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Liebe Freunde und Mitglieder vom TSV-Phelan, 
  
auch in diesem Jahr möchten wir uns für Eure tolle, vielseitige Unterstützung bedanken, sei es durch Geld- oder 

Sachspenden, durch Angebote der Mithilfe, Flugpatenschaften oder die für uns kostenlose Bereitstellung einer 
Pflegestelle. Es wurden mit Eurer Hilfe zahlreiche Hunde & Katzen mediz inisch versorgt, kastriert und gerettet. 
Sogar eine in Not geratene Rotwangenschildkröte wurde und wird in Moskau versorgt, betreut und freut sich auch 

Dank Eurer Spenden über ein neues Terrarium und eine Wärmelampe, sowie weiteres, nötiges Zubehör.   
Dank Eurer Hilfe konnte einiges an Tierelend in Russland verhindert werden.   
Einige Notfälle im zur Neige gehenden Jahr, haben uns beinahe verzweifeln lassen, die Zusammenarbeit mit 

anderen Vereinen jedoch, hat es uns möglich gemacht, auch diese Notfälle zu retten. Danke dafür, denn das ist 
leider nicht selbstverständlich.   
Im Jahr 2015 haben insgesamt  88  "unserer" Tiere ein neues Zuhause gefunden, dazu kommen noch einige, 

welche in Russland vermittelt wurden oder ein neues Leben in Schweden beginnen durften.  
Es gab auch nicht so schöne Momente, lange Zeit haben wir um den kleinen Kater Solnischko gekämpft, haben 
mit Euch gemeinsam Daumen gedrückt und gehofft. Leider hat er es nicht geschafft und die Reise ins Regenbo-

genland angetreten. Solnischko kam aus einem der vielen Messihaushalte in Moskau, wir haben es gemeinsam 
mit Euch geschafft in den letzten Jahren bis auf drei, alle 75 Katzen aus Solnischkos Messihaushalt in ein neues 
Zuhause zu vermitteln. Die restlichen drei Katzen sind natürlich nicht vergessen und für das kommende Jahr eine 

echte Vermittlungsherausforderung, denn sie sind sehr scheu. Aber wir geben nicht auf. 
Das neue Tierschutzgesetz und die dazugehörigen Vorschriften und bürokratischen Hürden haben wir gemeis-
tert, was uns manchmal echt Nerven gekostet hat und kostet - und ein wirkliches Ende ist noch nicht in Sicht. Wir 

haben das große Glück eine tolle Rechtsanwältin in unserem Team zu haben, welche sich ehrenamtlich für uns 
einsetzt, dafür ein großes Dankeschön. 
  

Für 2016 haben wir uns vorgenommen, noch mehr Vorort zu helfen und hoffen sehr auf Eure Unterstützung. Vie-
le Ideen haben wir schon, die Umsetzung wird nicht einfach, aber wir freuen uns darauf. Wie immer werdet Ihr 
natürlich über unsere News auf der Homepage und unsere Facebookseite auf dem Laufenden gehalten.  

  
Das komplette Team vom TSV-Phelan wünscht Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 
alles Gute. 

Bitte denkt daran, die Hunde schon jetzt wieder doppelt zu sichern, der Jahreswechsel und die Ballerei 
naht!! 
  

"Die Tierschutzarbeit ist eine große Herausforderung für Idealisten. Wenn einer träumt, bleibt es ein Traum, wenn 
viele träumen, wird der Traum Wirklichkeit." (Barbara Rütting) 
  

In diesem Sinne wünschen wir Euch alles erdenklich Gute für das kommende Jahr 
Euer Team vom TSV-Phelan  
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