Der Tierschutzverein Bad Lauterberg im Harz und Umgebung e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der
sich mit großem Engagement dafür einsetzt, in Not geratenen Tieren zu helfen. Dabei stehen unserer
ehrenamtlichen Arbeit die Polizei, das Ordnungsamt unserer Stadt und das Veterinäramt hilfreich zur
Seite.
Wir nehmen uns der Tiere an und sorgen für ihr Wohlergehen. Zu diesem Zweck verfügen wir über
folgende Möglichkeiten: Für herrenlose Katzen haben wir sechs Katzenhäuser mit Freigehegen, in
denen die Tiere vorübergehend betreut oder kranke und verletzte Tiere gesund gepflegt werden, bis
wir einen liebevollen und geeigneten neuen Besitzer gefunden haben.
Unser Team ist mit viel Engagement im Einsatz, hilft und springt ein wo immer es notwendig ist. Aber
aufgrund der Tatsache, dass viele von uns einem Beruf nachgehen und deshalb nicht immer die
notwendige Zeit aufbringen können, brauchen wir dringend tierliebe Menschen, die sich auch
ehrenamtlich engagieren möchten.
Wir probieren es mal mit dieser „Stellenanzeige“ und suchen SIE als ehrenamtliche (unentgeltliche)
Unterstützung unseres Teams.

1. Mitarbeiter im Streichelteam
Sie lieben Katzen? Dann sind Sie die ideale Besetzung für unser Streichelteam, das dafür
sorgt, dass die Katzen in unseren Katzenhäusern regelmäßig gestreichelt werden, damit
Sie keinesfalls den Kontakt und das Vertrauen zum Menschen verlieren und ggf. sogar
von scheuen Kätzchen in Superschmuser verwandelt werden.
2. Mitarbeiter für das Hundehaus
Sie lieben Hunde? Wir stellen uns für die Betreuung unseres Hundehauses einen rüstigen
Rentner oder Rentnerin vor, die wir anrufen können, wenn uns ein Hund gebracht wird und
der sich dann um das Tier entsprechend kümmert (Streicheln, beruhigen, füttern, Gassi
gehen und das Hundehaus in Ordnung halten), bis es in den meisten Fällen vom Besitzer
wieder in Empfang genommen wird. Wir haben selten Dauergäste, aber falls das doch mal
passiert, bringen wir sie in privaten Pflegestellen unter.
3. Mitarbeiter im Reinigungsteam
Sie lieben Ordnung und Sauberkeit? Dann suchen wir Sie händeringend für die morgendliche
Durchsicht und Reinigung unserer Katzenhäuser. Selbst wenn Sie nur an einem Vormittag in
der Woche Zeit haben, würden wir uns sehr über Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstützung
freuen. Wenn man die anstehenden Aufgaben (Check, ob die Katzen die Nacht gut verbracht
haben, Reinigung der Futter‐ und Trinknäpfe, aufräumen der Spielsachen, ausschütteln der
Deckchen und Kissen, Reinigung der Katzentoiletten und was sonst noch auffällt) auf
mehrere Schultern verteilen könnte, wäre uns wirklich sehr geholfen.
Wir sind nur ein kleines Team und brauchen dringend Unterstützung in den oben beschriebenen
Bereichen. Wir freuen sehr, wenn Sie zu uns stoßen und mit uns für das Wohl der Tiere aktiv
werden.
Sie erreichen uns unter 05524 80842. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und lernen Sie gern kennen.

