberechtigt. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir an dem Abend der Jahreshauptversammlung viele unserer Mitglieder  
begrüßen könnten. 
 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest mit sonnigem Wetter, 
 

mit herzlichen Grüßen 
 

 
Angelika Jäger 
 

 
gez.: 
Harald Lück 
 

 
gez.: 
Tom Perkowski 
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