Wie groß das Herz eines Menschen
ist, können wir daran erkennen, wie
er mit Tieren umgeht.
Lebende Geschöpfe dürfen wir
nicht wie Schuhe oder Töpfe behandeln, die wir fortwerfen, wenn
sie vom Dienst abgenutzt und abgetragen sind.
Plutarch
Alles Wissen, die Gesamtheit aller
Fragen und Antworten sind im Hund
enthalten
Franz Kafka
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Köln, im November 2021
Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
im zweiten Jahr in Folge musste unser jährliches Sommerfest wegen der hoch gefährlichen
Coronavirus-Pandemie ausfallen. Auch wenn wir das jährliche Wiedersehen mit Freunden und Bekannten
vermissen, ebenso wie das Kennenlernen neuer Tierfreunde und den finanziellen Verlust durch Spendeneinnahmen, haben Verantwortung und Rücksichtnahme absolute Priorität. Denn der Verzicht kann
lebenswichtig sein.
Zum Ausklang dieses Jahres möchten wir, wie in jedem Jahr, über unsere umfangreichen Tierschutzaktivitäten berichten und beginnen mit dem Bericht zum Geschäftsjahr 2020.
Im Jahre 2020 konnten wir 27 Hunde vermitteln. Katzen vermitteln wir nicht. Wir haben zwar eine
Pflegestelle für diese Tiere, die jedoch wegen Alter und Krankheit nicht mehr vermittelbar sind. Das
bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht um in Not geratene Katzen kümmern.

Die 9 Jahre alte Bernhardinerhündin Lotta kam vom Verein „Bernhardiner in
Not“ zu uns. Trotz ihres hohen Alters hatte sie ein gutes Zuhause gefunden
bis zu ihrem Tod.
Lotta aus ihrem neuen Zuhause an Eveline: „Danke liebe Eveline, dass Du
mich nach vielen schlechten Jahren meines Lebens vorübergehend bei Dir
aufgenommen hast. Leider blieb mir in meinem neuen Zuhause bei Petra &
Ben nicht mehr so viel Zeit, meinen Lebensabend zu genießen. Deine Lotta.“

Der 4jährige Oreo kam als Notfall aus Griechenland zu uns.
Das dortige Tierheim wurde geschlossen, weil die Leiterin
erkrankt war. Wir danken den Mitarbeitern der Lufthansa,
die zu Oreo noch 4 weitere Hunde betreut haben. Der
sanfte Riese wartet jetzt auf unserer Pflegestelle bei
Frau Maus auf ein schönes neues Zuhause.
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Trude, 5 Jahre alt, kam aus schlechten Verhältnissen zu uns. Sie
kannte keine Spaziergänge und konnte ihre Geschäfte nur hinter
dem Haus verrichten, bis sie zu uns kam. Essen steht bei ihr an
erster Stelle. Deshalb muss man aufpassen, sonst ist sie die erste am Tisch Auch sie wartet bei Frau Maus auf eine erfahrene
liebevolle Familie.
Große Unterstützung haben wir von unserem Mitglied Heike Nüsser erfahren; sie kümmert sich um
vermittelte Hunde unseres Vereins, indem sie, wenn erforderlich, im Bereich Köln und Umgebung diese
Hunde ausbildet. Dafür erhalten wir von den Hundehaltern eine Spende. Wir sind Heike für dieses Engagement sehr dankbar.
Wir unterstützen Tierschutz im Ausland, indem wir von dort Tiere aufnehmen. Wir übernehmen von
Veterinärämtern beschlagnahmte Hunde und Fundtiere von zwei Pensionen, die nicht abgeholt werden. Des Weiteren beteiligen wir uns an Petitionen gegen Massentierhaltung, Kettenanbindung bei
Kühen, Schlachttransporte mit langen Wegen und Tierversuche. Das liegt uns sehr am Herzen.

In Memoriam
an eine engagierte hilfsbereite Tierschützerin.
Im Herbst letzten Jahres verstarb unsere
Mitbegründerin des Vereins und
1. Vorsitzende von 2004 bis 2018
Anita Kramm-Hillebrand
nach langer schwerer Krankheit,
In Dankbarkeit werden wir sie stets
in bester Erinnerung behalten.
Abschließend sagen wir allen Mitgliedern und Tierfreunden Danke – auch im Namen unserer Tiere -, Danke
für ihr Engagement, sei es durch Unterstützungen mit Geld- und Sachspenden, ehrenamtliche Tätigkeiten
oder durch aktiven Tierschutz von Mitgliedern unseres Vereins. Denn nur dadurch ist es uns möglich, den
hohen Anforderungen gerecht zu bleiben, die der Tierschutz täglich an uns stellt.
Ein kräftiges Dankeschön gilt auch unserer Tierarztpraxis Sibbing & Miesen in Jünkerath sowie unseren
beiden Hundepensionen/Hundeschulen „Haus der Hunde“ in Hillesheim und Tierpension „Tannenhof“ in
Wallersheim in der Eifel für die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an Frau und Herrn
Kornwolf, die seit Jahren ehrenamtlich unsere Homepage betreuen. Ein Dank geht auch an Herrn Kordel
vom Tierheim Altrich, der unsere Hunde auf seiner Homepage vorstellt. Danke auch an alle Tierfreunde, die
von uns einen Hund aufgenommen haben.
Ihnen und ihren vierbeinigen und gefiederten Freunden wünscht das gesamte Team von „Tiere in Not e.V.“
eine besinnliche Adventszeit, ein Herz voller Weihnachtsfreude und viel Hoffnung und Vertrauen in das
neue Jahr – Bleiben Sie gesund!
Ihre

Eveline Maus

Ihre

Renate Schmidt

