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NEWSLETTER mit einer kurzen Zusammenfassung unserer 1. Jahresversammlung 

 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 

In einer kleinen, beschaulichen Runde konnte unser Verein am Sonntag, 29. April 2018, in Dottikon seine erste 

Jahresversammlung abhalten. 

So bescheiden die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer (noch) war, so gross war deren aller Engagements. 

Der gesamte Vorstand ist nun offiziell, wie vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 

Die tipptopp geführte Buchhaltung wurde von der Kassierin vorgestellt, vom Revisor kontrolliert und alsdann 

von den Mitgliedern genehmigt. Die erbetene Decharge konnte allen Beteiligten erteilt werden. 

Der von der Präsidentin verfasste Jahresbericht ist ebenfalls gutgeheissen worden. 

Mittels weiteren Newslettern und der fortwährend aktualisierten Homepage halten wir euch über unsere 

Aktivitäten auf dem Laufenden. 

Das Durcharbeiten der Traktandenliste und diverse geführte Diskussionen haben folgendes ergeben: 

Die Einfuhr von Tieren aus dem Ausland wird u.a. durch neue Auflagen und Gesetze immer schwieriger und 

für uns zumindest zurzeit nicht mehr durchführbar. Das Aufschalten von Inseraten für Katzen ausserhalb der 

Schweiz ist z.T. schon gar nicht mehr möglich. 

Javier ist nach wie vor sehr aktiv als Tierschützer tätig, füttert und pflegt die wildlebenden Katzen und führt 

immer wieder gross angelegte Kastrationskampagnen in den Kolonien durch, um die Geburtenrate 

einzudämmen. Wir sichern ihm dabei weiterhin unsere kräftige finanzielle Unterstützung zu und helfen auf 

diese Weise mit, das Elend der Katzen in Madrid zu lindern. 

Diese vier von den heuer bereits 43 kastrierten Strassenkatzen, werden - Javier sei Dank - keine Nachkommen 

mehr zeugen bzw. bekommen! 
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Wir haben bereits verschiedentlich begonnen, auch Katzen in der Schweiz zu helfen, sprich zu vermitteln, 

welchen in irgendeiner Weise geholfen werden muss. Hier werden wir künftig weiter aktiv Tierschutz leisten. 

Mehr erfährt ihr jeweils bei der Einsicht in unsere Homepage! 

Schliesslich wurde zudem beschlossen, um auch den Patinnen und Paten gegenüber mehr Transparenz in 

unser Tun zu ermöglichen, diese künftig an die Jahresversammlung einzuladen. Die Teilnahme beruht auf 

völlig freiwilliger Basis, ohne Verpflichtung, aber auch ohne Stimmrecht. Dieses ist nur den offiziellen 

Mitgliedern vorbehalten. Der Jahresbeitrag beläuft sich übrigens unverändert auf Fr. 50.--. 

Das Antragsformular für eine Mitgliedschaft ist auf unserer Homepage zum Ausfüllen parat 😊! 

Und noch in eigener Sache: 

Wir sind dankbar für jede Art von Propaganda. Geldeinnahmequellen lassen sich z.B. über einen Flohmarkt 

verwirklichen oder den Verkauf von Selbstgemachtem und -gebasteltem. Wo ein Wille ist, ist meistens auch 

ein Weg! Wir bedanken uns schon jetzt und sind gespannt, was euch so alles einfällt zur Vereinskassen-

fütterung. 

Topaktuelles Beispiel: 

Diese Flyer hat ein äusserst engagiertes Vereinsmitglied per Status an ihre Kontakte gesandt und somit für uns 

spontan Werbung gemacht. Was wir natürlich gerne wärmstens zur Nachahmung empfehlen! 

  

 

Wir wünschen allen eine wonnige Maienzeit und viel Beglückendes bis zu unserem nächsten Kontakt. 

 
Herzliche Grüsse 
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