
                                                                                                              
 

                  

                           

 

 

 

An alle Mitglieder 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

 

sie steht vor der Tür, die stille Jahreszeit und sicherlich geht es vielen von Ihnen ähnlich 

wie uns – schon wieder ein Jahr vorbei! Und auch Sie wie wir überlegen, was denn so 

alles los war in 2018. 

Wir blicken zurück auf ein wiederum mit vielen Tierschicksalen gefülltes Jahr, welches 

uns bereits im Januar die ersten Fundkatzen, im Mai sodann die ersten Babykatzen 

„bescherte“. 

Anfang Juli übergaben uns Mitarbeiter der Müllabfuhr vier ca. zwei Wochen alte 

Katzenwelpen ohne Muttertier, welche von ihnen in einem Karton gefunden wurden. 

Wir haben die Kleinen mit der Flasche großgezogen. 

Bereits Ende Juli folgte eine kranke Mutterkatze mit ihren fünf Neugeborenen. Da die 

kranke Mama aufgrund einer dringend erforderlichen OP ihre Jungen nicht säugen 

konnte, mußten wir auch hier zur Flasche bzw. zum Fläschchen greifen. 

Im August machten sodann die „Schifferstadter Polizeikatzen“ von sich reden. Eine 

Katzenmutter hatte sich mit ihren ebenfalls fünf Kindern ausgerechnet eine dunkle 

Ecke im Hof der Polizeiinspektion Schifferstadt als neues Domizil ausgesucht. Die Presse 

berichtete und das Veterinäramt war eingeschaltet. Die sechs Halbwilden wurden von 

uns eingefangen und zur Vermittlung übernommen. 

Nachdem uns im Oktober in einer Gartenanlage zuerst eine verletzte Katze gemeldet 

wurde, stellten wir recht schnell fest, daß es sich um mehr als ein Tier handelt. 

Insgesamt fingen wir hier zwei Katzenmütter mit zehn Halbstarken im Alter von drei 

bis sieben Monaten ein. 

Bereits Ende Oktober zählten wir 47 Katzen (davon 26 Katzenkinder) die von uns 

übernommen oder eingefangen, versorgt und weitervermittelt wurden. 
 

Acht Katzen wurden uns als vermißt gemeldet. Von zumindest vieren wissen wir, daß 

sie wieder gefunden wurden. 
 

Im Laufe des Jahres hatten wir bei den von uns betreuten verwilderten Katzen 

festgestellt, daß einige Probleme beim Kauen und der Futteraufnahme hatten. Bei 

dreien unserer Schützlinge mußten daraufhin die Zähne saniert werden. 
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In unsere Nagerstation zogen im Laufe des Jahres 8 Kaninchen, 3 Chinchillas und 28 

Meerschweinchen ein. Allein 8 der Meerschweinchen – davon 6 trächtige Weibchen – 

kamen aus einer einzigen schlechten Haltung. 
 

Auch unsere beiden Pflegepferde kämpften in 2018 mit Zahnproblemen. Bei einem der 

beiden gipfelten diese sodann in einer Zahn-Operation. Eine logistische und zeitliche 

Herausforderung für uns, mußten wir einen Hänger organisieren, der uns dann letztlich 

nur einen Tag zur Verfügung stand ….. .  

Ein aufgetretenes Hufgeschwür hingegen beschäftigte uns und den Tierarzt über 

Wochen …. . 
 

Bei einigen der von uns durchgeführten Hunde-Kontrollen mußte zum Wohle der Tiere 

das Veterinäramt eingeschaltet werden. 
 

Erschüttert hat uns und alle Beteiligten wie Polizei und Veterinäramt auch ein anonym 

zugespieltes Video, auf dem zu sehen war, wie ein Hund erschlagen wurde. 

Man möchte schreien ob dieser Grausamkeit und der Hilflosigkeit, mit der man einem 

solchen Tun gegenübersteht. Der Täter wurde ermittelt und es erfolgte eine Anzeige bei 

der Polizei. 
 

Ende Oktober endete für 7 von 11 Schafen in Waldsee die Tatsache tödlich, daß man auf 

ihrer Weide Eibenschnitt – hochgiftig als Futterpflanze - entsorgt hatte, der von den 

Tieren gefressen wurde. Veterinäramt und Polizei konnten hier leider nur noch die 

Ursache feststellen, den Tieren war nicht mehr zu helfen. 

Bestenfalls kann man dem Verursacher dieses schmerzlichen Vorfalls hier Unkenntnis 

zur Last legen – ein schwacher Trost für den Eigentümer der Schafe. 
 

Abgesegnet von der diesjährigen Hauptversammlung wurde eine Kooperation unseres 

Vereins mit der Hunderettung H.A.L.A. – tätig in Ungarn – eingegangen. Unsere 

Unterstützung ist hier in erster Linie  das Sammeln von Futterspenden über unsere 

Futterboxen. 

Nach Erledigung der erforderlichen Formalitäten werden wir auch bei der Vermittlung 

von Hunden nach Deutschland behilflich sein. 
 

Um unsere Arbeit – vor allem Futtermittel und Tierarzt – finanzieren zu können, haben 

wir auch in 2018 mit Tombola und Flohmarkt an Frühlingsmarkt und Obst-und 

Gemüsemarkt der Stadt Schifferstadt teilgenommen. Weitere Einnahmen konnten wir 

durch unseren Kuchenstand beim Freßnapf Mutterstadt erzielen. 
 

Nur zusammen mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden ist es uns möglich, unsere 

Arbeit fortzuführen. 
 

Unser besonderer Dank im Namen unserer Schützlinge gilt daher Ihnen allen. Jeder 

Euro und auch jede helfende Hand zählt. Sprechen Sie uns an. 
 

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen eine gute Zeit, Gesundheit und 

persönliche Erfüllung. 

 

 

 

 

 

Christa Maier        Karin Fischer 

Erste Vorsitzende        Zweite Vorsitzende 



 

 

 
Hinweis zum Datenschutz in unserem Verein 

Die persönlichen Daten wie Adresse, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail und Bankverbindung werden ausschließlich für die 

Mitgliederverwaltung verwendet. 

Hierzu verweisen wir auch auf unsere Datenschutzerklärung in unserer Homepage unter www.tierschutzverein-schifferstadt.de. 

Wenn Sie damit einverstanden sind, dann brauchen Sie nichts zu unternehmen. 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) jederzeit berechtigt, gegenüber dem Vorstand um umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber des Vorstandes die Berichtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

 

Bankverbindungen:         1. Vorsitzende: Christa Maier 
Sparkasse Vorderpfalz        Frankenstr. 27,  67105 Schifferstadt 
BLZ 545 500 10, Kto.-Nr. 1 900 805 23                                                 Tel.:  06235  /  12 02 
BIC:LUHSDE6AXXX, IBAN:DE11545500100190080523 
Volksbank Schifferstadt          2. Vorsitzende: Karin Fischer 
BLZ: 547 900 00, Kto.-Nr.:  262 110                           Bodelschwinghstr. 2, 67105 Schifferstadt 

BIC:GENODE61SPE, IBAN:DE53547900000000262110                                                            Tel.:  06235  /  35 15 

http://www.tierschutzverein-schifferstadt.de/

