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Liebe Tierfreunde und Mitglieder,  

 

ab sofort möchten wir Sie gerne mittels eines unregelmäßig erscheinenden Newsletters mehrmals im 

Jahr über unsere Aktivitäten informieren, um Sie genauer hinsichtlich unserer Tätigkeiten auf dem 

Laufenden zu halten. Vielleicht entdecken Sie dadurch auch eine Möglichkeit, uns aktiv zu 

unterstützen, damit es noch besser laufen kann. Auch für Tipps und Hinweise sind wir immer dankbar.  

Der Newsletter wird immer dann erscheinen, wenn es etwas Interessantes oder Neues zu berichten 

gibt, oder wenn wir Unterstützung benötigen. 

Aktuell zum Beispiel im Bereich Kinder- und Jugendtierschutz; vielleicht kennen Sie jemanden, der 

unseren Nachwuchs-Tierschützern in monatlichen Gruppenstunden Themen rund ums Tier 

jugendgerecht vermitteln möchte? Bei Interesse/Fragen sind wir gerne für weitere Informationen 

ansprechbar.  

Der Festausschuss des Tierschutzvereins freut sich ebenfalls auf weitere gesellige Mitglieder, die bei 

Planung und Durchführung von Vereinsfesten und Veranstaltungen unterstützen möchten. 

Gespendete Kuchen oder Speisen sind immer willkommen und auch beim Auf- bzw. Abbau oder der 

Stand-Betreuung werden immer helfende Hände gebraucht.  

 

Für Samstag, den 8. April ist geplant, das Außengelände des Tierheims für Frühjahr/Sommer „in 

Schuss“ zu bringen. Helfer sind herzlich willkommen (gerne auch zusätzliches nützliches Gartengerät 

für den Außenbereich). Die Aktion wird (außer bei Regen) von ca. 10.00 bis 16.00 Uhr stattfinden.   

 

Besonders aufmerksam machen möchten wir heute auf eines unserer derzeitigen Pflegetiere: Ada, 

eine bildhübsche Hündin von ca. 2 Jahren, die im August 2016 über eine engagierte Tierschützerin 

aus Griechenland in die Obhut des Tierschutzvereins kam, sucht ein Zuhause. Ada ist auch als 

Zweithund geeignet, denn sie ist mit ihren Artgenossen sehr verträglich und ihrem Alter entsprechend 

verspielt. Sie zeigt keinerlei Aggressionen, ist zu jedermann freundlich und verschmust. Ada ist 

stubenrein und ein sehr angenehmes Tier, das auch gut ein paar Stunden alleine zuhause bleiben 

kann. Bei Ada wurden Leishmaniose und Ehrlichiose festgestellt und umgehend behandelt. Sie zeigte 

allerdings keinerlei Symptome, ist sehr lebensfroh und agil. Weitere Informationen zu Ada finden Sie 

auf unserer Homepage. Kommen Sie nach Vereinbarung eines Termins gerne vorbei und lassen Sie 

sich von Ada‘s Charme verzaubern.   

Gelegentlich verlinken wir hier auch Unterschriftenlisten zu vom Tierschutzverein Seligenstadt 

unabhängigen Tierschutzthemen. Das Anklicken der Links und Ihre Unterschrift sind je nach Interesse 

selbstverständlich immer freiwillig.  

Wir wünschen uns den Newsletter interaktiv und freuen uns daher auf Ihr Feedback.  

Möchten Sie über ein persönliches Tiererlebnis berichten oder vielleicht ein leckeres veganes oder 

vegetarisches Rezept mit anderen Tierfreunden teilen? Wir veröffentlichen Ihre Beiträge gerne im 

nächsten Newsletter.  

Wir bitten Sie darum, sich weiterhin auch über die Homepage des Vereins informieren, denn dieser 

Newsletter funktioniert nicht ersatzweise, sondern ergänzend.  

Lieben Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit.  

Eine frohe Oster- und Frühlingszeit  wünscht Ihr  Tierschutzverein Seligenstadt und Umgebung 

 

PS:   Sollten Sie den Newsletter nicht (mehr) erhalten wollen, geben Sie uns einfach Bescheid  

 und wir nehmen Sie umgehend aus dem Verteiler. 


