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Tierschutz Karben e.V.  
c/o Christine Gredel  

Ludwigstraße 19, 61184 Karben  
E-Mail: info@tierschutz-karben.de 

Telefon: 06039-42648 
 Mobil: 0152-29737610  

    
 

Karben, den 29. April 2014 

 
NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER 

 
Liebe Tierfreunde, 

der Frühling ist da, und blühende Bäume, Blumen und Felder zeigen uns wie lebendig die Natur ist. Endlich 
können wir wieder die Sonne genießen und auch die lieben Vierbeiner freuen sich über die Sonne auf dem 
Fell: Hunde über ausgedehnte Spaziergänge, Katzen über das Räkeln auf den warmen Steinen und die 
lieben Nager machen ein paar Luftsprünge und freuen sich über so manches zarte Blättchen und andere 
Delikatessen, die jetzt wieder frisch verfügbar sind.  

Zwitschernde Vögel und das eine oder andere Reh auf den morgendlichen Wiesen erinnern uns aber auch  
an die Brut- und Setzzeit, die uns Tierhalter zur Umsicht mahnt. Bitte halten Sie - jetzt ganz besonders - Ihre 
geliebten Hunde vom Jagen ab! Jede Hatz kostet das Wildtier viel Energie, die es jetzt dringend zur Brut-
pflege benötigt. Überdenken Sie evtl. auch die Freigangmöglichkeit Ihrer Katzen. Insbesondere in der Mor-
gen- und Abenddämmerung starten die flügge werdenden Jungvögel ihre ersten Flugversuche. Vielleicht 
verschieben Sie den Freigang der Katzen auf die Mittagsstunden oder / und die Nacht? Und gestatten den 
Vögeln in Ihrem Garten so ein paar ruhige Stunden für ihre Flugübungen... 

Einiges Neues gibt es bei uns im Verein seit dem letzten Newsletter: 

Spendenbox DM 

Seit einigen Wochen steht im Karbener DM eine rote Box mit unserem Vereinslogo. In diese Box können 
sowohl Futter- als auch Geldspenden gelegt werden. Eine tolle Möglichkeit, die auch bereits fleißig von den 
lieben DM-Kunden genutzt wird.  
Vielen Dank DM, dass Sie unsere Arbeit für die Tiere auf diesem Wege unterstützen! 

  

Hier informieren Katrin Lind, Jil Bollinger und Anke Jung (v.l.) beim verkaufsoffenen Sonntag vor dem Kar-
bener DM über unseren Verein (Quelle Foto: privat) 
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Grundstück Pachtvertrag unterschrieben 

Ein Grundstück für unseren Verein ist gefunden! Vor wenigen Wochen hat unsere erste Vorsitzende  
Christine Gredel den Pachtvertrag mit der Stadt Karben über 10 Jahre unterschrieben. Nach einer langen 
und aufreibenden Suche steht uns nun ein 5000 m² großes Grundstück zwischen Groß-Karben und Burggrä-
fenrode zur Verfügung. Das Gelände muss zunächst für unsere Zwecke umgestaltet werden und einige 
Baumaßnahmen stehen uns bevor. Am 15. Mai geht es los, das Gelände wird geräumt und der Untergrund 
geebnet. Danach muss ein stabiler und sicherer Zaun gesetzt werden.   
Was die zukünftige Nutzung betrifft, so gibt es bereits Ideen und Pläne. Unter anderem soll auf dem Gelände 
ein Bereich für Kleintiere entstehen, sodass wir Fundtiere aufnehmen können und diese vor Ort in Karben 
versorgen können. Der Bau von zwei großen Vogelvolieren zum Auswildern heimischer Wildvögel ist außer-
dem geplant. Wer sich sowohl in die Ideenfindung als auch bei deren Umsetzung einbringen möchte, darf 
sich gerne melden.  
Das bisher von uns genutzte Gelände an der Nidda in Klein-Karben steht uns nur noch wenige Monate zur 
Verfügung, da die Niddarenaturierung in diesem Bereich realisiert wird. Nach einem neuen Freilaufgelände 
für unsere Hunde suchen wir weiter.  
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Schlimmes Katzenschicksal 

Bei einer unserer Katzenfangaktionen ging uns eine junge Katze in die Falle, die ein erschreckendes Bild 
bot. Aufgrund einer Verletzung war es zu einer Infektion gekommen und der Schwanz des armen Tiers war 
bereits abgestorben. Trotz unmittelbar eingeleiteter tiermedizinischer Maßnahmen konnte das Leben der 
kleinen schwarzen Katze nicht gerettet werden. Tierärztin Dr. Marianne Rinck erlöste sie schweren Herzens 
von ihrem Leiden.  

 

(Quelle Fotos: Dr. Rinck) 

Dieser dramatische Verlauf führt uns drastisch vor Augen wie wichtig eine Betreuung und tiermedizinische 
Versorgung der freilebenden Katzen ist. Nur füttern reicht nicht aus! Die Katzen müssen kastriert, registriert 
und im Krankheitsfall auch tierärztlich versorgt werden. Nur so lässt sich das Katzenelend einschränken und 
im besten Falle verhindern. 

 

Aktueller Vermittlungshund (von Privat) 

 

 

 

 

 

 

 

Costa ist ein reinrassiger Siberian Husky mit hellblauen 
Augen, 2 Jahre alt, geimpft, gechipt aber nicht kastriert. Er 
kam als Welpe zu seiner Familie und sucht nun wegen 
Trennung ein neues Zuhause.  
Costa läuft gut an der Leine, sucht allerdings ohne Leine 
das Weite! In seinem jetzigen Zuhause lebt noch eine 
Hündin. Erfahrungen mit anderen Rüden oder Katzen gibt 
es nicht. Costa sucht ein Zuhause mit Haus und Garten 
bei sportlichen Menschen, die Zeit und Lust haben sich mit 
ihm zu beschäftigen. Bisher wurde Costa am Tage im Hof 
gehalten. Er ist ein ruhiger Vertreter seiner Art, bellt nicht, 
heulen kann vorkommen. An das Mitfahren im Auto ist er 
bisher noch nicht gewöhnt.  
Derzeit ist er in Bad Vilbel Zuhause.  
Kontakt unter Tel.: 06101 8271 
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Zurzeit haben wir über unseren Verein keine Tiere zu vermitteln.  
Es gibt jedoch zu jeder Zeit viele Tiere, die sich sehnlichst ein schönes Zuhause wünschen. Zum Beispiel im 
Tierheim Wetterau (Bad Nauheim-Rödgen) www.tierheim-wetterau-ev.de . Eine Gruppe Mitglieder fährt re-
gelmäßig nach Bad Nauheim um die Mitarbeiter/innen des Tierheims vor Ort zu unterstützen. Wir führen 
Hunde aus, reinigen Katzenzimmer und verteilen die eine oder andere Streicheleinheit.  

Haben Sie Lust sich uns anzuschließen? Wir, aber vor allem die Tiere, sind dankbar für jede helfende Hand. 

 

Nun haben wir auch in diesem Newsletter wieder die vielen Facetten des Lebendigen beieinander. Von der 
Geburt in der Brut- und Setzzeit bis zum manchmal tragischen Tod, wie im Fall der armen kleinen schwarzen 
Katze. Alles was dazwischen liegt, kann jeder einzelne von uns zum Guten beeinflussen. Sei es beim Küm-
mern um das Wohl der eigenen Tiere oder der Unterstützung bei der Vermittlung von Fundtieren und dem 
tatkräftigen Anpacken bei unseren kleinen und großen Aktionen ganz im Sinne des Wohles der Haus- und 
Wildtiere. Das Rad des Lebens dreht sich und gerade im Frühling spüren wir die Kraft des Lebens. In die-
sem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie mit Ihren Lieben frische Energie auftanken und ausgiebig die Son-
ne und den Frühling genießen. 

 

Viele Grüße 
 
 
 
Mirja Kaminski 
Schriftführerin 
 
 

Der Frühling ist eine echte Auferstehung, ein Stück Unsterblichkeit. 
(Henry David Thoreau) 

 
  

Liebe Tierfreunde, unser Verein lebt durch seine Mitglieder.  
So freuen wir uns über jeden, der sich engagieren möchte. Hier noch einmal die Kon-
taktdaten falls Sie sich gerne aktiv an Aktionen beteiligen möchten, Fragen oder Ideen 

haben oder eine Pflegestelle anbieten möchten. 
 

Christine Gredel unter 0152.29737610 
oder info@tierschutz-karben.de 
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Termine 

Tierschutz-Stammtisch 

02.05.2014, ab 19:30 Uhr  
Geibelhof, An der Treppe, 61184 Karben 

Vortrag: Vegane Ernährung – ein Statement (Gundula Ort)  
Vegane Koch- und Backtipps (Anke Jung) 

Der Stammtisch findet jeden ersten Freitag im Monat an wechselnden Orten statt und bietet eine gu-
te Möglichkeit zum Gedankenaustausch unter den Mitgliedern und den ersten Kontakt von Interes-
sierten. Kurze Vorträge zu aktuellen Tierschutzthemen werden gehalten. 

Demo mit Demolauf 

17.05.2014, ab 14:00 Uhr 
Hauptwache, Frankfurt/Main 

Die Demonstration macht auf das weiterhin bestehende Töten der Straßentiere in Rumänien auf-
merksam. Noch immer werden Tiere auf bestialische Art auf den Straßen gefangen und getötet. Or-
ganisiert wird die Demo von der Organisation Fair Play for Strays e.V. 

Groß-Karbener Dorffest 

14. – 15.06.2014  
Dallesplatz 

Rund um die Kirche findet das Dorffest statt. Viele bunte Stände laden ein und ein vielfältiges Pro-
gramm wird geboten. Wir bauen im Hof der Bäckerei Schaan unseren Flohmarkt auf und werden 
auch die eine oder andere Überraschung bereithalten. Genauere Informationen folgen.  

Sommerfest Tierheim Wetterau 

31.08.2014 
Brunnenweg (außenliegend), Bad Nauheim (Rödgen) 

Das Tierheim feiert sein jährliches Sommerfest. Es wird ein buntes Programm geboten und Gäste 
sind herzlich willkommen. 

Gewerbeschau 

20. – 21.09.2014 
Bürgerzentrum Karben 

Hier präsentiert sich alljährlich das heimische Gewerbe. Die Bürger erhalten so einen Überblick über 
das örtliche Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Wir werden mit einem Infostand vor Ort 
sein und gemeinsam mit dem Verein „Karben hilft Karben“ die große Kuchentheke betreiben. Ku-
chenspenden sind willkommen! 

Familienfest 

28.09.2014 
Jukuz Karben 

Das Fest für und rund um die Familie. Das Highlight ist die Familiade mit spannenden Spielstatio-
nen. Daneben gibt es Musik- und Tanzvorführungen und auch für Speis und Trank ist gesorgt. Eine 
Station bei der Familiade wird von uns angeboten und so präsentieren wir den Tierschutz den Kar-
bener Familien auf eine spielerische Art. Wir möchten Muffins anbieten und freuen uns natürlich 
auch hier über viele Spenden.  


