Jedem zweiten Tierheim in Deutschland droht das finanzielle Aus. Die ohnehin schon
zumeist hochverschuldeten Kommunen können die Kosten nicht mehr stemmen, so
heißt es aus den Finanzverwaltungen von Städten und Gemeinden. Das alte System
der mit viel Enthusiasmus, aber wenig wirtschaftlicher Professionalität geführten und
von staatlichen Stellen finanziell abhängigen Vereinen, wurde von den
volkswirtschaftlichen Zwängen besiegt.
Nur die Vereine, die frühzeitig erkannt haben, dass der meist nur von ehrenamtlichen
Mitgliedern geführte Verein bald nicht mehr überleben kann, werden Bestand haben.
Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. ist seit seiner Gründung 1999 wie andere
Organisationen einen anderen Weg gegangen: Mit professionellem Management,
qualifizierten Mitarbeitern, professioneller Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Durch
diese Arbeit mit Herz, aber auch wirtschaftlichem Verstand, konnte der BDT auch in
diesem Jahr ein gutes Ergebnis erzielen.
Für dieses gute Ergebnis ist auch unsere externe Werbeagentur, zuständig für
Information und Öffentlichkeitsarbeit/Mitgliederwerbung, mitverantwortlich. Dafür
möchten wir uns recht herzlich bedanken. Unter den zigtausenden Gesprächen an
unseren Informationsständen - bei Regen oder Schnee - gehörten auch Sie zu den
Gesprächspartnern, die wir von unserer Arbeit überzeugen konnten.
Ohne unsere treuen Mitglieder wie Sie wären wir nicht in der Lage diese aufreibende
Tierschutzarbeit zu leisten - nicht nur in unseren beiden eigenen Tierherbergen,
sondern auch zusammen mit anderen Tierheimen und Tierschutzvereinen. Über 20
andere Tier- oder Naturschutzvereine - von der Auffangstation für exotische Tiere
bis zum Welpenwaisenhaus oder Tierhospiz - werden mit Ihrer Hilfe finanziell vom
BDT unterstützt (mehr darüber auf unserer HP unter Partner und auch unter der
Rubrik "Zuwendungen" in den Bilanzen).Wir suchen weiterhin, auch mit Hilfe der
Behörden, ein geeignetes Grundstück für den Bau eines eigenen Tierheimes im
Raum Kamp-Lintfort. Um dieses zu verwirklichen und unsere Unterstützung der
Partner langfristig gewähren zu können, bilden wir Rücklagen.
Wir möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen und die Unterstützung der so wichtigen
Tierschutzarbeit bedanken.
Der Vorstand

