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-PrologLiebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,


wie Sie sicherlich wissen, betätigen sich alle unsere
aktiven Mitglieder ausschließlich ehrenamtlich. Leider hat
dieses aber auch eine Kehrseite. Durch Beruf und
Familie ist man meist zeitlich sehr gebunden und kann
sich nur in seiner Freizeit und zu bestimmten Zeiten den
Tierschutz widmen. Viele Tierschutzfälle, Aktionen und
Vorgänge die uns erreichen nehmen aber keine
Rücksicht auf das private Zeitmanagement und so
scheitert manches alleinig an fehlendem Personal.
Um dieses zu lösen, versucht man recht viele Menschen
für das Ehrenamt zu gewinnen, um mit hohen
Kapazitäten eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten.
Infostände, Freizeitbörsen, das Zentrum aktiver Bürger,
Aufrufe in den Medien, usw. haben uns so eine Vielzahl
von Interessenten beschert. Es ist wirklich erfreulich, wie
viele Menschen sich für unsere Mitgeschöpfe einsetzen
möchten. Aber schon steht das nächste Problem an. Die
meisten Bewerber haben nicht unbedingt eine
tiermedizinische Ausbildung oder sind gelernte
Tierpfleger, oft fehlt es an der Mobilität, an PCKenntnissen oder schlichtweg der Erreichbarkeit.
Für viele Tätigkeiten ist Wissen, Kompetenz und
Zuverlässigkeit aber eine Grundvoraussetzung. Natürlich
kann man alles lernen und für die meisten

Betätigungsmöglichkeiten werden auch Seminare
angeboten, aber hierzu bedarf es auch der persönlichen
Bereitschaft diese zu besuchen. Alleinig die Ausbildung
zum Tierschutzlehrer beträgt zehn volle Tage und auch
für den Erwerb des Sachkundenachweises an der
Akademie für Tierschutz muss man zum Beispiel eine
ganze Woche einplanen. So verliert ein Großteil der
Interessenten leider wieder die Lust. Leider mussten wir
auch schon die negative Erfahrung machen, dass sich
„vermeintliche“ Helfer zunächst bei uns als Mitglied
anmelden, sich ein Seminar im Wert von mehreren
hundert Euro finanzieren lassen und nach dessen
Abschluss die Mitgliedschaft wieder beenden. So sind wir
ständig weiter auf der Suche nach Unterstützung.
Tierfreunde die sich ehrenamtlich für das Wohlergehen
der Tiere einsetzen möchten, sich von einer eventuell
erforderlichen Ausbildung nicht abschrecken lassen
sowie Mobilität und Zuverlässigkeit besitzen um das
vorhandenes Wissen auch einsetzen zu können. Haben
Sie Interesse oder kennen Sie in Ihrem Bekanntenkreis
jemanden der sich hier engagieren möchte? Für aktive
Unterstützung sind wir immer sehr dankbar.



Unser aktives Mitglied Frau Ditterich (ausgebildete
Tierschutzlehrerin, Sachkundenachweis nach § 11
TierSchG, Fallenstellerschein, etc.) verwaltet bei uns den
bundesweiten Tierschutz-Notruf mit manchmal bis zu
70 Anrufen / Tag. Sie hilft und berät bundesweit
Tierfreunden in Not. Nun sucht Frau Ditterich dringend
eine neue Wohnung, da Ihr Vermieter das ganze
Anwesen verkauft hat und der neue Eigentümer plant das
Wohngebäude abzureißen (die Kündigung wurde Ihr
bereits angekündigt). Frau Ditterich hat einen kleinen
ruhigen Hund und drei Wohnungskatzen. Öffentliche

Verkehrsmittel und ebenso Einkaufsmöglichkeiten sollten
in der Nähe sein, da Frau Ditterich kein Auto besitzt.
Frau Ditterich ist eine ruhige Rentnerin und kann
max. € 500,-- warm für eine Wohnung ausgeben.
Welcher tierliebe Vermieter kann Frau Ditterich eine
Wohnmöglichkeit in Nürnberg oder näherer Umgebung
anbieten? Bitte setzen Sie sich dann direkt mit Frau
Ditterich unter der Tel. Nr. 0911-89362121 oder Mobil
unter der Nr. 0175-1602443 in Verbindung. Vielen Dank.



Obwohl in Nürnberg schon mehrmals stattgefunden,
habe ich mich auf Wunsch einiger regional ansässiger
Tierfreunde entschlossen, das Wochenendseminar
„Basiswissen Tierschutz / Tierrecht“ nochmalig an
unserem Standort abzuhalten. Das Seminar findet zwar
erst am 21. und 22.04.18 statt und bis zum
Anmeldeschluß ist noch etwas Zeit. Auch die
Mindestteilnehmeranzahl wurde bereits gut überschritten,
trotzdem kränkelt es aktuell an den Anmeldungen.
Gerade von den Interessenten die mich baten das

Seminar in Nürnberg abzuhalten, weil Sie unbedingt
daran teilnehmen möchten, fehlt noch die Anmeldung.
Ich bitte daher alle Interessenten sich rechtzeitig
anzumelden. Hier sei noch der Hinweis gestattet, dass
das Seminar für Mitglieder des Tierschutzverein Noris e.
V. kostenlos ist. Für Vereinsfremde wird eine Gebühr von
€ 50,-- erhoben. Ich würde mich über eine rege
Teilnahme sehr freuen.

Besuchen Sie uns im Internet
www.Tierschutzverein-Noris.de

Bankverbindung
Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG
IBAN: DE19 7606 0618 0003 2988 84
BIC: GENO DEF1 N02
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Vor der Fußball-WM: Massen-Tötungen
von Hunden in Russland. In den WMGastgeberstädten sollen heimatlose Tiere,
meist Hunde, mit grausamen Methoden
bekämpft werden. Die Nürnberger
Nachrichten und die Nürnberger Zeitung
berichten online auf nordbayern.de
hierüber
http://www.nordbayern.de/region/vorfussball-wm-massen-totungen-von-hundenin-russland-1.7407882?searched=true.

Wie der britische "Mirror" berichtete,
werden dafür Todesschwadronen
eingesetzt, um die Streuner regelrecht
"abzuschlachten". Der Fußball-Weltverband
Fifa verschließt hier leider die Augen und
weigert sich die russische Regierung
wegen des "Skandals" zu bedrängen.
Animal Protection Foundation rief eine
Petition ins Leben Bitte zeichnen Sie die
Petition https://www.change.org/p/stopkilling-homeless-animals-in-russia-stopbloody-fifa-2018. Vielen Dank.



Unsere Schatzmeisterin, Mitglied des
Vorstand und auch Pflegestelle für Hunde,
hat wieder die Möglichkeit einen großen
und ggf. noch einen kleinen Hund in Pflege
zu nehmen. Die Voraussetzungen hierfür
sind: Der Hund muss absolut
menschenbezogen und kinderverträglich

sein (es ist ein 6 Jahre alter Junge im
Haus), er muss sich mit Artgenossen
vertragen und darf keine psychischen
Probleme haben. Der Hund würde von
unserer Organisation fest übernommen
werden. Näheres kann mit uns direkt
vereinbart werden.

Ich wünsche unseren Mitgliedern und Tierfreunden ein frohes Osterfest, schönes Wetter und geruhsame
Feiertage
Herzliche Grüße
Ihr
Robert Derbeck
Unser aktueller Newsletter mit Stand 01.04.2018 ist jetzt online.
Sie finden den Newsletter auf unserer Homepage unter:

http://tsv-noris.frily.de/images/PDF/newsletter/2018/20180401_Newsletter.pdf
Die aktuelle Ausgabe des Newsletters vom Tierschutzverein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. Diese
enthält Informationen zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder auch kuriosen Themen, die in den letzten
Wochen und Tagen unser Vereinsgeschehen bestimmt haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass eine
Verteilung des Newsletters aus Kostengründen nur per Email erfolgt. Wollen Sie den Newsletter abbestellen,
geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Verteiler nehmen.
PS: Bitte denken Sie daran bei ihren Online Bestellungen die Gooding- oder AmazonSmile - Plattform zu nutzen.
Links: https://www.gooding.de/tierschutzverein-noris-e-v-19100/start oder https://smile.amazon.de/
Ihr Einkauf wird dadurch nicht teurer, aber unsere Organisation profitiert davon und erhält so eine kleine Zuwendung.
Bei Bestellungen in Shops über Gooding werden in der Regel 5% Vereinsprämie vergütet bei AmazonSmile (Bestellungen
bei Amazon) 0,5%
Ich wünsche unseren Mitgliedern und Tierfreunden ein frohes Osterfest, schönes Wetter und geruhsame Feiertage
Herzliche Grüße
Ihr
Robert Derbeck
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