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Wir bedanken uns sehr bei allen bekannten und anonymen Spendern, Sponsoren,
Sammelstellen, Helferinnen, Helfern und allen sonstigen Unterstützer der Tiertafel Duisburg e.V. und wünschen Allen ein gutes Jahr 2018.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns nicht individuell bei jedem Spender
bedanken können.
Aktuelles
Anfang Februar haben wir zusammen mit dem Immobilien Management der
Stadt Duisburg (IMD) einen möglichen Lagerraum in unmittelbarer Nähe zur
Ausgabe auf der Bergiusstraße besichtigt. Der Raum wäre sehr gut für uns gewesen, leider liegt er in der 2.Etage. Daher sucht das IMD weiter nach einem
passenden Lagerraum für uns.
Am 17.02.2018 in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr werden wir zum ersten Mal
eine mobile Ausgabe aus einem Privatwagen starten. Das ist unser Projekt TiMo
- Tiertafel Mobil.
Die Ausgabe wird in der Nähe der Tafel Duisburg am Grunewald stattfinden.
Dabei werden wir nur Futter für Hunde von obdachlosen Mitbürgern verteilen.
Wir haben unseren Anhänger mit einer neuen Plane ausgestattet. Die Plane wird
jetzt noch mit unserem Schriftzug und Logos unserer Futter Sponsoren beklebt.
Hier sind wir weiter auf der Suche nach potentiellen neuen Sponsoren, die auf
der Plane werben möchten.
Die Abstimmung bei der Volksbank Rhein-Ruhr läuft noch bis zum 28.02.2018.
Jeder kann einmal am Tag für uns abstimmen.
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass eine von uns vermittelte
Tierpatenschaft keine Vollversorgung beinhaltet. Die Art und Weise der Unterstützung obliegt einzig und allein den Paten, in Form, Dauer und Umfang. Da
das in einer von uns vermittelten Patenschaft zu Missverständnis geführt hatte,
haben wir diese Patenschaft in Absprache mit den Paten beendet.
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Um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre eigenen Hunde bei der Registrierung anmelden, wird eine Aufnahme in unsere Kundendatei nur bei Vorlage einer Hundesteuer Bescheinigung oder einer entsprechende Befreiungsbescheinigung durchgeführt. Alle, die bereits Kunde bei uns sind und diese noch nicht
vorgelegt haben, hatten dazu 3 Ausgaben Zeit.
Wer bis zum 17.02.2018 keine entsprechende Bescheinigung vorgelegt hat, erhält von uns kein Futter jeglicher Art mehr.
Wie wir schon im letzten Newsletter berichtet haben, konnten wir bisher in 8
Fällen finanzielle Unterstützung bei einer tierärztlichen Behandlung leisten.
Leider ist daher unser Spendentopf bis auf wenige Euro leer. Aus diesem Grund
haben wir auf Facebook einen erneuten Spendenaufruf zur Unterstützung gestartet. Leider gab es bisher nur eine Spende, die auch noch von einer unserer Dauerspenderinnen war. Dafür, und für die zwei anderen Dauerspender eine großes
Dankeschön.
Wir haben grundsätzlich beschlossen, dass wir nur die Spendeneingänge für
tierärztliche Behandlungsunterstützung verwenden, die entweder so gekennzeichnet sind oder nach einem gezielten Spendenaufruf für ein Tier eingehen.
Unterstützung leisten wir zukünftig nur noch nach eingehender Fallprüfung und
Rücksprache mit dem behandelnden Tierarzt/Tierärztin bis zu 200€.
Um neue Fördermitglieder zu gewinnen, werden wir einen neuen Aufruf starten
und diese Mitgliedschaft für monatlich 5€ oder 7€ (Einzelperson/Familie) anbieten. Wir hoffen, dass durch die monatliche Zahlung potentielle Unterstützer eher
bereit sind, uns zu helfen.
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Rückblick letzte Ausgabe am 20.01.2018
Bei der ersten Ausgabe in 2018 waren 61 Kunden anwesend, darunter 14 neue.
Insgesamt haben wir nun 245 Kunden. Das sind 178 Hunde, 266 Katzen und 28
andere Tiere wie Vögel, Nager oder Kaninchen.
Vorschau nächste Ausgabe am 17.02.2018
Die nächste Ausgabe erfolgt wieder beim Diakoniewerk im Café Mittendrin,
Bergiusstraße 1, 47119 Duisburg-Ruhrort, in der Zeit von 900 - 1300 Uhr.
Ausgabe Hundefutter für Tiere von obdachlosen Mitbürgern im Projekt TiMo
ebenfalls am 17.02.2018 zwischen 1000 - 1200 Uhr auf der Düsseldorfer Straße
350, beim alten Hotel, in unmittelbarer Nähe zur Tafel Duisburg.

