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Liebe Tierfreunde und Mitglieder, 
 
hiermit möchten wir wieder einmal über 
unsere Arbeit berichten: 
 
Auch in diesem Jahr wurden wir vom Lan-
desamt für Natur-, Umwelt und Verbrau-
cherschutz mit 5.000,00 € für Katzen-
kastrationen unterstützt. Damit wurden 
weniger als 1/3 unserer Kosten vergütet. 
Wir hatten insgesamt 63 Katzen und 96 
Kater in der Zeit vom 18.05.-31.12.2020 
einfangen und kastrieren lassen können.  
 
Nun zu unseren Aktivitäten 2020: 
 
 

Kany der Kämpfer 
 

 
 

Im Januar 2020 erreichte uns über 
Facebook die Nachricht einer Dinslakene-
rin, die sich in St. Petersburg aufhielt. Sie 
hatte einen schwer verletzten Kater aufge-
funden und fuhr mit ihm zu einer Tierklinik. 
Dort wurde festgestellt, dass das Tier die 
Hüfte gebrochen hatte und sofort operiert 
werden musste. Die ersten Kosten dazu 
hatte sie bereits privat übernommen und 
bat nun um Hilfe, damit der Kater weiter 
gepflegt werden konnte. Schnell wurde 
eine Verbindung zum Tierschutzverein 
MURKA hergestellt, der den armen Kater 
weiter pflegen und aufpäppeln konnte. Im 
Mai 2020 konnte er genesen endlich aus-
reisen und fand ein Für-Immer-Zuhause 
und den Namen KANY bei einem Mitglied 
der Tierhilfe. Im November 2020 ging es 
Kany so schlecht, dass er zur Notauf-
nahme in die Tierklinik kam. Nach vielen 

Untersuchungen wurde festgestellt: FIP 
(das immer noch oftmals als Todesurteil 
gilt). Es gibt aber noch eine andere 
Lösung: Kany bekam an 101 Tagen jeden 
Abend zur gleichen Zeit ein Medikament 
unter die Haut gespritzt, das leider in 
Deutschland noch nicht zugelassen ist. Mit 
Hilfe von  

http://gemeinsamgegenfip.jimdofree.com/ 

konnte Kany gerettet werden und er 
genießt jetzt sein neues Leben mit seinen 
Kumpels. 

 

FIP IST KEIN TODESURTEIL! 
 
 

Verletzte Möwe 
 

 
 
Im Sommer erreichte uns ein Hilferuf: ver-
letzte Möwe gefunden! Schnell hatten wir 
das arme Tier eingefangen und wir mach-
ten uns auf den Weg zur Tierklinik. Dort 
wurde ein gebrochener Flügel festgestellt 
und uns wurde geraten, das Tier zu erlö-
sen. Damit waren wir nicht einverstanden, 
uns so wurde der Flügel fixiert und die 
Möwe kam zu einer Auffangstation, in der 
sie weiterhin mit weiteren „Flügeltieren“ 
ein schönes Leben hat. 

http://gemeinsamgegenfip.jimdofree.com/
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Nala – vermisst und nach langer Zeit 
wieder zu Hause 
 

 
 

Im März 2020 ist in Voerde die Katze Nala 
entlaufen. Nala war im Hausflur entwischt 
und ein Nachbar hatte die Haustür geöff-
net. Die geliebte Katze wurde schmerzlich 
vermisst. Im April 2021 erreichte uns ein 
Anruf aus Voerde, dass seit Tagen eine 
unbekannte Katze umherstreift. Die Katze 
wurde ins Tierheim Wesel gebracht, doch 
irgendwie kam uns die Tätowiernummer 
bekannt vor. Nach einigen Recherchen 
wurden die Besitzer ausfindig gemacht 
und Nala konnte endlich wieder nach 
Hause. Man sollte nie die Hoffnung aufge-
ben. Aber man sollte unbedingt, wie in die-
sem Fall, sein Tier kennzeichnen und bei 
Tasso und Findefix registrieren! 
 
 

Tierhilfe in Corona-Zeiten 
 
Auch wenn wir uns auf Grund der Corona-
Situation im Moment nicht treffen können, 
läuft unsere Tierschutzarbeit weiter. Wir 
bekommen weiterhin Infos über gefun-
dene und verletzte Tiere, denen geholfen 
werden muss.  
 
Zurzeit werden uns mehrfach Kaninchen 
gemeldet, die sich hilflos, abgemagert und 
krank in unserer Umgebung aufhalten. Die 
meisten davon sind von der Kaninchen-
pest (Tularämie) befallen. Die Hasen und 
Kaninchen haben vereiterte Augen und 
ein strähniges Fell. Bei Gefahr suchen sie 
nicht das Weite und sterben in der Regel 
innerhalb von 14 Tagen. Das Leiden für 
die Tiere ist sehr schlimm. Es handelt sich 

hierbei um eine meldepflichtige Krankheit, 
die auf Menschen und Hunde übertragen 
werden kann. Durch den Klimawandel 
wird vermutlich diese Krankheit durch 
Stechmücken und Zecken weiterhin ver-
breitet. Wir haben bisher mehrere Kanin-
chen einfangen zum Erlösen ihres Leids 
zum Tierarzt bringen müssen. 
 
 

Sie möchten unsere Tierschutzarbeit 
unterstützen: 
Dann kaufen Sie einfach über 
smile.amazon.de/ch/101-576-30895 
oder über die Amazon-App mit aktivierter 
AmazonSmile-Funktion ein. 
Dadurch gibt AmazonSmile einen Teil des 
Betrages ohne Extrakosten für Sie an uns 
weiter. 
 
Spenden-Konto PayPal:  
hilfe@tierhilfe-dinslaken-voerde.eu 
Banküberweisung: 
IBAN: DE76 3565 0000 0000 1060 88 
BIC: WELADED1WES 
 

Unsere Spendenquittungen sind steuer-
lich abzugsfähig! 
 

 

Aufgrund der Corona-Situation kann 
momentan leider keine Mitglieder- und 
Jahreshauptversammlung stattfinden. Wir 
sind aber weiter zu erreichen: 
 

www.tierhilfe-dinslaken-voerde.eu 
 

 

tierhilfedinslakenvoerde 
 

 

Tierhilfe Dinslaken-Voerde e.V. 

 
Wenn eine Seele zu 

haben heißt, dass man 
Liebe, Treue und Dank-
barkeit fühlt, dann sind 
Tiere deutlich besser 

dran als viele Menschen. 
(James Heriott) 

http://www.tierhilfe-dinslaken-voerde.eu/

