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Immer gut informiert – der neue Newsletter des Tierheims Bayreuth
Gerade über den Jahreswechsel passiert im Tierheim Bayreuth immer ganz schön viel. Wir wollen deshalb einen
Blick zurück auf die letzten beiden Monate werfen. Gleichzeitig wollen wir auch in die Zukunft schauen.
Wir möchten Ihnen einen Einblick in den Tierheimalltag ermöglichen und unsere Arbeit transparenter machen.
Was eignet sich dazu besser, als ein regelmäßiger Newsletter? Alle zwei Monate werden wir Sie zukünftig über
aktuelle Entwicklungen informieren und am Geschehen im Tierheim Bayreuth teilhaben lassen.
Ein Tierheim und ein Tierschutzverein leben von engagierten Menschen, die alles geben, um anderen zu helfen:
den Tieren. Dafür dankt Ihnen und euch
das Tierheim-Team

Unser Sorgenkind Spike
Der neun Jahre alte Mischlingsrüde Spike kam zusammen mit seinem
Freund Scooby im August 2019 zu uns. Nachdem er plötzlich unter starken
Schmerzen beim Kotabsetzen litt, wurde er tierärztlich untersucht. Dabei
wurde ein beidseitiger Dammbruch diagnostiziert. Im Oktober und Dezember 2019 musste er daraufhin in der Tierklinik Stadtsteinach mehrfach
operiert werden.
Zunächst sah alles sehr gut aus. Nach wenigen Tagen stellte sich jedoch heraus, dass Spike seinen Darm beim Kotabsetzen nicht im Körper behalten konnte, weshalb er am Mitte Dezember 2019 noch einmal notoperiert werden
musste. Diese Operation verlief leider wieder nicht völlig ohne Komplikationen, da zudem ein Blasenvorfall festgestellt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war nicht klar, ob Spike wieder gesund werden würde. Doch zum Glück
erholt sich der kleine Kämpfer zusehends von Tag zu Tag, sodass wir heute optimistisch sind.
Solche
unvorhersehbaren, aber dringend notwendigen Ausgaben belasten die Tierheimkasse verständlicherweise
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enorm. So belaufen sich die Tierarzt-Kosten zum derzeitigen Stand auf über 1400 EUR, wobei rund die Hälfte durch
Spendenaktionen gedeckt werden konnte. Ein herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei der Tierklinik Stadtsteinach für die hervorragende medizinische Betreuung bedanken, durch die Spike nun wieder ein schmerzfreies und hoffentlich noch langes Leben führen kann.

…

Vermittlungsstatistik
…

Im Dezember 2019 durften 16 Katzen und zwei Hunde in ein neues Zuhause umziehen. Im Januar 2020 verließen
uns 14 Katzen, zwei Hunde und sechs Kleintiere.

…

Veranstaltungshinweise
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Adventsfest 2019
Bereits am 15. Dezember 2019 stellte sich der neu gewählte sechsköpfige Vorstand bei einem gemütlichen Adventsfest mit Plätzchen, Kuchen, Kaffee, Glühwein und Punsch in der Scheune des Tierheims vor. Erfreulicherweise
besuchten uns trotz des schlechten Wetters viele Mitglieder und interessierte Besucher, um das neue Team besser
kennenzulernen. Der Vorstand war sehr erfreut über den regen Austausch. Sogar neue Mitgliedschaften konnten
an diesem Tag abgeschlossen werden.
Das Tierheim-Team bat an einer Pinnwand um Wünsche und Verbesserungsvorschläge für das Tierheim. Neben
einer Hundehütte für die große Auslaufwiese schlugen die Besucher unter anderem das zeitweise Engagement
eines Hundetrainers vor. Ein Wunsch konnte bereits umgesetzt werden. Die Firma elpe-Treppenbau (Inh. Jens
Jaschke) aus Weidenberg spendete dem Tierheim, insbesondere unseren beiden „Wachhunden“ Kibar und Picko,
eine große Hundehütte. Vielen herzlichen Dank dafür!
Doch auch der Spaß kam an diesem Nachmittag nicht zu kurz. Es wurde viel gelacht, gegessen und geredet. Die
letzten Besucher verließen erst weit nach „Dienstschluss“ die Veranstaltung.

Das Tierheim Bayreuth in den Medien
Im Dezember 2019 haben die Medien gleich zweimal ausführlich vom Tierheim Bayreuth berichtet. Am 25. Dezember strahlte TVO die erste Ausgabe der neuen Reihe „Ein Freund für dich“ aus und stellte fünf unserer Fellnasen
vor, die ein Zuhause suchen. Wir freuen uns, dass wir Gastgeber der Premierenausgabe sein durften, und hoffen,
bald weitere Tiere im Fernsehen vorstellen zu können. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie in der Mediathek
unter www.tvo.de/mediathek/video/ein-freund-fuer-dich-ausgabe-dezember-2019 finden.
Wie schlimm für unsere Tiere die Silvesternacht ist, darüber berichtete der Nordbayerische Kurier in der Ausgabe
vom 31. Dezember 2019. Der Artikel von Redakteurin Lena Buckreus stellt sehr einfühlsam dar, wie die Tiere unter
dem Lärm der Silvesterböller leiden.

Ein herzlicher Dank an alle Spender und Helfer
Gerade zu Weihnachten überwältigt uns jedes Jahr aufs Neue die enorme Spendenbereitschaft der vielen Menschen aus nah und fern. Neben zahlreichen Geldspenden, die für den Betrieb des Tierheims dringend nötig sind,
freuen sich unsere Tiere immer auch über Sachspenden. Bei den Weihnachtsbaumaktionen von Fressnapf und
Futterhaus konnten auch 2019 wieder viele Wünsche unserer Fellnasen erfüllt werden. Auf diesem Weg möchten
wir vielen Dank für alle Spenden sagen und danken auch all den unermüdlichen Helfern, die uns im Tierheim das
ganze Jahr über ehrenamtlich unterstützen.

www.tierheim-bayreuth.de

0921/62 63 4

info@tierheim-bayreuth.de

Jakobstraße 120, 95447 Bayreuth

Tierschutzverein Bayreuth und Umgebung e.V. 1876

Tierheim Bayreuth

Redaktion: Tobias Haschka, Kathrin Jaschke, Sebastian Norck

