Jahresrückblick 2018 Wir fürs Tier e.V.
Januar
Die Sendung „Harte Hunde“ (Hilfe fürs Tierheim Butzbach) wird endlich ausgestrahlt und unsere
Danny macht auch im TV Interview eine gute Figur!
Februar
WfT feiert zweiten Geburtstag! Zahlreiche Glückwünsche erreichen uns und bestätigen uns in
unserer Arbeit.
März
Die Lockstab-Aktion des BUND zur Erfassung des Wildkatzenbestandes im Taunus läuft aus. Kerstin
und Gabriela stiefeln jetzt nicht mehr bei jedem Wetter in den Wald um die Lockstäbe auf
Wildkatzenhaare zu untersuchen. Es waren spannende drei Monate.
April
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen. Der alte Vorstand wird einstimmig wiedergewählt.
Im Anschluss als Highlight ein Wildkatzenvortrag von Friederike Schulze BUND!
Mai
Nicht nur im Mai, sondern das ganze Jahr durch werden wieder Katzen und Hunde vermisst. Wir
unterstützen bei der Suche, leider nicht immer mit Happy End.
Juni
Zeit für Info-Stände. Wir sind wieder zu Gast im Tierheim Hochtaunus und diesmal auch zum ersten
Mal beim Reitverein Grävenwiesbach.
Juli und August
Sommer und Urlaubszeit bei WfT, wir treten etwas kürzer, aber trotzdem halten uns einige
Fundschildkröten auf Trab. Gott sei Dank weiß unsere Schildkrötenexpertin Danny immer was zu tun
ist!
September
Unsere lieben Kolleginnen der Tierschützer Hochtaunus haben uns zum Sommerfest geladen. Zwei
Schildkröten und Anschauungsmaterial zu artgerechter Haltung locken viele Interessierte an unseren
Stand. Die beste Nachricht erreichte uns über das Senckenberg Institut: Die Wildkatze hat sich auch
in den Taunuswäldern wieder angesiedelt!
Oktober
Die Hitze hält an, schon den ganzen Sommer gilt es Tiere bei der Wassersuche zu unterstützen, wir
informieren u.a. über Insektentränken. Jetzt gilt es auch für die Igel, zu sorgen, damit die gesund in
den Winter kommen.

November
Unsere Heike findet eine verletzte Taube im Garten, Katzenopfer. Sie bringt sie zur ersten Hilfe in die
Tierklinik, danach übernimmt die Wildvogelhilfe, denn die Kleine ist noch zu jung und unerfahren.
Dezember
Jahresende naht. Die Vermittlungsarbeit wird eingestellt bis nach Weihnachten. 2018 konnten wir 7
Katzen in neue Familien vermitteln. Wir haben noch eine größere Tierfutterspende bei der Tafel
abgegeben und freuen uns jetzt auf gemütliche Weihnachtstage.

Wir danken allen, die uns über das letzte Jahr begleitet haben, Insbesondere unseren treuen
Mitgliedern, aber auch all denen, die unsere Arbeit mit großer Anteilnahme verfolgen.
Frohe Weihnachten Euch allen und ein gesundes und glückliches 2019!
Eure WfT Vorstandsmädels Kerstin, Daniela, Gabriela und Heike

