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Vorstandswahlen am 06.01.2018  
   
Zu Beginn diesen Jahres haben die bisherigen Vorsitzenden Birgit Ries 
und Sylvia Roden aus persönlichen Gründen ihre Ämter niedergelegt. 
Es stand die Frage im Raum: Wie geht es weiter mit der 
Tierschutzinitiative Berga?   
Finden sich 2 neue Vorsitzende oder muss der Verein aufgelöst 
werden?   
  
Es haben sich zwei neue Vorstände gefunden und wurden bei der 
Mitgliederversammlung am 06.01.2018 in Brühl gewählt:  
  
1.Vorsitzende: Martina Krauss  

  

  
  
Ich bin die Martina Krauss, 37 Jahre, geboren in der Stadt Friedberg bei 
Augsburg und arbeite in einer Bank in München. Im Jahr 2015 hatte ich 
Ende August meinen Sommerurlaub geplant und nicht wirklich eine 
Idee, wo ich diesen verbringen wollte. Nachdem ich ursprünglich an 
einem Tierschutzprojekt auf Fuerteventura mitmachen wollte, was mir 
schlussendlich nicht möglich war, bin ich durch Zufall auf eine 
Internetseite gestoßen, die freiwillige Helfer an Tierschutzprojekte 
vermittelt. So kam der Kontakt zum Tierheim in Berga zustande. Nach 
einem Telefonat mit Anja Giesen wurden kurzerhand die Koffer gepackt 
und ich flog mit großer Vorfreude und Neugierde dorthin. Ich verbrachte 
fast zwei Wochen dort und mir gefiel es sehr, sehr gut. Ich konnte mich 
einbringen und gleichzeitig mein Spanisch verbessern. In dieser Zeit 
verliebte ich mich in meinen Kater „Loui“. Leider konnte ich ihn damals 
noch nicht mitnehmen. Wieder zu Hause angekommen wurde alles 
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organisiert um den Kleinen zu holen. Deshalb bin ich Mitte November 
wieder nach Berga zurückgekommen und habe ihn selbst 
mitgenommen. Seit dieser Zeit hat mich das Berga-Virus infiziert und ich 
war mittlerweile sechs Mal vor Ort. Der nächste Aufenthalt ist schon 
wieder sicher geplant. Ich weiß, wie sehr das Tierheim Berga auf 
Unterstützung aus Deutschland angewiesen ist, deshalb kam für mich 
persönlich eine evtl. Auflösung des Vereines nicht in Frage. So habe ich 
mich entschieden, das Amt der 1. Vorsitzenden zu übernehmen und 
freue mich auf meine neue Herausforderung.   

  
  
2.Vorsitzende: Anette Nordmann  

  

  
  
Mein Name ist Anette Nordmann, ich bin 51 Jahre alt, geboren in 
Neustadt an der Weinstraße. Ich lebe mit meinem Mann und meinem 
Berga-Hund Topy in Gau-Heppenheim, einem kleinen Ort bei Alzey in 
Rheinhessen (Rheinland-Pfalz). Ich arbeite seit über 20 Jahren als 
Bankangestellte, erst in Mainz, jetzt in Frankfurt.  
Als wir im Januar 2014 unsere Rottweiler Hündin aufgrund einer 
Krebserkrankung erlösen mussten, stand sofort fest:   
Ein Leben ohne Hund geht überhaupt nicht!   
Für uns kam nur ein Hund aus dem Tierschutz in Frage. Es sollte ein 
jüngerer Hund sein und er musste Schwarz-Braun sein, sowie unsere 
beiden Hunde vorher auch.   
Nach stundenlangem recherchieren im Internet sind wir zufällig auf die 
TSI Berga und Chandra mit Ihren Welpen gestoßen. Von Chandras 9  
Welpen waren 3 schwarz-braun. Wir haben uns dann für Topsy (heute 
Topy) entschieden und sind sehr, sehr glücklich mit ihm. Es hat dann 
nicht allzu lange gedauert und Topy ist am 28.02.2014 im Alter von 17 
Wochen bei uns eingezogen.   
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Von diesem Tag an, habe ich mich mehr und mehr für die TSI Berga 
interessiert. Wir haben an allen Frühlings- und Sommerfesten in 
Deutschland und der Schweiz teilgenommen und nach kurzer Zeit stand 
für mich fest, ich möchte mehr helfen, als nur mit Geldspenden.  
Und als Bankangestellte, was liegt da näher, als die Kassengeschäfte 
des Vereins zu übernehmen. So wurde ich bei der 
Mitgliederversammlung  im April 2016 zum Kassenwart gewählt. Die 
Tätigkeit bereitete mir von Anfang an sehr viel Spaß.   
Bei der Mitgliederversammlung am 06.01.2018 in Brühl wurde ich zur 2. 
Vorsitzenden gewählt. Weiterhin sind auch die Kassengeschäfte meine 
Aufgabe.   
  
  
Sonstige Neuigkeiten  

  
Das Tolle an unserem Verein ist, dass er sich auch über die deutsche 
Landesgrenze erstreckt in die Schweiz. Wir haben einige aktive 
Mitglieder sowie großzügige Spender in der Schweiz schon vor langer 
Zeit für unseren Verein gewinnen können. Wir sind sehr froh, die 
Schweizer an unserer Seite zu wissen. Herzlichen Dank dafür. Aktuell 
sind unsere aktiven Mitglieder vor Ort dran, die TSI dort intensiver 
auszubauen. Wir sehen dies als eine zusätzliche Möglichkeit, Carme 
und ihre Schützlinge noch besser aus beiden Ländern zu unterstützen. 
Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, werden wir darüber berichten.  
                                                  

      
Weitere Renovierungsarbeiten im Tierheim Berga  

   
Erneut konnten wir, dank unserer Spender aus Deutschland und der 
Schweiz, einige weitere Renovierungsarbeiten im Tierheim Berga 
finanzieren. Seht mal, wie schön alles geworden ist:  
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Dringend Zuhause gesucht   

   
Hier haben wir einige Hunde, die dringend ein neues Zuhause suchen:   

Zen: Ein sehr aufgeschlossener, liebevoller Mischlingsrüde mit sehr 
herzlichem Charakter.  

  
   

Geburtsdatum: 04/05/2010, Rasse: Mischling, Größe: 58 cm  
Aufenthalt: Pension in Chur (Schweiz)  

Er liebt es zu spazieren und die Welt zu entdecken. Oft ist er sehr 
neugierig und hat dann durch seine Größe schon auch mal sehr viel 
Kraft, auch wenn er sonst ein sehr ausgeglichenes Wesen hat. Zen ist 
ein feinfühliger süßer Bub und ein richtiger Schmuser. Im Umgang mit 
Hunden zeigt er sich von einer sehr guten Seite. Auch Zuhause meistert 
er den Alltag bereits ganz toll, alles in allem ist er ein echter Traumkerl.  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pinatell: Ein junger Rüde mit schwerem Schicksal, aber trotz allem ein 
wunderbarer Hund.  

   
Geburtsdatum: 15/06/2015, Rasse: Pitbull, Größe: 54 cm  



   

5   

Newsletter Nr. 1/2018   
  
  

                                    
    

Aufenthalt: Pflegestelle in Glarus (Schweiz)  

Pinatell wurde in Spanien mit einer Schrotflinte angeschossen. Alle 
tierärztlichen Befunde waren gut, nichts, dass ihn gesundheitlich 
beeinträchtigt. Aber Pinatell kann leider seinen Kot nicht 100%ig halten, 
weshalb er im Haus eine Windel trägt (lässt er problemlos an). Sein 
großes Häufchen macht er aber draußen.  

Zusammen mit der Ernährungsexpertin und Naturheilpraktikerin wurde 
ein Problem der Bauchspeicheldrüse entdeckt, was nun behandelt wird. 
Ebenso bekommt er spezielles Futter und im besten Fall, kann in der 
neuen Familie die Zeit aufgebracht werden, für  ihn zu kochen. Das 
dient dazu, dass der Kot fest wird und somit kaum mehr was daneben 
gehen soll. Pinatell ist ein absolut lieber Hund, kennt das Hunde-ABC, 
liebt seine Hunde- und Katzengefährten über alles. Was er braucht ist 
eine Familie, in der er genug Ruhephasen erhält um zu genesen und die 
die Zeit sowie Geduld haben, sein Problem anzugehen und ihn in einen 
absolut regelmäßigen Alltag zu integrieren.  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alle Informationen zu weiteren 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 Bekanntenkreis von uns. Auch ein Hinweis auf 
unsere Homepage ist immer hilfreich.   
   
Zuhause gefunden   

   
Wir freuen uns, dass folgende Fellnasen ein Zuhause gefunden haben:   

  Amy in der Schweiz   

  Dalky in der Schweiz   
  Pim in der Schweiz   

  Torb in Deutschland 

Nash in Spanien   

Angie in Spanien  
 Trufa in Spanien   

Pinona in Deutschland  
Cadi in Deutschland  
Chipi in Deutschland 
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Unvergessen   

   
Leider mussten uns folgende geliebte Berganasen verlassen – wir 
sehen Euch auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke wieder!    
  

 Carlo am 30.10.2017   
 Floc im November 2017   

  

  Run free! Wir werden Euch nie vergessen.  
 
     

  

  
Zooplus-Pakete   

    
Wieder konnten wir ein Zooplusfutter-Paket Ende 2017 mit einem ganz 
tollen Spendenendstand von € 1.300 abschließen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Spender.   
Wir haben den Betrag aufgestockt und konnten somit bei Zooplus Futter 
im Wert von € 3.000 bestellen! In Berga kamen 58 Pakete an.  
   

      
   
In den vergangenen Jahren haben unsere gemeinsam gesammelten 
Zooplus-Pakete dem Tierheim eine große Erleichterung verschafft. So 
musste in Spanien  kein zusätzliches Futter gekauft werden. Wer sich 
an einem Futterpaket beteiligen möchte, kann den gewünschten Betrag 
direkt auf unser Vereinskonto (IBAN: DE76 5125 0000 0003 2289 67) 
mit dem Betreff: „Futterspende Zooplus“ überweisen. Die 
Spendeneingänge werden in Abstimmung mit den Spendern in 
Facebook veröffentlicht. Spendenquittungen werden auf Wunsch gerne 
erstellt. Nach Ablauf der angekündigten Frist geben wir die Bestellung 
auf und lassen die Pakete direkt nach Berga schicken.  
------------------------------------------------------------------------------------------------  

Spenden       
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Tierpatenschaften   

   

Immer wieder haben wir nicht vermittelbare Hunde, denen wir eine 
lebenslange Versorgung garantieren möchten. Nähere Infos zum Thema 
Patenschaft finden Sie auf unserer Homepage.  
------------------------------------------------------------------------------------------------  
   

Online-Einkäufe und dabei Gutes tun   
   
Unterstützen Sie uns mit Ihren Online-Einkäufen! Es geht ganz einfach: 
Sie gehen auf unsere Homepage www.tierschutzinitiative-Berga.de. Auf 
der Startseite ganz unten finden Sie die Buttons für Zooplus, Gooding, 
Boost und Amazon. Hinter Gooding oder Boost befinden sich noch ganz 
viele weitere Shops, wie z.B. Ebay, Saturn, Media-Markt, Ikea, Tchibo, 
Otto und viele, viele mehr. Klicken Sie ganz einfach auf den 
gewünschten Shop und kaufen Sie wie üblich ein, ganz ohne 
Extrakosten und Aufwand erhält die TSI dann automatisch 2-5 % der 
Einkaufssumme gut geschrieben.    
Im Jahre 2017 haben wir an Prämien  € 1.100 € erhalten und das ohne 
jegliche Kosten und Arbeit.  
   
Denken Sie bitte beim nächsten Einkauf daran, über unsere Homepage 
zu gehen. Die Berganasen freuen sich!  
------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Aktive Helfer gesucht  

   
Leider fehlen uns aktive Helfer! Die Anzahl der aktiven Helfer ist leider 
nur ein sehr kleiner Kreis, daher suchen wir dringend Leute, die uns in 
irgendeiner Weise aktiv unterstützen, wie z.b. Transporte organisieren, 
Spenden sammeln, Pflegestellen zur Verfügung stellen und viele Dinge 
mehr.  Wir sind dringend auf die aktive Hilfe unserer Mitglieder, Spender 
und Freunde angewiesen. Wer Lust hat, uns in irgendeiner Art und 
Weise  zu unterstützen, darf sich jederzeit gerne bei uns melden.  
  

 
   
Mitgliedschaft  

  
Unser Mindest-Jahresbeitrag beträgt nur € 20. Den Antrag finden Sie 
hier: http://www.tierschutzinitiative-berga.de/ihre-hilfe/mitgliedschaft/.   
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Ein bitte an alle Mitglieder:   
Bitte denken Sie daran, den Mitgliedsbeitrag für 2018 bis zum 01.03.18 
zu überweisen.   
------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Spendenlager  

   

Für unsere Sach- und Futterspenden haben wir ein Lager. Gerne dürfen  
Spenden dort direkt hingebracht oder hingeschickt werden. Hier die 
Anschrift: Sandra Silberer, Dr.-Lea-Ültzhöfferstr. 13, 68799 Reilingen   
   

Geplante Veranstaltungen   

   
Bitte merken Sie schon heute unsere Termine vor:  
  
Samstag,   02.06.18 -  Frühlingsfest der TSI Berga e. V. in Maßweiler   
Sonntag,    03.06.18 -  Infostand beim Tierheimfest in Hattersheim  

16.06. oder 17.06.18 - Stand beim 2. Fest „Wir für Tiere“ in Höhfröschen   
  

In 2017 hatten wir ein wunderschönes Fest mit allem Drum und Dran. 
Dieses Fest hat uns fast € 1.000 an Spenden eingebracht. An dieser 
Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an die Fam. Würtz, die uns 
ihr tolles Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt und viel Arbeit 
und Mühe in unser Fest gesteckt hat.  
   
So ein tolles Fest möchten wir in 2018 gerne wiederholen und freuen 
und auf zahlreiche Gäste. Für unsere Tombola und unseren 
Verkaufsstand werden wieder Spenden benötigt. Wer also noch schöne 
Dinge hat, die ungebraucht sind, aber nicht mehr benötigt werden oder 
schöne Handarbeiten anfertigt, darf diese gerne an Anette Nordmann, 
Am Weiher 19, 55234 Gau-Heppenheim, senden.  
   
Für die o.g. Termine suchen wir noch aktive Helfer. Wer in der Nähe 
wohnt und bereit ist, uns bei einem der Tage an den Ständen zu helfen, 
darf gerne Kontakt mit Anette Nordmann aufnehmen.  
   

Besuche in Berga   
   
Besuche im Tierheim Berga  
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Aktive Mitglieder aus der Schweiz und aus Deutschenland besuchen 
jedes Jahr unser Tierheim in Berga, um sich ein Bild über die Situation 
vor Ort zu machen und dort direkt mitzuhelfen.   
Durch diese persönlichen Kenntnisse können Fragen von Interessenten 
besser beantwortet werden.  
Drei von unseren aktiven Mitgliedern sprechen sogar spanisch, was die 
Besuche sehr erleichtert.  
  
An Weihnachten 2017 war unser Gründungsmitglied Anja Giesen vor 
Ort.  
Einen Bericht über Anjas Besuch könnt Ihr im nächsten Newsletter 
lesen. Für März 2018 haben Birgit Ries und Sylvia Roden Ihre Besuche 
in Berga angekündigt. Im Mai wird unsere 1. Vorsitzende Martina Krauss 
das Tierheim besuchen.  
  
  
Allgemeines / Besonderes    

   
Unsere Homepage:  www.tierschutzinitiative-berga.de    

   
Leider müssen wir zurzeit ständig mit Hacker-Angriffen kämpfen, die uns 
immer wieder unsere Homepage zerstören. Hier ein großes 
Dankeschön an Oliver Jeskulke, der hierfür sehr viel Zeit und Geduld 
investiert, damit alles wieder läuft. Falls Sie also mal keinen Zugriff 
haben, dann melden Sie uns dies bitte direkt.  
    
  
Das letzte Wort   

   

Ein einzelnes Tier zu retten verändert nicht die Welt, aber 

die Welt verändert sich für das Tier.  

 
Bitte Adoptieren, statt Kaufen. Die Tiere werden es Ihnen danken.  


