Lichtblick für Tiere e.V.
Aktive Hilfe für gequälte Tiere
Ameranger Str. 43
83119 Obing
Telefon:
08624-87 56 43
Fax:
08624-875 96 31
E-Mail: schuster@lichtblick-tiere.de
www.lichtblick-tiere.de

Obing, 23. Februar 2008

Infobrief Februar 2008
Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,
endlich kommt etwas Normalität zurück. Wir hoffen, dass wir das Schlimmste des
Umzugs überstanden haben. Da der Vorbesitzer die ursprünglichen terminlichen
Zusagen nicht einhielt konnten wir die notwendigen Umbauten und Vorbereitungen im
neuen Haus nicht schon vor dem Einzug durchführen. Auch konnte der Umzug nicht
wie geplant Mitte Dezember begonnen werden, sondern erst zwei Tage vor dem
festgeschriebenen Auszugstermin am 29. Dezember. Ursprünglich hatten wir auch
geplant lediglich mit unserem Stammrudel umzuziehen. Nachdem aber zahlreiche
Notfälle an uns herangetragen wurden konnten wir nicht Nein sagen, und mussten uns
während des Umzugs auch noch um 18 Hunde und unsere 2 Katzen kümmern. Der
Umzug alleine war schon eine Aufgabe, aber zusätzlich mussten Zwischenwände
gezogen werden und in mehreren Räumen hundegerechte Böden verlegt werden. Sie
können sich vorstellen welch chaotische Tage wir hinter uns haben, die mit viel Arbeit,
Aufregung und Komplikationen verbunden waren. Dank den Mitglieder und Freunden,
die uns bei verschiedenen Arbeiten unterstützten.
In den Wochen, während denen wir ohne Telefon waren, haben wir auch festgestellt,
wie abhängig man heute von diesen Einrichtungen ist.
Mittlerweile haben wir uns im
neuen Heim etwas eingelebt,
wenn auch noch viele
Schwierigkeiten zu meistern
sind. Insbesondere fehlt den
Tieren derzeit der gewohnte
Auslauf. Das Haus wird von
einem kleinen Garten umgeben, dessen Wiese aufgrund
der Beanspruchung durch die
Hunde mehr einem Schlammpfuhl gleicht und der ganze
Schmutz von den Hunden ins
Haus getragen wird.

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts München unter VR 1887.
Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken
1. Vorsitzender: Johann Schuster — 2. Vorsitzender: Uwe Heisig

Spendenkonto: Kreissparkasse München-Starnberg Konto: 104 993 82 BLZ: 702 501 50

Wir warten sehnsüchtig darauf, dass das erweiterte Grundstück genutzt werden kann.
Die Bäume sind bereits gefällt, die Wurzelstöcke entfernt und der Boden planiert. Es
wird aber noch einige Zeit dauern bis der geplante Rasen nutzbar ist.
Um keine Schwierigkeiten mit Nachbarn und der Gemeinde zu bekommen, muss ein
Teil des Geländes mit einem Sichtschutzzaun – den wir selbst herstellen werden − sowie
einem festen Drahtzaun versehen werden. Da es sich bei dem angrenzenden Gelände um ein ausgewiesenes Waldgelände handelt, muss dieses zum Teil entsprechend den Vorgaben der Forstverwaltung bepflanzt werden.
Es kommt also noch viel Arbeit auf uns zu und noch viele Kosten. Wir sind jedoch sicher
die Mühe lohnt sich, wenn wir den Tieren eine dauerhafte Zuflucht bieten können, wo
sie sich wohl fühlen und das erlittene Leid vergessen können. Die Kosten für diese
Aktivitäten sind leider nicht unerheblich. Einen Teil des Grundstücks werden wir mit
Fertigrasen begrünen, damit die Tiere sobald wie möglich wieder einen ordentlichen
Auslauf haben.

Genug gejammert. Nun zum freudigen Teil ………
Wir sehen es als gutes Omen für das neue Heim, dass uns
überraschender Weise schon einige Tage nach dem
Einzug sechs Welpen − drei Mädchen und drei Buben −
geboren wurden. Anfang Dezember hatten wir Rehlein
aufgenommen und
keinerlei
Anzeichen
der Trächtigkeit bemerkt. Nachdem der
Zustand bemerkt wurde, rechneten wir
aber mit der Geburt erst im Februar. Die
Rabauken haben sich prächtig entwickelt, sie machen zwar viel Arbeit aber
es ist auch eine Freude, den täglichen
Fortschritt beobachten zu dürfen.

Sonstiges
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund des Umzuges die Spendenquittungen
nicht gleich Anfang des Jahres erstellen konnten.
Wie immer, bitten wir, machen Sie für uns Werbung in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, damit wir auf eine solide Mitgliederbasis bauen können.
Bitte notieren Sie unsere neuen Kontaktdaten. Wenn Sie uns besuchen wollen rufen Sie
uns bitte vorher einfach an.
Nachdem nun alle Kommunikationseinrichtungen funktionieren, werden wir Sie in
Zukunft wieder möglichst aktuell auf unserer WEB-Seite www.lichtblick-tiere.de
informieren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Johann Schuster
1. Vorsitzender
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