
 

Tierschutz Karben e.V.  
c/o Christine Gredel  

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

Telefon: 06039-42648 
 Mobil: 0152-29737610  

    
Pressemi t te i lung           Karben, 28.03.2016 

 
 

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand  

 

Tierschutzverein Karben blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück 

und geht mit neuem Vorstand die vielfältigen Aufgaben an.  

 

 

Vor Kurzem lud der Tierschutz Karben e.V. zur Mitgliederversammlung ein, um einen 

neuen Vorstand zu wählen. Vorsitzende Christine Gredel fasste außerdem in ihrem 

Bericht die Vereinsarbeit im Jahr 2015 zusammen. Ein Schwerpunkt lag demnach 

weiterhin auf der Verpflegung, tierärztlichen Versorgung und Kastration von 

Streunerkatzen in Karben und Umgebung. Rund 50 freilebende oder zugelaufene 

Katzen und Kater kastrierte der Verein im letzten Jahr. Ein Großteil davon wurde 

wieder in ihrer gewohnten Umgebung ausgesetzt. Etwa 25 Katzenbabys konnten 

erfolgreich in ein Zuhause vermittelt werden.  

 

Der Verein engagierte sich außerdem in der Vermittlung von Fundtieren und war bei 

Notfällen aktiv. Christine Gredel dankte in ihrem Bericht allen Helfern und Förderern 

für ihren Einsatz und ihre Unterstützung. Auch die Zusammenarbeit mit anderen 

lokalen Tierschutzorganisationen wurde im letzten Jahr weiter ausgebaut. 

 
Tierschutz Karben e.V. hat aktuell 91 Mitglieder inklusive Förderern. Über die 

Website (www.tierschutz-karben.de) und den Facebook-Auftritt 

(https://www.facebook.com/tierschutzkarben) findet eine rege Kommunikation statt, 

die unter anderem bei der Vermittlung von Tieren sehr effektiv ist.  

 

Die Mitgliederversammlung entlastete den bisherigen Vorstand für das Jahr 2015 

und dankte für die gute Arbeit. Zur daran anschließenden Neuwahl des Vorstandes 

stellte sich folgendes Team, das einstimmig gewählt wurde:  
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 - Christine Gredel als Vorsitzende  

 - Vera Szmoniewski als stellvertretende Vorsitzende  

 - Ilona Barnhöfer als Schatzmeisterin 

 - Melanie Krieger als Schriftführerin  

 - Sven Häfker als Kassenprüfer 

 

Die alte und neue Vorsitzende des Vorstandes, Christine Gredel, stellte abschließend 

die geplanten Aktivitäten für 2016 vor. Neben der Weiterführung der bisherigen 

Tierschutzarbeit steht die Verwirklichung der Tierauffangstation auf dem von der 

Stadt gepachteten Gelände auf der Agenda des Vereins. Die Errichtung der 

Zaunanlage erfordert einen Bebauungsplan. Bis dies alles auf den Weg gebracht ist, 

wollen die Tierschützer versuchen, das Gelände bereits jetzt tiergerecht zu nutzen. 

Im Februar wurden dort bereits mehrere Nistkästen für Wildvögel angebracht, die 

Errichtung eines großen Vogelfutterhaus ist in Arbeit. Davon abgesehen führt der 

Tierschutz Karben gemeinsam mit dem Verein WIA (Wohnen im Alter) in diesem 

Jahr wieder zwei Flohmärkte durch. An den beiden verkaufsoffenen Sonntagen, 22. 

Mai und 23. Oktober 2016, können sich Schnäppchenjäger im Saal des 

Bürgerzentrums Karben auch wieder auf eine Kuchentheke, vegetarische und 

veganen Speisen sowie ein Kinderprogramm freuen. 

 

Christine Gredel in ihrem Schlusswort: „Wir konnten im letzten Jahr vielen Tieren und 

Tierhaltern in Karben und Umgebung helfen. Auch in Zukunft stellen wir uns den 

Herausforderungen. Als noch relativ junger Verein freuen wir uns über jeden 

Tierfreund, der uns unterstützen möchte. Sei es durch seine aktive Hilfe, Pflegeplätze 

oder durch Spenden. Momentan suchen wir noch Helfer, die Zeit und Lust 

mitbringen, uns bei der Versorgung unserer Katzen zu unterstützen.“ Interessierte 

können sich unter info@tierschutz-karben.de beim Verein melden.  
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