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Neuigkeiten in Berga vor Ort 
 
Berga macht sich hübsch! 

Einige Volunteers waren im August sehr aktiv und haben den Pinsel geschwungen. Es wurde 

einiges frisch gestrichen. Vielen Dank für das tolle Engangement! 

 

  

  
 

 
Bericht unserer Kontaktfrau für Bayern, Martina Krauss, aus Berga 
 
Liebe Freunde der TSI Berga,  seit ein paar Tagen bin ich wieder zurück aus Berga und ich 

möchte euch hier ein paar Neuigkeiten aus dem Tierheim schreiben. Nun war ich das sechste 

Mal vor Ort und es ist immer wieder spannend, was in der Zeit alles passiert, wo ich da bin.  

 

Gleich bei meiner Ankunft am Mittwoch Abend hab ich zum ersten Mal die kleine HOPE gese-

hen. Ich muss zugeben, im ersten Moment war ich echt geschockt. Sowas habe ich in Berga 

noch nicht gesehen. Die offenen Wunden wurden gerade von Carme und dem neuen Mitarbei-

ter Albert (der übrigens sehr nett ist und sich sehr große Mühe mit den Tieren gibt) verbunden. 

Zu diesem Zeitpunkt war sie noch in so schlechter Verfassung, dass selbst Carme nicht wusste,  

wie die nächsten Tage verlaufen würden.  Doch Dank der Fürsorge im Tierheim Berga kehrte  

die darauf folgenden Tage wieder Leben in die Kleine ein und ihre Wunden begannen langsam 

zu heilen. Es wird noch eine Menge Zeit beanspruchen aber HOPE ist auf dem Weg der Besse-

rung. 
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Auch unseren Ferro hat es hart getroffen. Er lag quer im Zwinger als ich ihn das erste Mal sah  

und war total ruhig. So kannte ich Ihn gar nicht. Allerdings hatten wir alle den Eindruck in den 

letzten Tagen, dass sich sein Zustand etwas verbessert hat und die neuen Medikamente end-

lich anschlagen würden. Er läuft zwar immer noch sehr krumm und schief, allerdings konnte er 

jeden Tag sein Gleichgewicht etwas mehr halten. Das war zumindest ein sehr gutes Zeichen. 

Hoffentlich gehts weiterhin bergauf und er erholt sich wieder.  

 

Bei den Katzen gab es leider auch einen Zwischenfall. Kaiku, ein kleiner schwarz-weisser Ka-

ter, wurde auf einmal ganz apathisch und hatte Fieber. Daraufhin ist Albert sofort mit ihm zum 

Tierarzt gefahren. Anfangs war selbst den Tierärzten nicht klar, was der Kleine hatte.  

 

Nachdem sich sein Gesundheitszustand nach zwei Tagen immer noch nicht gebessert hatte  

trotz Behandlung und Infusionen, hatten sie die Vermutung, dass der Kleine wahrscheinlich  

Probleme mit dem Darm hätte und operierten ihn. Er hatte sich wirklich eine Darmverschlingung 

zugezogen und deshalb verschlechterte sich sein Zustand so rapide. Die Operation ist sehr gut 

verlaufen und der Kleine hat sich super erholt und lebt aktuell bei einer Pflegefamilie, die sich in 

den Kleinen ziemlich verliebt hat und ihn adoptieren möchte.  

 

Kaiku hatte wirklich wahnsinniges Glück. 

 

  
 

Es gibt aber auch sehr positive Neuigkeiten aus Berga.  

Während meines Urlaubes wurde die schöne LUPA adoptiert. Ich durfte ihre Adoptivmama  

kennenlernen. Eine sehr nette Frau. Ich bin mir sicher, LUPA wird es sehr gut haben in ihrem  
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neuen Zuhause und wird liebevoll umsorgt. Es ist immer wieder toll, wenn die Kleinen von  

Ihrer Familie abgeholt werden und das Tierheim verlassen dürfen. Allerdings ist es für mich  

auch immer ein sehr emotionaler Moment. Man freut sich wahnsinnig für die Süßen und  

gleichzeitig ist es ein Abschied für immer. Da wird schon oft das ein oder andere Tränchen  

verdrückt. Aber die Freude über das neue Zuhause überwiegt natürlich.  

   

Carme konnte außerdem eine neue Voluntärin, Jessi, für das Tierheim gewinnen. Sie erledigt  

vor Ort anfallende Reparaturen jeglicher Art. Vom Streichen bis zum Spachteln. Sogar mein  

Bett im Apartment hat sie repariert, dass ich gut schlafen kann. Sie ist wirklich eine sehr  

nette Persönlichkeit und total hilfsbereit. Eine Bohrmaschine ist für Jessi das was für mich  

ein Kugelschreiber ist:-)   

   

Aktuell finden Umbauarbeiten an der Scheune vom Tierheim statt. Dank einer großzügigen  

Spende von einer Adoptantin in der Schweiz ist dieses Projekt erst möglich. Es ist so schön,  

dass es solche Menschen gibt, ohne sie wären solche Vorhaben nicht möglich.  Es wird ein  

größerer Bereich angrenzend an die Scheune eingezäunt. Dieser kann als Welpenauslauf  

bzw. als größerer Zwinger für Mama mit Welpen genutzt werden. Sobald dieser fertiggestellt  

ist werden vorübergehend vier ehemalige Bergahunde dort einziehen, die aufgrund des  

Verkaufs ihres angemieteten Hauses ihr Zuhause verlieren, da es aktuell sehr schwierig ist  

ein geeignetes und bezahlbares Zuhause für Alle zu finden. Das Tierheim Berga lässt keinen  

im Stich. 
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Wie man sieht ist immer eine Menge los in Berga. Man weiß nie was der nächste Tag bringen 

wird. Positiv wie auch Negativ. Langweilig wird´s dort nie. Carme kann wirklich jede  Unterstüt-

zung gebrauchen. Es ist einfach immer wahnsinnig viel zu tun.  

   

Gemeinsame Abende mit Carme, ihren Volontärinnen und ihrem Mitarbeiter rundeten meinen 

abermals schönen aber auch anstrengenden Urlaub in Berga ab. Ich habe die Zeit mit den 

Tieren total genossen, aber die Tage vor Ort sind wieder einmal wahnsinnig schnell vergangen. 

Meine Füße sind froh, die brauchen jetzt eine PAUSE:-)  

 

Es ist auch wieder schön zu Hause, weil mein kleiner LOUI, den ich bei meinem zweiten Be-

such in Berga mitgenommen hab, auf mich wartet. Dieser Besuch wird nicht mein Letzter  

gewesen sein. Carme, ich komme wieder.:-)  

    

Zuhause gesucht 
 
Hier haben wir einige Hunde, die ein neues Zuhause suchen: 
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Weitere Informationen zu den Tieren findet Ihr wie immer auf unserer Homepage 
www.tierschutzinitiative-berga.de.  
 
Bitte unterstützt uns weiter durch fleißiges Teilen via Facebook oder erzählt im Freundes- und 
Bekantenkreis von uns. Auch ein Hinweis auf unsere Homepage ist immer hilfreich. 
 
Zuhause gefunden 
 
Wir freuen uns, dass folgende Fellnasen ein tolles Zuhause gefunden haben: 

 

 Lupa in Spanien 

 Dash in Spanien 

 Juna in Spanien 

 Tirvia in Spanien 

 Joly in Spanien 

 Jack in Spanien 

 Ayla in Spanien 

 Sherry in Spanien 

 Nika in Deutschland 

 Peio in Spanien 

 Hood in Deutschland 

 Pinky in der Schweiz 

 Lupa in Spanien 

 Tronxo in Spanien 

 Llong in Spanien 

 Phil in Deutschland 

 Winston in Deutschland 

 Odey in Spanien 

 

Bitte unterstützt uns weiter durch fleißiges Teilen via Facebook oder erzählt im Freundes- und 

Bekantenkreis von uns. Auch ein Hinweis auf unsere Homepage ist immer hilfreich. 

 
Unvergessen 
 
Leider mussten uns folgende geliebte Fellnasen verlassen – wir sehen Euch auf der anderen 

Seite der Regenbogenbrücke wieder! 

 

 Loui am 31.10.2017 

 Perla am 19.10.2017 

 Coloma am 19.10.2017 

 Hope am 13.10.2017 

 Pau am 12.09.2017 

 Piga am 04.08.2017 

 Roxane am 19.07.2017 

http://www.tierschutzinitiative-berga.de/
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 Daisy am 29.06.2017 

 Kimeta am 06.12.2016  

 Amali am 28.11.2016  

 Elvis am 16.11.2016   

 Hecho am 13.11.2016  

 Alf am 20.10.2016 

  

Run free, Ihr Süßen! Wir werden Euch nie vergessen 

 
Auf Pflegestellen 
 
Pinatell ist auf einer Pflegestelle in der Schweiz 

 

Unser Pinatell durfte in eine Pflegestelle in der Schweiz ziehen und hat sich dort mittlerweile  

ganz wunderbar eingelebt. Er wurde in Spanien angeschossen und die Verletzung im Rektalbe-

reich war vor Ort leider nicht effektiv behandelbar. In der Schweiz angekommen, besuchte er 

baldmöglichst den Tierarzt. Erste Untersuchungen ergaben, dass er unter chronischem Durch-

fall und unter massiv entzündeter Haut litt. Die Hautproben ergaben einen massiven Befall mit 

der Milbe Demodex. Bei einem erwachsenen Hund kommt es nur zu einer Vermehrung und 

Erkrankung durch Demodex, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Man musste deswegen 

auf Ursachensuche gehen. 

 

Aus der Krankengeschichte von Pinatell geht hervor, dass er lange Zeit mit Steroiden 

(=Kortison) behandelt wurde. Wahrscheinlich wurde dadurch der Milbenbefall ausgelöst. Nun 

haben wir zwei Probleme. Einerseits der chronische Durchfall, welcher noch ungenügend auf 

die Behandlung anspricht, und andererseits das Hautproblem, welches durch das Kortison 

ausgelöst wurde. Wahrscheinlich wäre der Durchfall mit einer tiefen Dosis Kortison in den Griff 

zu bekommen, aber momentan geht das wegen des Milbenbefalles auf keinen Fall. Bubi (so 

heißt Pinatell jetzt) scheint sich langsam zu stabilisieren, und es wird sich im Verlauf der nächs-

ten Wochen zeigen, ob man wegen dem Durchfall an der Therapie noch etwas ändern muss 

oder ob sich mit der langsamen Reduktion der Medikamente auch der Durchfall verbessert. 

 

Die Weiterbehandlung sieht wie folgt aus: 

 

 lebenslange Schonkost bzw. Spezialdiät 

 Weiterbehandlung der Demodex mittels Antiparasitikum 

 Weiterbehandlung des Durchfalles je nach Verlauf 

 Reiseprofil Spanien wiederholen Ende Januar/Anfang Februar 2018 

 

Wer den ein oder anderen Groschen übrig hat: wir würden uns über Spenden zur Weiterbe-

handlung natürlich sehr freuen. Siehe auch den Punkt Spenden. 
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Bubi / Pinatell (ganz links) mit seinen neuen Freunden – er fühlt sich offensichtlich wohl!  

 

 
 

Spenden 
 
Zooplus-Pakete 
 
Eine wunderbare und mittlerweile unverzichtbare Möglichkeit ist das Verschicken von Futter 
durch Zooplus. Der Versand dieser Pakete aus Deutschland direkt nach Berga kostet unab-
hängig von der Menge nur 7,99 EUR.  
 
 
Unser aktuelles Zooplusfutterpaket konnten wir am 31.08.2017 mit einem ganz tollen End-
spendenstand von 592,22 Euro abschließen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Danke-
schön an alle Spender. Wir haben den Betrag aus eigenen Mitteln aufgestockt und konnten 
somit bei Zooplus Futter im Werte von 1.500 Euro bestellen! 
 
Hier einige Fotos von der Lieferung in Berga: 
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In den vergangenen Jahren haben gemeinsam gesammelte Zoopluspakete dem Tierheim eine 
große Erleichterung verschafft. So musste  kein zusätzliches Futter für die Tierheimtiere ge-
kauft werden.  
 
Wir würden uns sehr freuen, diese Hilfstradition auch weiterhin fortsetzen zu können. Immer 
drei bis vier  Monate lang werden Spenden für das nächste Zooplus-Freundschaftspaket ge-
sammelt. Nach Ablauf wird die Tierheimleiterin vor Ort, Carme Pérez, uns mitteilen, was zur-
zeit im Tierheim am dringendsten gebraucht wird.  
 
Wir geben dann die Bestellung auf, veröffentlichen die Bestellübersicht und bekommen nach 
Ankunft der Pakete Fotos aus dem Tierheim. Ansprechpartner für die Zooplus-Aktionen ist 
unsere Lucas-Adoptantin und Vereinsmitglied Kerstin Wistlich. Wer sich an den Paketen betei-
ligen möchte, kann sich in der facebook-Zooplus-Gruppe (Link) melden oder gerne auch per 
eMail Kontakt aufnehmen.  
 
Ganz einfach geht’s auch so: Den gewünschten Betrag auf das Vereinskonto der Tierschutzini-
tiative Berga e.V., Taunus Sparkasse, IBAN: DE76 5125 0000 0003 2289 67, mit dem Betreff: 
„Futterspende Zooplus“ überweisen.  
Eine weitere Möglichkeit ist auch die Spende via Paypal. 
 
Die Spendeneingänge werden in Abstimmung mit den Spendern bei Facebook veröffentlicht. 
Eine Spendenquittung erhalten Sie natürlich auf Wunsch auch gerne. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/594447867243471/permalink/1581126285242286/
mailto:kerstin.wistlich@web.de
https://www.paypal.com/de/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=VnPOFTvILoo4b5ws8GIcEgMF44fEPgbGJM5ez-YDVJN93_T1eGnUb3EWlK4&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d795bb2096d7a7643a72ab88842aa1f54&rapidsState=Donation__DonationFlow___StateDonationLogin&rapidsStateSignature=af567c08cf8e571c9c9b60e78cd7e0cb17278dc4
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Aktionen 
 
Tierpatenschaften 

 

Schließen Sie eine feste Freundschaft mit einem unserer Schützlinge. Immer wider haben wir 

nicht vermittelbare Hunde, denen wir eine lebenslange Versorgung garantieren möchten. Eine 

Patenschaft ist auch ein schönes Geschenk für viele Anlässe.  

 

Es geht ganz einfach: Nähere Infos zum Thema Patenschaft finden Sie hier: 

http://tierschutzinitiative-berga.de/ihre-hilfe/patenschaft/  

 

 

Online Shoppen - und dabei Gutes tun 

 

Unterstützen Sie uns mit Ihren Online-Einkäufen, und das ohne Extrakosten! Durch Ihre ge-

wöhnlichen Online-Einkäufe können Sie Ihren persönlichen Lieblingsverein finanziell unterstüt-

zen. Der Einkauf kostet dadurch keinen Cent mehr; es ist keine Anmeldung nötig. 

 

Es geht ganz einfach: Sie gehen auf unsere Homepage www.tierschutzinitiative-Berga.de. Auf 

der Startseite ganz unten finden Sie einige Shops wie zooplus, Gooding, Boost, Amazon etc. 

 

Wenn Sie Ihren Lieblingsshop finden und den Button anklicken, gelangen Sie direkt zum Shop. 

Über die dann hierüber eingekauften Waren erhalten wir automatisch 2 - 5 % der Einkaufs-

summe gut geschrieben.  

 

Also, denken Sie beim nächsten Einkauf daran, über unsere Homepage auf Ihren Lieb-

lingsshop zu gehen. Die Berganasen freuen sich auf gefüllte Mägen! 

 

Shoppen im GroomingPoint in Freudenstadt 

 

Durch den persönlichen Kontakt von unserer lieben Anja Giesen, Kassenwart bei der TSI 

Berga, mit der Inhaberin des Hundesalons GroomingPoint in Freudenstadt kam eine ganz tolle 

Aktion ins Rollen.  

 

Ingrid Hirsch, die Besitzerin des Hundesalons, stellt uns freundlicherweise Verkaufsflächen für 

unsere selbst gefertigten Waren zur Verfügung. Liebevoll dekoriert warten verschiedenste 

Dinge auf ihre neuen Besitzer/-innen. So kann die Zeit genutzt werden, wenn der Vierbeiner 

sein Wohlfühlprogramm bekommt, zu stöbern und mit dem Kauf unserer Waren auch noch 

Gutes zu tun. 

 

Wer den Süden Deutschlands einmal besuchen möchte, dem empfehlen wir also den Besuch 

bei Ingrid Hirsch. Es lohnt sich! Wir bedanken uns ganz herzlich für das tolle Engagement und 

können den Hundesalon nur wärmstens weiterempfehlen. Auch verschiedene Berganasen 

http://tierschutzinitiative-berga.de/ihre-hilfe/patenschaft/
http://www.tierschutzinitiative-berga.de/
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durften den Salon noch schöner verlassen, als sie gekommen sind. 

Weitere Infos zum Salon: http://groomingpoint.de/ oder auch auf Facebook. 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Veranstaltungen 
 
Frühlingsfest der TSI Berga e. V. in Massweiler am 13.05.2017 
 
So ein wunderschönes Fest mit allem Drum und Dran – auch Tage später grinsten wir alle noch 

http://groomingpoint.de/
https://www.facebook.com/Grooming-Point-Freudenstadt-196201017072683/


News aus BERGA 

                              
 

 

11 

glücklich vor uns hin. 
 
Es fing mit dem perfektem Wetter an, das so ganz anders, nämlich nass  und grau, vorherge-
sagt war. Genau diese Info hatten wir auch an Carme  weitergegeben, bevor sie sich von Berga 
aus auf den Weg nach Deutschland machte. Im vergangenen Jahr war sie ja Ende April auch 
im Schnee angekommen und hatte ihren Augen nicht getraut… 
 
Nun ja, dieses Jahr konnte sie ihre dicken Pullover im Koffer lassen, denn der Wettergott ver-
wöhnte uns mit Sonne und idealen Temperaturen. 
 
A propos Verwöhnen: Familie Würtz, unsere wunderbaren Gastgeber, haben uns nicht nur ihr 
Grundstück, ihren riesigen eingezäunten Garten und die Terrasse mit Grill zur Verfügung ge-
stellt, sondern auch sonst alles so liebevoll und professionell vorbereitet, dass schlicht kein 
Wunsch offen blieb. Wir hätten uns keinen schöneren Rahmen vorstellen können und möchten 
uns dafür nochmals herzlichst bei Bärbel und Heini bedanken (nicht zu vergessen die Haus-
hunde Ayla und Capriccio, welche die „Belagerung“ so vieler Menschen und Hunde souverän 
erduldet haben). 
 

 
 
Danke auch allen Salat-und Kuchenspendern und natürlich ganz besonders allen Besuchern, 
die teilweise mehrere hundert Kilometer gefahren sind, um am Fest teilnehmen und uns ihre 
vierbeinigen Lieblinge präsentieren zu können. 
 
Ganz ehrlich – es gibt für uns und natürlich ganz besonders für Carme nichts Schöneres als zu 
sehen, wie gut es den ehemaligen Berga-Schützlingen jetzt mit ihren neuen Familien geht. Nur 
als Beispiele nennen wir  hier unseren Erwin, den ehemals kranken, traurigen alten Schäfer-
hund, der jetzt bei Michael M. in Bayern das beste Zuhause gefunden hat, das man sich nur 
wünschen kann. Wie gut er aussah und wie stolz und gelassen er mit seinem Michael unter-
wegs war! 
 
Ebenso überwältigend für uns ist die Wandlung des früher so verängstigten Alps, der heute eine 
fröhlicher Socke ist und bei einer tollen Familie lebt. 
 
Unsere Sara, die früher stark behindert war, heute dank ihrer engagierten Familie und zuvor der 
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Pflegefamilie gesund und fröhlich und sogar eine aktive Mantrailerin geworden ist. 
 
Ginjol, heute Dusty, jetzt mit gesunden Augen, geliebt und glücklich. 
 
Shiva, heute Ikkuma, die mit grossem Gefolge aus der Schweiz kam, Quimet mit neuer Freun-
din an seiner Seite; Aurelio, dessen Familie kein Weg zu weit ist, egal, wo unsere Feste statt-
finden, Topy, Lucas und Llesca und alle Besuchshunde, die miteinander soviel Freude im Aus-
lauf (und am nächsten Tag sicher Muskelkater vom Rennen und Spielen hatten). 
 

  
 

  
 
Danke Allen fürs Kommen, fürs Spenden und vor allem für Eure Liebe zu unseren Berga-
Nasen, die wir bei Euch in den besten Händen wissen und uns einfach tierisch freuen, Euch 
miteinander so glücklich zu sehen. 
Mit Euch zu feiern war einfach schön und es hat uns ausserdem wieder sehr motiviert und Mut 
und Elan für unsere gemeinsame Tierschutzarbeit gemacht. 
 
 
TSI Berga e. V. beim Tierheimfest in Hattersheim am 27.05.2017 
 
Die TSI Berga e. V. durfte beim Tierheimfest in Hattersheim mit einem Stand vertreten sein. Wir 
konnten unsere Tierschutzarbeit vorstellen und dank vieler fleißiger Bienen wieder tolle Sachen 
gegen eine Spende anbieten. 
 
Bei sonnigem Wetter mit neuen Hitzerekorden konnten wir am Ende des Tages vermerken: 
alles unter die Leute gebracht und die Vereinskasse aufgefüllt. Die Besucher zeigten sich sehr 
interessiert an unserer Arbeit und deckten sich mit allerlei für Hund und Katz sowie Mensch ein, 
wie zum Beispiel Duftsäckchen, Schlüsselanhänger, Spielzeug, Schnüffelteppiche, Apportier-
beutel, Bio-Marmelade, Kuscheldecken etc. ein. 
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Es macht immer wieder sehr viel Spaß, die mit viel Liebe handgemachten Dinge anzubieten. 
Und die Besucher zeigen sich auch immer wieder begeistert.  Sehr gefreut hat uns das Interes-
se an unserer Arbeit vor Ort. 
 
Wer nicht gerade in der Nähe wohnt, kann diese Dinge auch käuflich in unserem Shop erwer-
ben. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle an das Tierheim Hattersheim, das uns die Fläche freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt hat. Dieses Tierheim leistet wirklich tolle Arbeit. Ein Besuch dort 
lohnt sich. Siehe auch http://www.tierheimhattersheim.de/. 
 
 

Ausblick: Weihnachtsmarkt in  Eppstein am 16./17.12.2017 

 

Bereits Tradition hat unsere Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt in Eppstein. Am Samstag, den 

16.12.2017, starten wir um 15.00 Uhr mit unserem Angebot. Wie in den vergangenen Jahren 

präsentieren wir liebevoll selbst Angerfertigtes wie Socken, Marmelade, Hundekekse, Hunde-

decken, Kissen, Leinen, Halsbänder und vieles mehr. Außerdem bieten wir Heißgetränke und 

tolle Gespräche rund um unsere Arbeit.  

 

Am Fuße der Burg rund um die Altstadt präsentieren außerdem viele weitere Aussteller an ihren 

Ständen ein weihnachtliches Warenangebot und kulinarische Leckereien. Die Besucher erwar-

tet außerdem ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm: "Lebende Krippe" an der 

Wooganlage, Weihnachtsmärchen der Eppsteiner Burgschauspieler, sonntags Konzert der 

Musikschule Eppstein-Rossert in der Talkirche und Weihnachtswerkstatt für Kinder. Zum Ab-

schluss am Sonntag um 20:00 Uhr, Illumination der Burg durch die Stadtwache Eppstein. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, die Anfahrt lohnt sich! Einige tolle Weihnachtsge-

schenke für die Lieben Zuhause finden sich allemal bei uns. 

Hier einige Impressionen aus 2016: 

http://www.tierheimhattersheim.de/
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Mitglieder stellen sich vor 
 
Birgit Ries, Erster Vorstand 

 

 
Birgit Ries mit Balu, natürlich aus dem Tierschutz 

 
Der süße Balu 
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Meine Liebe zu Tieren habe ich schon seit ich denken kann. Aufgewachsen mit unserer Leon-

berger Hündin Conny, zog sich die Liebe zu Hunden durch mein komplettes bisheriges Leben. 

Mein Taschengeld wurde durch Gassi gehen aufgebessert und meine Freizeit verbrachte ich im 

Tierheim meiner Tante. Von daher war immer klar, wenn ich groß bin werde ich meinen eigenen 

Hund haben. 2009 war es dann soweit. Balu zog zu mir ein. 

 

Über eine Bekannte wurde ich auf das Tierheim Berga aufmerksam gemacht und war begeistert 

von der Arbeit der Tierheimleiterin Carme Perez, vor allem Vor Ort. Von den Strassenkatzen-

kastrationen bis hin zur Aufklärung mit dem Umgang von Tieren in Schulen. 

 

Vorerst wollte ich nicht unbedingt in einen Verein, dennoch habe ich mich entschlossen das 

Tierheim zu unterstützen. Mit kleinen Futter- und Sachspenden fing es an, bis hin zu den ersten 

Vorkontrollen.  

 

Die aktiven Mitglieder haben mich immer mehr in das Geschehen eingeführt, bis ich 2014 den 

1. Vorstand der Tierschutzinitiative Berga übernommen habe.  Jedes Jahr besuche ich das 

Tierheim und bin immer wieder hoch motiviert, wenn wir es verlassen für jedes einzelne wun-

dervolle Wesen das beste Zuhause zu finden. An jedem unserer Sommerfeste habe ich Freu-

dentränen in den Augen, wie toll sich unsere Fellnasen entwickelt haben, genau das gibt die 

Kraft, dieses – auch manchmal traurige Thema – zu bewältigen.  

 

Ich freue mich unterstützen zu können und hoffe noch, vielen Nasen eine Chance auf ein bes-

seres Leben zu geben. 

 

 

Sylvia Roden, Zweiter Vorstand   

 

 
Sylvia Roden mit Lola, gerettet aus einem Messihaushalt 

 
Lola mit ihrer Freundin Flöckchen,  

ebenfalls aus dem Tierschutz 
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Seit frühester Kindheit durfte ich mit Tieren zusammen sein und bin meinen Eltern dafür auch 

sehr dankbar. Sie haben mich gelehrt, alle Lebewesen zu respektieren und zu achten und ich 

finde es schade, wenn Kinder so etwas nicht erleben dürfen.  

 

Was als geschäftlicher Kontakt zwischen der 1. Vorsitzenden Birgit Ries und mir begann,      

mündete nun in meinem Engagement aus tiefster Überzeugung für den Verein. Ich durfte die 

Arbeit der engagierten Tierschützer kennen lernen und freue mich, nun meinen Beitrag dazu 

leisten zu dürfen.  

 

Seit Jahren engagiere ich mich nun schon in meiner Heimatstadt Karlsruhe für den Tierschutz. 

Nachdem ich aber mitbekommen habe, wie schwierig es die Tiere im Ausland haben und dort 

unter teils unwürdigsten Bedingungen leben müssen oder sogar getötet werden, ist es mir ein 

Anliegen, im Rahmen meiner Möglichkeiten auch dort zu helfen und nicht nur darüber zu spre-

chen.  

 

Ich habe mich über viele Projekte informiert und mich dann für die TSI Berga e. V. entschieden, 

da hier nicht unüberlegt Tiere nach Deutschland oder in die Schweiz gebracht werden, sondern 

möglichst vor Ort in Spanien vermittelt werden. 

 

Unschätzbar wichtig ist mir auch die Aufklärungsarbeit vor Ort, was die Tierheimleiterin vor Ort, 

Carme Pérez, wunderbar umsetzt. Das private Tierheim finanziert sich fast überwiegend aus 

Spenden und setzt sich auch für Kastrationsaktionen vor Ort ein. Ich freue mich, Teil einer sehr 

sympathischen und engagierten Truppe zu sein und das Netzwerk im Süden zu erweitern. 

 

Ich freue mich schon heute auf den nächsten Arbeitseinsatz im März 2018 in Berga, gemein-

sam mit Birgit Ries und Kerstin Wistlich. Im nächsten Newsletter gibt es natürlich einen Bericht  

dazu. Erste Bilder finden sich dann natürlich vorab schon bei Facebook. 

 
Allgemeines / Besonderes  
 
Die TSI Berga e. V. hat eine neue Internetpräsenz 

 

Die Homepage der Tierschutzinitiative Berga e. V. wurde überarbeitet und ist seit Neuestem 

online. Siehe auch www.tierschutzinitiative-berga.de  

 

Vielen Dank an dieser Stelle an Naomi Wirth für die tolle Arbeit. 

 

Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Kritik und Anregungen. 

 
 

Mitgliedschaft 

 

Verpassen Sie nicht die neuesten Entwicklungen rund um die Tierschutzinitiative Berga e. V. 

Und vielleicht ist das auch schon eine schöne Geschenkidee zu Weihnachten? 

http://www.tierschutzinitiative-berga.de/
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Werden Sie Mitglied und bringen Sie sich aktiv in die Vereinsarbeit ein! Unser Mindest-

Jahresbeitrag beträgt nur 20 EUR. Den Antrag und das Online-Formular finden Sie hier: 

http://www.tierschutzinitiative-berga.de/mitgliedschaft.php. 

 

Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich am 01.03. fällig und in Eigeninitiative zu überweisen. 

 

Wir freuen uns über jede/n neue/n Mitstreiter/in für die gute Sache! 

 
Das letzte Wort 
 

Jedes gerettete Tier – egal welches – ist ein Erfolg im Tierschutz. Wir mussten lernen zu    

erkennen, dass nicht alle Tiere gerettet werden können; dass es aber für jedes einzelne    

gerettete Tier einen großen Unterschied macht, ob gerettet oder nicht. Und genau das sind die 

Erfolge, die man sehen muss.    

Natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn extreme Notfälle noch eine Chance auf ein 

artgerechtes Leben bekommen, und davon haben wir einige Beispiele. 

 

Die Tierheime und Tierschutzvereine sind voll!!! Voll mit wunderbaren Tieren, die auf nichts 

anderes sehnlicher warten als auf ihre zweite Chance im Leben. Ihre Chance auf ein neues 

Zuhause. Kein Tier sitzt – wie viele Menschen leider immer noch denken – selbstverschuldet 

im Tierschutz!! Das Tier ist immer unschuldig. 

 

Jedes Tier ist schön und einzigartig. Denken Sie daran und schauen Sie auf unsere Seite. 

 

Ihnen eine gute Zeit. Passen Sie auf sich und Ihren Vierbeiner auf! 

 
 

Diesen Newsletter erhalten Sie von: 

 
Tierschutzinitiative Berga e.V. 
Geschäftsstelle / Postadresse: 

Bahnhofstr. 11 b  
68782 Brühl 

www.tierschutzinitiative-berga.de 

 
 

http://www.tierschutzinitiative-berga.de/mitgliedschaft.php

