
  ……  

  
  
  
  
  
  
  
Unsere heutigen Themen: 
 

  Jahreshauptversammlung/Vorstandsneuwahlen am 18.03.2016 
- Aktuelle Änderungen 

  Aus aktuellem Anlass: Bitte teilen Sie uns mit, wenn sie umgezogen sind 

  Ein erster „ausrangierter“ Osterhase? 

  Maulwurfserde – Schwarzes Gold 

  Hände weg von jungen Wildtieren 

  Dauerthema Katzenkastration 

  Arche-Stammtisch am 08. April 2016 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung unserer Tierschutzorganisation am 18. 
März wurde nach zwei Jahren turnusgemäß wieder ein neuer Vorstand gewählt. In Ihrer bis-
herigen Funktion verblieben die folgenden Vorstandsmitglieder: 
 
  Heike Beckmann ............ 1. Vorsitzende  

  Uschi Rosengarth ........... 1. Kassiererin 

  Dennis Thiel ................... 2. Kassierer 

  Sabine Keller .................. Pflegestellenleitung 

  Andrea Lotzmann ........... Schriftführerin 

Eine Änderung ergab sich bei der Besetzung der Funktionen der zweiten und dritten Vor-
sitzenden: Bisher als dritte Vorsitzende tätig war Katrin Hessbrügge, die nun die Funktion der 
zweiten Vorsitzenden übernimmt. Isabelle Wippich stellte sich für die Funktion der dritten Vor-
sitzenden zur Wahl.  
 
Keine Mehrheit ließ sich für die Besetzung der Vorstandsposition „Einsatzleitung“ finden, so 
dass diese Funktion kommissarisch durch den Gesamtvorstand bekleidet wird. 
 
Neben der Vorstandswahl lief das für Jahresmitgliederversammlungen übliche formale Pro-
gramm ab. Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder zu Ihrem Tätigkeitsfeld, der Kassen-
bericht und der Bericht der Kassenprüfer, die keine Beanstandungen an der Kassenführung 
hatten und empfahlen, den Kassenbericht anzunehmen. Mit entsprechend großer Mehrheit 
wurden im Anschluss der alte Vorstand und die Kassenprüfer entlastet. 
 
Es folgten die eingangs erwähnte Wahl und danach ein Ausblick auf die Veranstaltungs- und 
Finanzplanung für das laufende Vereinsjahr.  
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Innerhalb der Frist wurde ein Vorschlag eingereicht, der mit großer Mehrheit der anwesenden 
Vereinsmitglieder angenommen wurde.  
 
Es wurde vorgeschlagen, dass die Termine der Vorstandssitzung zukünftig öffentlich bekannt 
gegeben werden und den Vereinsmitgliedern zu Beginn einer jeden Vorstandssitzung die 
Möglichkeit gegeben werden soll, sich mit Fragen, Problemen, Vorschlägen …. direkt an den 
Gesamtvorstand wenden zu können.  
 
Zudem wurde gewünscht, dass Themen/ Ergebnisse aus der Vorstandssitzung ebenfalls für 
die Mitglieder offen zugänglich sein sollen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich ggf. bei 
Veranstaltungen frühzeitig einzubringen und das Vereinsgeschehen transparenter zu machen. 
 
Dies bedeutet nicht, dass das Vorstandsprotokoll veröffentlicht wird, da in den Vorstands-
sitzungen immer mal wieder Personalia behandelt werden, die weiterhin vertraulich bleiben 
müssen. 
 
In der ersten Vorstandssitzung mit neuer Besetzung haben wir besprochen, wie die ge-
wünschten Informationen zur Verfügung gestellt werden können. Im Vereinsheim wurde 
zwischenzeitlich eine große Magnettafel aufgehängt, auf der alle Termine, Veranstaltungen, 
Beschlüsse …. veröffentlicht werden.  
 
Die Termine der Vorstandssitzungen werden wir zudem in Arche Aktuell mitteilen. I. d. R. 
tagen wir im 4-Wochen-Abstand, sofern Veranstaltungen zu planen sind, kann auch einmal 
ein kürzerer, bei Verhinderung mehrerer Vorstandsmitglieder ein längerer Abstand vereinbart 
werden. Die Terminabsprache für die nächste Sitzung erfolgt immer am Ende einer Vor-
standssitzung. 
 
Die nnääcchhssttee  VVoorrssttaannddssssiittzzuunngg findet statt am 
 

MMiittttwwoocchh,,  2277..  AApprriill  22001166  

uumm  1199::0000  UUhhrr  

iimm  VVeerreeiinnsshheeiimm 
 
 
 
 

Aus aktuellem Anlass:  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sie umgezogen sind 
 
Eine wichtige Angelegenheit in eigener Sache:  
 
Wenn Sie Mitglied oder Pate bei unserer Tierschutzorganisation sind, teilen Sie uns bitte bei 
Umzug Ihre neue Adresse mit. Beim Versand der Einladungen zur Jahreshauptversammlung 
hatten wir leider wieder etliche Postrückläufer, da unter der bei uns gespeicherten Adresse 
keine Zustellung möglich war.  
 
Dies verursacht nicht nur unnötige Kosten, sondern verhindert auch, dass Sie wichtige Infor-
mationen und Unterlagen (Spendenbescheinigungen u. ä. ) erreichen.  
 
Sollten Sie in diesem Jahr keine Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung erhalten 
haben, dann schreiben Sie bitte eine formlose E-Mail mit der neuen Adresse an:  

 sscchhrriiffttffuueehhrruunngg@@aarrcchhee9900..ddee  

oder hinterlassen Sie uns Ihre aktuelle Adresse auf unserem Infoband unter der Ruf-Nummer 
0231 1387543. Vielen Dank! 
  

mailto:schriftfuehrung@arche90.de
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Ein erster „ausrangierter“ Osterhase? 
 
Am vergangenen Samstag, dem 02. April 2016, erreichte uns der Anruf einer Dame, die an-
gab, an einem Altglascontainer 1 Baby-Angorakaninchen *) gefunden zu haben. Da der  
Fundort in der Nähe unseres geöffneten Vereinsheims lag, war die Dame so nett, das Fund-
tier zu uns zu bringen. 
 
Das „Baby-Angorakaninchen“ ent-
puppte sich als unkastrierter 
Teddykaninchen-Rammler, der 
sehr dünn war, viele Filzklumpen 
im Fell trug und „Mitbewohner“ in 
Form von HHaaaarrlliinnggeenn beherbergte. 
Da das Kaninchen ansonsten fit 
war, wurde es in unserem 
Quarantäneraum erstversorgt, d. h. 
mit einem Parasitenmittel behan-
delt und in einem vorbereiteten 
Quarantänekäfig untergebracht 
und gefüttert.  
 
Das angebotene Frischfutter (Dill, Petersilie, Chicoree, Möhren, 
Möhrengrün, Kohlrabiblatt) sowie das Heu wurden heißhungrig 
weggemümmelt. Für den 04. April wurde ein Tierarzttermin vereinbart, um den kleinen Kerl 
medizinisch durchchecken zu lassen und einen Kastrationstermin zu vereinbaren.  
 
Wir hoffen, dass der kleine Rammler nicht der erste von vielen lästig gewordenen Osterhasen 
ist. Leider werden zu Ostern immer noch lebendige Kaninchen verschenkt und bereits nach 
kurzer Zeit wird bemerkt, dass Kaninchen pflegeintensiv sind und Einstreu, Futter etc. teurer 
werden, als gedacht. 
 
Auf diesem Wege möchten wir an alle überforderten Halter von Kleintieren appellieren: Haben 
Sie den Mut und geben Sie Ihr Kaninchen, das Meerschweinchen, den Hamster, dem Sie nicht 
gerecht werden können oder wollen im Tierheim ab oder bitten Sie eine Tierschutzorganisation 
um Hilfe.  
 
Ausgesetzt sind diese kleinen Tiere zum Tode verurteilt. Neben dem Straßenverkehr droht 
Ihnen Gefahr durch Hunde, Katzen, Füchse oder Raubvögel oder sie verhungern bzw. erfrie-
ren – erst im Februar konnten wir aauussggeesseettzzttee  KKaanniinncchheenn  iinn  eeiinneemm  DDoorrttmmuunnddeerr  WWaalldd nur 
noch tod bergen… 
 
 

Häufig werden besonders „flauschige“ Kaninchen als Angorakaninchen bezeichnet. Echte Angorakaninchen *) 
gehören allerdings zu den mittelgroßen Kaninchenrassen, d. h. das Normalgewicht liegt bei rd. 3,5 kg, darf 
aber bis 5,25 kg erreichen. Kennzeichnend für das Angora sind seine Ohr- und Stirnbüschel und der ausge- 

 prägte Backenbart. Zudem besitzen sie nicht den auf „Niedlichkeit“ 
möglichst rund gezüchteten „Zwergkaninchen-Kopf“, sondern das 
eher längliche Hasengesicht. 

 Das Fell des echten Angorakaninchens ist umgebildet zu einer stän-
dig nachwachsenden Wolle, die keinem jahreszeitlichen Fellwechsel 
unterliegt, unaufhörlich wächst und regelmäßig (ca. viermal jährlich) 
geschoren werden muss! Angorakaninchen stehen auf der RRootteenn  
LLiissttee  eeiinnhheeiimmiisscchheerr  NNuuttzzttiieerrrraasssseenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ((22001155)); ihre 
Haltung ist aufgrund der Fellpflege äußerst anspruchsvoll. 
 
Die langhaarigen Zwergkaninchen, die als Haustiere gehalten wer-
den, sind i. d. R. sog. „„TTeeddddyyzzwweerrggee““ (keine anerkannte Rasse) mit 
einem Gewicht von 1,1 bis 1,35 kg und der typischen Körperform der 
Hermelinkaninchen und Farbenzwerge. Ihr Fell muss zwar auch  

 gepflegt (gekämmt) werden, im Gegensatz zu dem der Angorakaninchen unterliegt es jedoch 
dem normalen jahreszeitlichen Haarwechsel und muss deshalb normalerweise (Ausnahme 
bei Verfilzungen) nicht geschoren werden. Auch die angoratypischen Ohrpuschel sowie der 
Backenbart sind hier nicht vorhanden. 

 

Fellpflege nach dem Frühstück 

Echte Angorakaninchen 

Deutlich größer als die üblichen Zwergkaninchen …. 

http://www.tiermedizinportal.de/tierkrankheiten/kaninchenkrankheiten/haarlinge-beim-kaninchen/092009
http://www.arche90.de/
http://www.g-e-h.de/geh/jupgrade/index.php/rassebeschreibungen/51-kaninchen/92-angorakaninchen
http://www.g-e-h.de/geh/jupgrade/index.php/rassebeschreibungen/51-kaninchen/92-angorakaninchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Teddykaninchen
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Maulwurfserde – Schwarzes Gold 
 
Der Frühling rückt immer näher, die Gartensaison beginnt und viele Gartenbesitzer verlegen 
ihre Aktivitäten bei dem schönen Wetter nach draußen. Besonders stolz sind die meisten 
Gärtner, wenn es Ihnen gelungen ist, ihren Rasen zu einem grünen Prachtteppich zu züchten. 
Und dann das: Viele kleine Erdhügel, die die langwierige Rasenpflege zunichte machen – 
Maulwürfe haben sich einquartiert. 
 
Im Gegensatz zu Wühlmäusen, die neben den Erdwällen auch noch Pflanzen zum Absterben 
bringen, indem sie die Wurzeln annagen, ist der Maulwurf ein Nützling, der zudem seit 1998 
gem. Bundesnaturschutzgesetz unter Naturschutz steht und nicht gejagd, gestört, geschweige 
denn getötet werden darf. Er ernährt sich u. a. von Schnecken, Raupen, Schnaken etc. und 
vernichtet damit Schädlinge, die den Gartenpflanzen gefährlich werden können. 
 
Bevor Sie angesichts der Hügel auf dem Rasen schlechte Laune bekommen, halten Sie sich 
als Tierschützer doch einmal vor Augen, dass Maulwurfserde bei Hobbygärtnern und Schild-
krötenbesitzern auch als „Schwarzes Gold“ bezeichnet wird!  
 
 

SScchhwwaarrzzeess  GGoolldd  --  WWaarruumm??????    
 
Nun erster Grund zur Freude ist, dass 
Ihnen Maulwurfshügel signalisieren, ihr 
Boden ist noch gesund, denn Maul-
würfe suchen sich nur solche Lebens-
räume aus, die noch nicht „gekippt“ 
oder übersäuert sind, in denen die 
nützlichen Bodenlebewesen noch vor-
kommen. 
 
Zweitens stammt die Erde der Hügel 
aus tieferen Erdschichten, da der 
Maulwurf seinen „Abraum“, der beim  
Graben seiner Gänge in rd. 50 Zentimeter Tiefe anfällt, ans Tageslicht befördert. Diese sehr 
lockere feinkrumige Erde ist so gut wie gar nicht verunreinigt durch Pflanzenteile, (Unkraut-) 
Samen, Steine, Wurzeln, Ameisen- bzw. Schneckeneier und hat eine perfekte Feuchtigkeit. 
Größere Tiere, die zuvor in der Erde enthalten waren (Engerlinge, Schnecken, Schnaken ) hat 
der Maulwurf i. d. R. im Zuge seiner Grabarbeiten aufgefressen.  
 
Auch Schadstoffe (beispielsweise aus der Luft) sind in den tieferen Erdschichten kaum ent-
halten. Damit eignet sich Maulwurfserde optimal als Pflanzerde zur Anzucht junger Pflanzen 
oder als Bodensubstrat zur Füllung von Terrarien (Spinnen/ Schlangen/Schildkröten), Schild-
krötenüberwinterungsboxen oder –schlafhäusern.  
 
Brauchen Sie die Erde nicht sofort, sammeln Sie sie doch in geeigneten Behältern. 
 
Sollte der Maulwurf dennoch zum Verlassen des Gartens bewegt werden, denken Sie daran, 
dass nur sanfte Maßnahmen zur Vergrämung genutzt werden dürfen. Maulwürfe reagieren 
äußerst empfindlich auf Erschütterungen, Geräusche und Gerüche. Wird der Garten in den 
Sommermonaten wieder regelmäßig genutzt, führt dies häufig schon dazu, dass sich die 
kleinen Tiere einen ruhigeren Aufenthaltsort suchen.  
 
  



- 5 – 
 
 

 
Bei einem oft empfohlenen „Hausmittel“ zur Vergrämung, der Einbringung von unangenehm 
riechenden „Brühen“ (Knoblauchsud o. ä.), fluten Sie keinesfalls die Gänge durch das liter-
weise Einbringen der stinkenden Flüssigkeit – dem Maulwurf droht der schreckliche Tod des 
Ertrinkens. Wie eingangs erwähnt, wäre eine solche Handlung auch strafbar!!!  
 
Der aktuelle Bußgeldkatalog sieht in den einzelnen Bundesländern folgende Strafen vor: 
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Hände weg von jungen Wildtieren 
 
Derzeit ist Hochsaison in den Kinderstuben unserer heimischen Wildtiere und aufgrund 
dessen stellt sich häufig die Frage: Was tue ich mit dem Vogel, der aus dem Nest gefallen 
ist, mit dem süßen kleinen Hasen, der ganz alleine am Ackerrand sitzt oder dem kleinen 
einsamen Rehkitz? 
 
Die Experten der Deutschen Wildtier Stiftung, haben dazu eine Antwort: 

Finger weg von jungen Wildtieren, denn die wenigsten Jungtiere,  
die gefunden werden befinden sich tatsächlich in Not!! 

 
In den meisten Fällen befinden sich die Elterntiere in der Nähe: Jungvögel, die den ersten 
Flugversuch unternommen haben, werden von ihren Eltern auch außerhalb des Nests ver-
sorgt und Säugetier-Mütter lassen ihre Jungtiere zu deren Schutz alleine: Junge Feldhasen 
und Rehkitze haben so gut wie keinen Eigengeruch und fallen Fressfeinden 
darum kaum auf, wenn sie sich still in ihrem Lager verhalten. Wäre das 
Muttertier anwesend, würde ihr stärkerer Geruch Raubtiere eher anlocken 
 - um das Säugen und Säubern des Nachwuchses kümmern sich die Mütter 
aber sehr wohl, meistens in den frühen Abendstunden!! 
 
Lassen Sie ein vermeintlich  erst einmal in Ruhe und beobachten Sie „verlassenes Jungtier“

es – meistens tauchen die Elterntiere über kurz oder lang auf. Ist dies nicht der Fall oder 
entdecken Sie einen hängenden Flügel, einen unübersehbaren Knochenbruch, eine offene 
Verletzung oder ein humpelndes Tier, sollten Sie tatsächlich helfend eingreifen.  
 
Hier können Sie beispielsweise über Polizei und Feuerwehr die  Arche 90-Einsatzfahrer
zur Hilfe rufen. Auch Tierärzte, Tierheime und Naturschutzbehörden stehen helfend zur 
Seite. 
 

Sollten Sie einen noch nackten oder kaum befiederten Jungvogel finden, 
suchen Sie sein Nest und setzen Sie ihn einfach zurück, denn, was die 
wenigsten wissen: Im Gegensatz zu Säugetieren  Vogeleltern „riechen“
schlecht und stören sich nicht am menschlichen Geruch.  

 
Bevor Sie in einem wirklichen Notfall beschließen, einen Jungvogel selber groß zu ziehen, 
bedenken Sie: Dies ist ein Vollzeitjob! Ein Jungvogel muss zwischen 6 und 22 Uhr im Halb-
stunden-Takt mit spezieller Nahrung gefüttert werden. Normales Vogelfutter, Katzen- und 
Hundefutter, Gehacktes oder Mehlwürmer mit ihrem harten Chitinpanzer sind für die Jung-
vogelaufzucht ungeeignet. Ganz gefährlich ist die Fütterung mit Fliegenmaden: Diese 
können auch im Magen des Nestlings überleben und sich durch das Tier durchfressen!! 

 

 Hilfreiche Informationen zur Jungvogelaufzucht finden Sie unter  http://www.wildvogelhilfe.org

 
 Sofern ihre Katze ein unbelehrbarer Jäger junger Wildtiere ist, Ein kleiner Tipp:

können in der Zeit der Jungtieraufzucht Kränze aus stacheligen Pflanzen oder 
spezielle (Stachel-)Manschetten um die Baumstämme gewickelt werden. Fertige 
Manschetten sind beispielsweise im Gartenfachmarkt erhältlich. 

  

http://www.google.de/url?url=http://www.wildvogelhilfe.org/aufzucht/aufzucht.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=GKWRU7T_JciV7AbuvIG4Cg&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNFLbunD21owXlk_9I8Sm5DvaHauIQ
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Dauerthema - Katzenkastration 
 
So sehr wir uns im Frühjahr an den neu geborenen oder geschlüpften Wildtierjungen erfreuen, 
so sehr verurteilen wir den Nachwuchs der vielen immer noch unkastrierten Katzen. 
 
In den Internetportalen tauchen Anzeigen zuhauf auf, in denen „süße kleine Katzenwelpen“ 
angeboten werden, die oftmals aus einem Unfallwurf stammen oder aus dem Wunsch einmal 
„eigene Kätzchen großzuziehen“. Die meisten dieser Tiere können aber nicht so problemlos 
wie gehofft vermittelt werden. 
 
Leidtragende sind dann die Tiere, die im Tierschutz abge-
geben oder ausgesetzt werden. 
 
Jedes Jahr werden wir wieder zu Hilfe gerufen, weil ausge-
setzte ungewollte Kätzchen irgendwo gefunden wurden oder 
wir die Meldung erhalten, eine Katzenmutter mit Jungtieren 
streunt herrenlos draußen herum. 
 
In all diesen Fällen tun wir unser Möglichstes, um die kleinen 
Katzen aufzupäppeln. Falls die Katzenmutter gefunden wird, 
setzen wir uns dafür ein, dass diese kastriert wird (zum Teil in 
Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Katzenschutzverein),  
manchmal müssen wir tagelang Katzenfallen kontrollieren, um besonders scheue Tiere ein-
fangen zu können. Die Katzen müssen nach der Kastration gepflegt werden, bevor sie weiter-
vermittelt werden können. .. All‘ dies tun wir ehrenamtlich und unter Einsatz unserer Zeit zu 
allen möglichen Tages- und Nachtzeiten.  
 
Aber das Fallenstellen, Tiere einfangen, Organisieren wäre nicht nötig, wenn Katzen und 
natürlich auch Kater (!) grundsätzlich kastriert werden. Ein Besucher an einem unserer Info-
stände argumentierte „Wozu soll ich meinen Kater kastrieren lassen? Der bringt mir doch 
keinen Nachwuchs nach Hause!“. Solche Einstellungen sind mitverantwortlich für die Flut der 
Frühjahrs- und Herbstkätzchen! 
 

 
Schon aus gesundheitlichen Gründen sollten auch 
Kater kastriert werden, denn bei Revierstreitigkeiten 
bekämpfen sie sich oft bis aufs Blut – schwere Ver-
letzungen sind häufig die Folge.  
 

 
 
Folgt ein unkastrierter Kater dem unwiderstehlichen Duft einer rolligen Katze, ist er i. d. R. 
nicht zu bremsen und lässt jegliche Vorsicht außer Acht – auch der Straßenverkehr wird nicht 
beachtet. Im Frühjahr werden aus diesem Grund die meisten Katzen überfahren!! Ange-
fahrene Katzen: Ein häufiger Grund für den Einsatz der Arche-Fahrer. 
 
Aber auch der Deckakt selbst birgt für unsere Stubentiger Gefahren: Krankheiten wie bei-

spielsweise FIV   können übertragen werden und den betroffenen Tieren erhebliche *)

Leiden bescheren! Durch die Kastration lässt der Sexualtrieb der Tiere nach, Katzen und 
Kater sind nicht mehr so gestresst und fühlen sich wohler. 
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Abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen einer Kastration verströmen unkastrierte Kater 
den typischen unangenehmen „Katergeruch“, der nicht gerade zu einem angenehmen Wohn-
klima in den eigenen vier Wänden beiträgt 
 
Sind ihre Katzen/ Kater noch unkastriert? Wir raten dazu – auch im Sinne der Tiere – eine 
Kastration vornehmen zu lassen.  
 
Kennen Sie im Freundes- oder Bekanntenkreis Katzenbesitzer, die auch den Wunsch haben 
„einmal Katzenwelpen von der eigenen Katze“ aufzuziehen? Als Tierfreund und Tierschützer 
sollten Sie versuchen, die Katzenbesitzer von ihrem Vorhaben abzubringen. 
 
Es gibt so viele Katzen im Tierschutz, die ein neues Zuhause suchen, es sollte niemand dazu 
beitragen, dass noch mehr Tiere in den Tierheimen und bei Tierschutzorganisationen landen. 
Katzenwelpen gibt es übrigens auch im Tierschutz!! 
 
 
 

 
 FFIIVV (FFeelliinneess  IImmmmuunnddeeffiizziieennzz  VViirruuss = Katzenaids) ist eine ansteckende Viruserkrankung, die *)

weltweit vorkommt und nicht heilbar ist.  
 
Das Virus verursachte eine allgemeine Abwehrschwäche (= Immundefizienz), so dass die in 
der normalen Umgebung vorkommende Bakterien, Pilze, Viren etc., die für gesunde Katzen 
überhaupt kein Problem darstellen, plötzlich zur Gefahr für das immungeschwächte Tier 
werden.  
 
U. a. kann sich die Haut entzünden, durch Wunden, die aufgrund der Abwehrschwäche 
schlecht oder gar nicht heilen, Infektionen der Atemwege und der Harnwege sind ebenfalls 
häufige Begleiterscheinungen. Das Fell wird schlechter, wirkt struppig, die betroffenen Tiere 
verlieren Appetit …..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Entzündetes Zahnfleisch/ Maulbereich 
bei einer an FIV erkrankten Katze 
Foto: Tierklinik.de 

http://www.tierklinik.de/medizin/infektionskrankheiten/virusinfektionen/fiv-felines-immundefizienz-virus
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Arche-Stammtisch am 08. April 2016 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
möchten Sie unsere neue Info-Tafel im Vereinsheim in Augenschein nehmen und sich über 
die nächsten Termine und Projekte der Arche 90 informieren?  
 
Unser Stammtisch, am kommenden  

 
 Freitag, 08. April 2016,  
 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

wäre die Gelegenheit dazu! 
 
Wie immer stehen wir für Fragen rund um unsere 
Tierschutzorganisation gerne zur Verfügung.  
 
 
Sollten Sie keinen Informationsbedarf haben, aber einfach nett mit anderen Tierfreunden 
zusammen sitzen wollen, sind Sie selbstverständlich ebenfalls willkommen. 
 
Wie immer ist für das leibliche Wohl gesorgt und auch reine Vegetarier werden bei uns 
nicht hungern – Wir freuen uns auf Sie!  
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 

 


