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Freiburg, den 08. Februar 2020

Liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender, liebe Straßenkatzenfreunde,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einen Überblick über unsere Tätigkeiten im Jahr 2019 geben und
über die derzeit für den Verein wichtigen aktuellen Themen informieren.
Die erste Hälfte des Jahres 2019 war geprägt durch Hoffen und Bangen, wie es mit unserem Verein weitergehen sollte – bis sich am 26. Juni 2019 ein neuer Vorstand gefunden hat und anlässlich einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt wurde (wir haben in unserem Infobrief im August 2019 darüber berichtet). Mittlerweile hat sich der neue Vorstand eingearbeitet und blickt optimistisch in die Zukunft.
Ein großer Dank geht an den ehemaligen Vorstand und an engagierte Mitglieder, die uns von Anfang an bis
heute mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir danken auch Ihnen, unseren Mitgliedern und Spenderinnen und
Spender, die uns trotz der zeitweisen Ungewissheit die Treue gehalten haben!

Hier sind ein paar Zahlen aus dem Jahr 2019:
-

77 Katzen wurden von unseren ehrenamtlichen Helfern
eingefangen
57 Katzen wurden im Auftrag unseres Vereins tierärztlich versorgt,
davon wurden 48 Katzen kastriert
9 Katzen konnten wir vermitteln, 20 Katzen wurden im Tierheim abgegeben
41 Katzen wurden an ihrem ursprünglichen Aufenthaltsort freigelassen (und weiter durch ehrenamtliche Helfer vor Ort – z.B. im Rahmen einer Futterstelle - betreut)
3 Katzen konnten an ihre Besitzer zurückgegeben werden
außerdem haben unsere ehrenamtlichen Helfer immer wieder
Katzen in (Kurzzeit-)Pflege aufgenommen und sie bis zu ihrer
Vermittlung versorgt, gekuschelt (sofern von Katzenseite gewünscht ;),
und gepflegt

Ohne Ihre Hilfe wäre dies alles nicht möglich!
Daher geht ein ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Mitglieder, an unsere fleißigen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer, an unsere Spenderinnen und Spender und an alle, die unserem Verein auf ihre
Weise ihre Unterstützung zukommen lassen.
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Ein großer Dank geht auch an unser engagiertes Flohmarktteam, welches nicht nur im Rahmen unserer Flohmärkte Geld für unsere Straßenkatzen eingenommen hat, sondern auch noch einen sehr schönen Flohmarkttisch für unsere Weihnachtsfeier gestaltet hat.

Wir wollen weiterhin für unsere Straßenkatzen da sein und
Ansprechpartner für Tierfreunde sein, denen Straßenkatzen
am Herzen liegen.
Dabei brauchen wir Ihre Unterstützung!
-

im Flohmarktteam
bei der Betreuung von Futterstellen
als Pflegestelle
durch eine Geldspende
für Fahrten zum Tierarzt oder im Rahmen von Einfangaktionen

Bei Interesse melden Sie sich einfach bei uns, und keine Angst:
Sie entscheiden wie viel Sie helfen möchten bzw. können. Auch ein kleiner Beitrag ist ein wichtiger Beitrag.

Sie möchten uns unverbindlich kennenlernen? Dann kommen Sie zu einem unserer Stammtische! Der
nächste Stammtisch findet am Freitag, den 13.03.2020 in der Mooswaldbierstube in der Elsässerstraße 28 in
Freiburg statt.
Weitere Termine geben wir auf unserer Homepage unter www.strassenkatzen-freiburg.de bekannt. Hier finden Sie immer auch aktuelle Infos zum Verein, und hin und wieder auch eine kleine Geschichte zu den von
uns betreuten Straßenkatzen.
Oder Sie besuchen uns bei Facebook: www.facebook.com/VereinDerStrassenkatzenFreiburg

Vereinsarbeit bedeutet immer auch Verwaltungsarbeit
Daher eine große Bitte an unsere Mitglieder: Sie erleichtern uns die Abläufe
im Rahmen unserer Mitgliederverwaltung sehr, wenn Sie uns beiliegende
Einzugsermächtigung für die Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrages ausgefüllt und
unterschrieben zurückschicken (auch falls bereits schon geschehen!).
Um Kosten und Zeit zu sparen, versenden wir unsere Infopost gerne per Mail.
Haben Sie uns Ihre Emailadresse schon mitgeteilt? Falls nicht, können Sie dies gerne tun.
Nun wünschen wir Ihnen alles Gute für 2020 und hoffen - im Namen unserer Straßenkatzen – auch weiterhin
auf Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

Roland Berger, Thomas Schultis, Barbara Escher & Verena Götz
(Vorstand Verein der Straßenkatzen Freiburg und Umgebung e.V.)
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