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Ausgabe 01 / Juli 2020

DA GEHT RICHTIG WAS

NEUES AUS DEM
TIERHEIM KEHL

In dieser Ausgabe lesen Sie u.a. ein Wort
des Vorstands, die Vorstellung unseres
Teams, aktuell laufende und bereits
abgeschlossene Projekte und jede Menge
Infos dazu, wie Sie uns auch weiterhin
tatkräftig unterstützen können. Und wir
sagen einfach mal „DANKE“!
www.kehler-tierheim.de
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VORWORT DES VORSTANDS
!

Liebe Freunde und Gönner,
das Kehler Tierheim wurde vor 55 Jahren von Dr. Schoder, einem
Kehler Tierarzt, gegründet. Aus der Vergangenheit ist nicht viel
bekannt: Die Zeit war wohl wechselhaft, je nachdem, wer den
Tierschutzverein und somit das Tierheim gerade geführt hat.
Jede Stadt/Gemeinde hat grundsätzlich die Verpflichtung,
Fundtiere aufzunehmen. Diese Verantwortung wird meist an
private Tierheime übertragen, die dafür einen Obolus erhalten.
Das Geld der Gemeinden reicht aber bei weitem nicht, um alle
laufenden Kosten zu decken. Somit ist das Tierheim auf
Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Dafür muss ein
Tierheim aber einen guten Ruf haben. 2016 haben wir mit
einigen sehr engagierten Leuten und mit Hilfe der Stadt Kehl die
Leitung des Tierschutzvereins/Tierheims übernommen. Vorher
war der Ruf am Boden, die Zustände im Tierheim nicht länger
tragbar. Dank der guten Vernetzung unserer neuen
Vorstandsmitglieder haben uns Bevölkerung, Firmen, Geschäfte
und Gemeinden eine neue Chance gegeben. Nach dem ersten
Grossputz wurde auch das Tierheim-Team umstrukturiert. Dank
der Bürgerstiftung, Privatleuten, Kehler Banken, der Stadt Kehl
und der "AKTION TIER“, einer der größten deutschen Tier- und
Naturschutzvereine, konnten wir in Hygienemassnahmen
investieren und das Tierheim ist regelrecht aufgeblüht. Der
Krankenstand der Tiere hat sich stark verringert. Mit viel
ehrenamtlicher Arbeit konnte der Aussenbereich aufgewertet

werden. Das Gelände lädt jetzt zum Kommen ein. Beweis dafür
sind die vielen Gassigänger und unsere gut besuchten Feste wie
das Sommerfest oder den Adventspunsch. Wir haben das
Tierheim 2016 mit Schulden übernommen, inzwischen schreiben
wir die schwarze Null. Trotzdem ist es stets ein Balanceakt, ob
das Geld reicht. Fallen z.B. die Pensionseinnahmen wie jetzt zu
Coronazeiten weg, fehlt sofort Geld für die laufenden Kosten.
Deshalb muss die Werbetrommel besonders gerührt werden, um
diese Krise mit Ihnen gemeinsam zu meistern.
Kommen Sie gerne nach telefonischer Absprache
(Coronaschutz) zu unseren Öﬀnungszeiten vorbei und genießen
sie unseren kleinen „Zoo".
Der Vorstand,
Hans-Peter und Susanne

IN DIESER AUSGABE u.a.
Unser Tierheim von oben……….. Seite 4
Jeder kann mitmachen………….. Seite 7
Erfolgreiche Vermittlung………… Seite 10
Danke………………….……………..… Seite 14
www.kehler-tierheim.de
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UNSER TIERHEIM VON OBEN
!

1 - KATZENHAUS

5 - HUNDEHAUS

2 - BÜRO

6 - KATZENDORF

3 - IGELHAUS

7 - HUNDEAUSLÄUFE

4 - FUTTERKÜCHE, WÄSCHE-/HYGIENERAUM

8 - ISOLIERSTATION
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9 - KLEINTIERE
10 - HUNDEAUSLÄUFE
11 - GROSSER HUNDEAUSLAUF
12 - FREIGELÄNDE
13 - HUNDEAUSLAUF AM EINGANG
!
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TIERE IM TIERHEIM - UNSERE LIEBLINGE
!

Cracker

Michel

Lika und Muto

Blanca

Ginger

Lilith

Balto

Dakota
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CORONA - AKTIONEN
!

IGELHÄUSCHEN
Anfang Mai meldeten sich Mitarbeiter
des Jugendkeller St. Nepomuk. Wegen
Corona war ihre Arbeit mit und für
Jugendliche auf dem Tiefpunkt. Die
fünf hatten die Idee, etwas für uns zu
bauen. Das wurde dokumentiert, um
den Jugendlichen zu zeigen, wie auch
in Coronazeiten etwas Sinnvolles
möglich ist. Am Ende wurden es Futterund Schlafhäuser für unsere
Igelstation, in denen nun 30 Tiere
überwintern können. Tolle Aktion!

WERKELN FÜR FELLNASEN
Das Projekt „Werkeln für Fellnasen“ wurde im Mai 2020 von unserer Julia ins
Leben gerufen. Für einen guten Zweck bauen die Teilnehmer jeden Monat etwas
Nützliches für Tiere. Meisen-Nistkästen, Schmetterlings-Hotels und vieles mehr
stehen auf dem Programm.
Erwerben kann man die gebauten Sachen dann direkt bei uns im Tierheim. Der
Erlös kommt unseren Bewohnern zu Gute.
Die Bauanleitungen erhalten Sie von uns schriftlich und per Video. Wer noch
mitmachen möchte kann sich an Julia wenden unter j.krenn@kehler-tierheim.de

MASKEN - NÄHAKTION
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle nochmals an unsere Masken-Näherinnen!
Bei dieser Aktion, die von Frau De Witte aus Rheinau und Julia Krenn aus Legelshurst ins
Leben gerufen wurde, konnte sich das Tierheim über ca. 2000,-€ freuen. WAHNSINN!
Vielen Dank auch an Frau Heuberger, Frau Krenn, Frau Schweitzer und Frau Feisst.
Die Initiative hat es ausdrücklich verdient, auch hier nochmals genannt zu werden, da die
Würdigung in der Presse nicht so ausfiel, wie wir uns das gewünscht hätten.

WIR SIND PARTNER DER AKTION „KITTY“
Die Aktion „Kitty“ ist ein Hilfsprojekt der Tierschutzorganisation aktion tier menschen für tiere e.V. zum Schutz der Streunerkatzen. Schwerpunkt der Aktion Kitty
ist die Kastration und medizinische Betreuung von Streunerkatzen. Durch eine
intensive Aufklärungs- und Öﬀentlichkeitsarbeit schaﬀen wir Verständnis in der
Bevölkerung und fördern die Bereitschaft, neue, unkastrierte Bestände zu melden.
Wir führen in diesem Rahmen kostenlose Kastrationen durch. Sprechen Sie uns an.
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JEDER KANN MITMACHEN
!

JUGENDGRUPPEN
Bereits für Anfang des Jahres 2020 war eine Jugendgruppe
geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das erstmal
verschoben. Ansprechen möchten wir Jugendliche im Alter
zwischen 8-11 bzw. 12-16 Jahren. Einmal im Monat möchten
wir uns in zwei Gruppen von je ca. 8 Jugendlichen treﬀen.
Auf dem Programm steht dann so einiges:
•
•
•
•
•

Reinigen der Tiergehege
Pflegen der tierischen Bewohner
Instandhaltung des Tierheimes
Basteln
Alles zum Thema Tierschutz, etc.

Wir möchten den Teilnehmern die Möglichkeit geben, Kontakt
zu Tieren aufzubauen, ihnen schöne Momente mit den
Vierbeinern ermöglichen, aber auch die „arbeitsintensiven“
Dinge nahebringen, wie zum Beispiel Ställe misten. Auch das
Thema Tierschutz liegt uns sehr am Herzen, denn leider haben
es nicht alle Tiere so gut wie es sich viele vorstellen. Hierfür
möchten wir einfach ihr Bewusstsein wecken. Wir freuen uns
schon sehr auf viele begeisterte Teilnehmer.

BESUCHE IM SENIORENHEIM
Normalerweise besuchen wir im zweiwöchigen Abstand das Dr. Friedrich-Geroldt-Haus in Kehl und das Seniorenheim Am Pfarrgarten in
Willstätt mit unseren eigenen oder mit Hunden aus dem Tierheim .
Bei vielen Senioren, die schon etwas in „ihrer eigenen Welt“ leben, merken wir, dass durch die Tiere wieder eine Öﬀnung in die jetzige
Realität entsteht. Für viele ist es eine willkommene Abwechslung und für viele ist es einfach schön mit den Hunden Kontakt zu haben,
da sie selbst einmal Hundebesitzer waren.
Es werden kleine Geschichten erzählt und wir freuen uns jedes mal auf ein Wiedersehen. Nach 1 oder 2 Stunden sind Besuchshunde
und ihre Besitzer glücklich und k.o. und wissen, dass wir beim nächsten Mal wieder sehnsüchtig erwartet werden.
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ERREICHTES UND FERTIGE PROJEKTE
!

ERFOLGREICHE PROJEKTE
Sowohl die Iso-Station für unsere kranken Tiere als auch das Kleintierzimmer, in dem aktuell zwei schöne Hasen ihre Zeit verbringen,
sind erfolgreich umgesetzte Projekte der letzten Jahre, auf die wir mit Stolz zurückblicken. Mit viel Engagement und großzügigen
Spenden konnte noch so manch anderes bewegt und in die Tat umgesetzt werden. Unser Tierheim-Auto ist inzwischen nicht mehr
wegzudenken. Die ordentlich umzäunten Ausläufe bieten Schutz und Sicherheit. Weitere Projekte finden Sie auf Seite 14.

DIE IGELSTATION
Immer mehr Igel benötigen unsere Hilfe. Ihr Lebensraum
verkleinert sich immer mehr. Sie finden in unseren
aufgeräumten Gärten keinen Schutz und zu wenig
Nahrung. Warme Winter bringen sie aus dem
Gleichgewicht und machen sie anfällig für Krankheiten und
Parasiten. Deswegen bauten wir 2019 unsere Igelstation,
um die kranken und untergewichtigen Igel zu versorgen.
Hier freuen wir uns natürlich immer über Futterspenden
oder Igel-Patenschaften, die gewährleisten, dass wir viele
Tiere versorgen können. Wir geben auch gerne Tipps und
Informationen, wie sie Igel auch in ihrem Garten gut
versorgen. Igel leben schon so lange auf unserer Erde, sie
verdienen unseren Schutz und unsere Unterstützung.
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LAUFENDE PROJEKTE & ZAHLEN
!

Eines unserer laufenden Projekte: Neuer verbreiteter
Eingangsweg und Bau einer Katzenschleuse vor das
Katzenhaus
Carlo’s Drohnen-Rundflug über unserem Gelände zeigt
Ihnen in Kürze online aus der Vogelperspektive, wie
schön sich das Tierheim entwickelt hat.

DAS TIERHEIM IN ZAHLEN
Grundstücksgröße
Angestellte Mitarbeiter

58 Ar
3 Vollzeitkräfte
3 Teilzeitkräfte
1 Auszubildende

Ausgaben: Personal/Raum-Energie/Kfz/Instandhaltung/tierbezogene Ausgaben/Versicherungen/
Sonstige Kosten
jährlich
ca. 240.000,- Euro
Fixe Einnahmen: Mitgliedsbeiträge/Patenschaften/
Zuschüsse Kehl-Willstätt-Appenweier/Zuschüsse der
Aktion Tier
jährlich
ca. 100.000,- Euro
Der neue Übersprungschutz von unserem HausmeisterGenie Kurt.

Die Diﬀerenz muss abgedeckt werden durch:
Tierpension/Tiervermittlungen/Spenden/Erbschaften/
Einnahmen unserer Feste/Sachzuwendungen etc.
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ERFOLGREICHE VERMITTLUNG
!

POST VON PETER
„Peter hat sich so langsam an sein neues
Zuhause gewöhnt. Er blüht richtig auf und
kommt mittlerweile sofort zu einem, wenn man
in das Gehege geht.
Zu den anderen beiden Spielkameraden wird
der Abstand auch immer kleiner.“
Elisa & Peter

UPDATE VON
BENTO

„Hallo liebes Tierheim-Team,
wie versprochen wollte ich einmal ein erstes kurzes Update zu Bento geben, den wir ja am Samstag
Nachmittag mit zu uns genommen haben. Bisher ist alles mit ihm wirklich super und er hat sich ganz toll
auf uns und sein neues Zuhause eingelassen. Es fühlt sich tatsächlich so an als wäre er schon immer da
gewesen! Er benimmt sich sehr gut und scheint sich bei uns wohl zu fühlen. Am allerliebsten unterstützt
er mich aktuell im Homeoﬃce indem er sich an mich kuschelt, sich kraulen lässt und einschläft. Wenn ich
da aber nicht aufpasse, krabbelt er auch gerne mal auf meine Laptop-Tastatur, weil er viel lieber auf mir,
statt neben mir liegen möchte :) Ansonsten spielt er natürlich sehr gerne mit uns und rennt dabei wie von
der Tarantel gestochen wild durch die Wohnung.
Bisher läuft also alles wunderbar und ich hoﬀe sehr, dass er sich bei uns auch dauerhaft wohlfühlen wird.
Nächste Woche gehen wir mit ihm noch zum Tierarzt um ihn chippen zu lassen und um mit einem großen
Blutbild nachzuschauen, ob es ihm auch wirklich 100% gut geht.
Liebe Grüße und vielen Dank für alles.“
Caroline, Marius & Bento
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ERFOLGREICHE VERMITTLUNG
!

DINU
„Hallo zusammen,
wollte mich mal kurz melden zum
ersten Wochenende mit Dinu, hat Alles
super geklappt, er fühlt sich auch
sichtlich wohl, spielt viel und hat Spaß,
auch in der Natur.
Anbei auch ein paar Bilder.“
Viele Grüße
Christian

MAYA
(DALIA)
„Hallo, ich habe sehr gute Nachrichten für Sie.
Maya (Dalia) hat die Nacht super überstanden.
So wie es aussieht ist sie auch stubenrein.
Unser Kater war zwar sehr erschrocken aber als
er bemerkte, dass keine Gefahr vom Hund aus
geht, legte er sich wieder ganz gechillt auf
seinen Platz. Also rundum ein super Start.“
Liebe Grüsse
Manuela aus Oberachern
!
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GESCHICHTEN
!

Wünsche werden wahr – für Mensch und Tier
Fast 20 Jahre ist es nun schon her, dass die Chinchillas von Freunden zum ersten Mal unser Interesse geweckt haben. Seitdem bestand
bei uns eigentlich auch der Wunsch, irgendwann einmal selbst welche als Haustiere zu haben. Nun brauchen diese niedlichen Tierchen ja
aber auch entsprechend Platz und das war uns bis zu unserem Hauskauf vor zwei Jahren grundsätzlich einfach nicht möglich.
Im Adventskalender des Tierheims auf facebook haben wir dann letzten Dezember Hanuta und Snickers entdeckt, die ja nun doch schon
lange Zeit im Tierheim auf ein neues Zuhause warteten. Nach einigen Recherchen zu den genauen Haltungsbedingungen und dem Plan,
wie wir die beiden unterbringen könnten, ging ich dann im März spontan beim Tierheim vorbei, um mich zu erkundigen. Nach einem kurzen
Gespräch mit Frau Berger, durfte ich die beiden dann auch direkt kennen lernen und nachdem Hanuta gleich zu mir kam, das angebotene
Kräuterblättchen nahm und ein bisschen an meinem Fingernagel knabberte, war es um mich geschehen. Wieder zu Hause berichtete ich
meiner Familie von meinem Erlebnis und der Entschluss, den ehemaligen Schweinestall zu einem Chinchilla-Gehege umzubauen stand
fest. Da wir alles selbst gebaut haben, nahm es nun doch einige Zeit in Anspruch, aber „Corona sei Dank“ konnten wir inzwischen alles
fertig stellen und die beiden dann nach einer Begutachtung des Geheges von Frau Weniger am 24.05.2020 bei uns willkommen heißen.
Der Einzug verlief zu unserer großen Erleichterung völlig problemlos. Die beiden fingen gleich an, das neue Zuhause zu erkunden, zuerst
ihre dreistöckige Villa und nach und nach dann auch die verschiedenen Ebenen und das große Sandbad. Nun heißt es also abends bei uns
nicht mehr ab aufs Sofa und fernsehen sondern ab in den Chinchilla-Stall und beobachten.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal bei den Mitarbeitern des Tierheims für Ihre Unterstützung bei all unseren Anliegen
und den unkomplizierten Kontakt ganz herzlich bedanken.
Wir haben uns mit Hanuta und Snickers einen lang gehegten und vor allem auch wohl überlegten Wunsch erfüllt und freuen uns nun sehr
auf viele schöne Jahre mit unseren neuen Mitbewohnern.
Aber das Allerbeste ist, dass wir auch wirklich den Eindruck haben, sie fühlen sich schon nach so kurzer Zeit bei uns wohl. Und das ist ja
schließlich die Hauptsache! - Liebe Grüße, Sabrina
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GESCHICHTEN
!

Moana und Morty
Da unsere beiden Katzen jetzt schon ein Jahr alt sind, wollte ich Sie
auf den neusten Stand bringen.
Den beiden geht es wunderbar, seit einem Monat etwa sind sie jetzt
auch im Freien unterwegs. Sie können jetzt über einen Holzsteg vom
Balkon in den Garten und über ein kleines Fenster vom Balkon in die
Wohnung gelangen, wann sie wollen. Moana (die Katze) macht immer
wieder große Ausflüge auch in die Nachbargärten. Morty (der Kater) ist
schon immer etwas vorsichtig gewesen und hat sich schon einen
Lieblingsplatz im Garten gesucht. Sehr weit weg geht er nicht. Beide
sind aber tagsüber häufig hier bei uns, oft mit mir oder Nils auf dem
Balkon. Generell sind die zwei sehr anhänglich. Moana ist eher auf
mich bezogen, sie kommt immer wieder zum kuscheln und legt sich zu
mir. Morty ist eher auf Nils bezogen, wenn er schlafen geht trottet er
hinterher und legt sich neben das Bett ins Körbchen. Mit den Hunden
verstehen sich beide mittlerweile wirklich gut. Auch die einjährige
Akbash-Hündin hat verstanden, wann es den Katzen reicht. Jetzt
liegen alle zusammen manchmal im Hof oder im Garten. Anbei sende
ich Ihnen noch ein paar Fotos.
Nils und ich wünsche Ihnen alles gute, bleiben Sie gesund und vielen
Dank noch einmal und immer wieder für die Vermittlung.
Ihre Johanna
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DANKE FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG
!

Seit 2016 konnten wir zahlreiche Projekte dank IHRER tollen Unterstützung umsetzen. Auch wenn noch viel zu tun bleibt, möchten wir an dieser Stelle
einfach mal DANKE sagen. Das gilt für alle namentlich genannten Unterstützer genauso für diejenigen, die lieber nicht genannt werden wollen, aber für
uns natürlich genau so wichtig sind. Hier ein Überblick über die umgesetzten Projekte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industriespülmaschine (Mit-Stifter Bürgerstiftung Kehl)
Industriewaschmaschine und Industrietrockner (Trockner durch Volksbank, Kehl: „Viele schaﬀen mehr“)
Aufenthaltsraum und Büro (Möbel teilweise von WeberHaus, Linx)
Neuer Anstrich für unser Tierheim (Maler Schendel, Kehl)
Neue Gastherme (gestiftet von Waldmann Gebäudetechnik, Kehl)
Wasser und Gasanschluss mit Heizkörper im Büro und im Katzenhaus
Baggerarbeiten, Verlegung der Rohre und Anschlüsse (Waldmann Gebäudetechnik, Kehl und
ein anonymer Spender)
Neue WC Ausstattung (Waldmann Gebäudetechnik, Kehl)
Bau eines Vordachs an das Katzenhaus (JA Jürgen Arbogast, Service rund ums Haus, Legelshurst)
Neue Boxen aus Edelstahl für unsere Isostation (Mit-Stifter Bürgerstiftung Kehl)
Bau eines Kleintierzimmers (Bodenbelag Maler Adolph, Hesselhurst)
Katzenzimmer im Katzenhaus neu gefliest, teilweise Beleuchtung im Hundegang ausgetauscht und Sichtabtrennungen zwischen den
Hundezwingern montiert (Sundheimer Hexen)
Anschaﬀung eines neuen Tierheimautos (Unterstützung durch Fiat Baumert, Kehl; Raten wurden die ersten zwei Jahre von einem Spender
übernommen)
Werbeaufdruck auf dem Tierheimauto und neues Tierheimschild (Goos Design, Auenheim)
Bau von sechs neuen Ausläufen aus einem großen Auslauf (finanziert teilweise durch Erbschaft)
Bau einer Vogelvoliere (teilweise über Spenden)
Erhöhte Sitz-und Liegeflächen für unsere Hunde in zwei unserer Ausläufe (WeberHaus, Linx)
Sitzbänke für unsere Ausläufe (Spenden)
Umbau grüner Container zur Igelstation und Umbau alter kleiner Katzenhäuser zur Igelüberwinterungsstation (Eigenregie)
Austausch eines unsicheren Zauns durch Bau einer Mauer mit Durchgangstür (Adam Bauunternehmung, Willstätt)
Ausbau eines Zwingers, Austausch alter unsicherer Türen an Ausläufen zur Sicherung verhaltensauﬀälliger Hunde (Ordnungsamt Kehl)
Viele Spenden in Form z.B. Austausch einer kaputten Tür am Haupthaus (Schreinerei Kubitschek, Neumühl), Anschlüsse Waschmaschine und
Trockner, teilweise neue Wasserhähne (Nückles Sanitär, Kehl und Badtraum, Kork)
Hilfe bei Aufräumaktionen (z.B Teufelswächter, Sundheim)
Anstellung eines Hausmeisters (monatliche Unterstützung durch „Aktion Tier“)
Kauf eines gebrauchten Bürocontainer als neues Futterlager (finanziert durch eine Stiftung)
Aufwertung der Anlage Bäume, Sträucher (Baumschule Rösch, Achern) sowie Kleingewächse und
Stauden (Gartenzeiten Schwarz, Bodersweier)
Abfallbeseitigung auf Spendenbasis (Remondis, Freistett)
Behandlung und Versorgung unserer Tiere immer wieder auf Spendenbasis (Tierklinik Hanauerland, Kehl)

Laufende Projekte:
• Neuer verbreiteter Eingangsweg und Bau einer Katzenschleuse vor das Katzenhaus (siehe Seite 9)
• Spende des kompletten Plattenbelags (Spender möchte anonym bleiben)
• Vorbereitung, Material (Nicolei Bohn, Wohntraum, Kork - Birgit Besmehn-Heringer) und Verlegearbeiten (Wohntraum, Kork und Teufelswächter)

WICHTIGE ZUKUNFTSPROJEKTE
•
•
•
•
•
•

Renovierung Hundehaus:
Neue Heizungsanlage
Einbau von Fenster und Austausch von Türen
Neue Abtrennungen und Gitter
Neue Fliesen und neuer Anstrich
Maßnahmen zur Schalldämmung

•
•
•
•
•
•

Isostation für Vögel
Bau einer Quarantänestation für Hunde und Katzen
Aussengehege für Kleintiere
Computersoftware Tierheim
Arbeitsmaterial Hausmeister
und, und, und…
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DANKE AN UNSER TEAM
!

Tina Weniger; Tierheim-Leitung, Tierpflegerin

Jessica Weisenborn; Auszubildende

Marieke Berger; stellv. Tierheim-Leitung, Tierpflegerin

Yvette Waldenmaier

Tobias Harter; Tierpfleger

Lena Armbruster

DANKE an all unsere Helfer: Gassigeher, Katzenstreichler,

DANKE an unseren einzigartigen Hausmeister KURT, der unser

Futter-, Spiel-, Zubehör-Spender, Plattenleger, Spendenabholer,
Reinigungshilfen, Katzenfänger - an AKTION TIER und Herrn Dürr, an
Hanna Schröder - und an alle, die wir hier leider vergessen haben, zu
erwähnen (ENTSCHULDIGUNG im voraus!)

Tierheim immer super sauber hält und ein absoluter Künstler beim
Reparieren und Instandsetzen ist. DANKE an Dogworker Christian
Schindler und Hundephysiotherapie Julia Krenn für die Unterstützung
für unsere Hunde. Und DANKE an EDEKA Straub, Oberle und Höhn!

Ach ja, und natürlich DANKE an Carlo, Elidé und Frank für unsere erste super tolle Tierheimvereinszeitschrift EINBLICK !!!
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS
!

Impressum
Tierschutzverein Kehl-Hanauerland e.V.

Tierheim Kehl
Alte Landstr. 5
77694 Kehl-Neumühl
Tel. +49 (0)7851/1755

www.kehler-tierheim.de
info@kehler-tierheim.de
facebook tierheim kehl
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hans-Peter Glauner
Stellvertretende Vorsitzende:
Susanne Scheﬄer
Kassenwartin: Dr. Barbara Möhnle
Schriftführerin: Anja Schilli
Beisitzer:
Birgit Besmehn-Heringer
Christian Schindler
Christian Hübner
Inhaltlich verantwortlich:
Dr. Hans-Peter Glauner
Eintragung im Vereinsregister
Kehl.
Vereinsregisternummer: 042
Der Verein ist als gemeinnützig
anerkannt.
Spendenkonto:
Sparkasse Hanauerland
IBAN DE20 6645 1862 0000 018003
BIC SOLADES1KEL

SO KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN
Werden Sie Mitglied im Tierschutzverein Kehl Hanauerland e.V.
Werden Sie Tierpate
Engagieren Sie sich ehrenamtlich und helfen Sie im Tierheim
Unterstützen Sie uns durch eine Geldspende
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