
 
 

60 Jahre Tierschutzverein Bad Nauheim e.V. 1956 – 2016 
  
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde. 
 
 
Dies ist ein besonderes Jahr, denn der TSV feiert sein 60 jähriges 
Bestehen. Am 27. Februar 1956 schlossen sich tierliebe Menschen 
zusammen und gründeten den Tierschutzverein. Der erste Vorstand setzte 
sich aus 9 Mitgliedern zusammen und den Vorsitz führte Frau Margot 
Stoll, Stellvertreter war Herr Alfred Steuer. Viele Jahre hatte Herr Herbert 
Stamm den Vorsitz des Vereins. In den Jahren 1990 bis 2002 führte Frau 
Bärbel Weber als Vorsitzende den TSV mit ihren jeweiligen Mitstreitern. 
Seit 2004 ist unsere 1. Vorsitzende Frau Helga Kupka und leitet mit ihrem 
jetzt 7-köpfigem Team die Belange des Vereins. Besonders zu erwähnen 
wären noch Herr Bock, der von 1984 bis 2004 im Vorstand des TSV tätig 
war (Vorsitz und Kassierer) und unsere Kassiererin, Frau Christine 
Meuser, die diese wichtige Aufgabe schon seit 1996 übernommen hat. 
 
Neben unserem besonderen Dank an die ganz treuen Damen und Herren 
vom Vorstand danken wir selbstverständlich auch allen anderen 
Vorständen, Spendern, Mitgliedern, Tierpaten sowie allen Helfern, die in 
den vergangenen 60 Jahren geholfen haben, das Leben der Tiere so 
angenehm wie nur irgend möglich zu machen.    Joschi 
 
Auch in den ersten Monaten dieses Jahres gab es wieder das eine oder andere Personalloch zu stopfen und der 
Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern für die tolle und engagierte Arbeit im 
Katzenhaus. Es ist auch schön, dass wir neue Helferinnen dazugewinnen konnten, denn ein zu kleines Team 
stößt recht bald an seine Grenzen. 
 
Nun möchten wir aber noch etwas von unseren Katzen berichten. Da ist zunächst einmal Blacky, der dreibeinige 
Kater von dessen Schicksal im letzten Brevier die Rede war. Ja Blacky hat ein schönes Zuhause gefunden. Er 
lebt nun auf einem sicheren Hof gemeinsam mit mehreren anderen Tieren, das heißt er kann „herumstreunern“ 
und ist trotzdem in einem abgesicherten Gebiet.  
 
Dann gibt es weitere wunderbare Nachrichten, die unsere Rettungsaktion in der Wetterau betreffen, bei der 
letztlich insgesamt 13 Tiere im Katzenhaus landeten. Neben den im letzten Brevier erwähnten 3 Vermittlungen 
sind nun weitere 8 Katzen in ein neues Zuhause eingezogen. Die Geschwister Jerry und Janka, ihre Schwester 
Jamie mit Mama Lucy, sowie die süße Flecki mit dem stattlichen Kater Florian  wurden jeweils zu zweit bei 
neuen Besitzern aufgenommen. 
 

Die schwarze Diva kam zu einem großen schwarz-weißen Kater 
namens Baron, den sie wohl schon in ihr Katzenherz geschlossen 
hat und die scheue Jana durfte zu einer Katzendame ziehen, die 
dann hoffentlich auch bald ihre „beste Freundin“ wird. Somit 
warten nun noch der liebe, katzenverträgliche Joschi und die noch 
scheue, freiheitsliebende Einzelgängerin Jenny auf ein neues 
Katzenglück. 
 
 

Florian 
 
 



 
 
 
Konni 

 
Sehr froh macht uns auch die Vermittlung der zurückhaltenden Konni,  denn die arme 
Katze wartete schon so lange auf eine neue Chance, nachdem ihre erste Vermittlung 
ein jähes, plötzliches Ende nahm und sie recht verstört zu uns zurückkam. Nun 
wünschen wir der lieben Konni, ein glückliches Katzenleben bei ihrem neuen 
Frauchen.  
 
Im April nahmen wir Belinda im Katzenhaus auf und sie bekam 4 Babys. Eines 
konnte die fürsorgliche Mama leider nicht durchbringen und so umsorgt sie nun ihre 
3 Babys Benny, Billy und Britta,  die uns allen viel Freude bereiten.  
 
      Benny+Billy 

 
Neben den schönen Ereignissen gab es leider auch in den vergangenen 
Monaten viele Schicksale mit denen die Tiere fertig werden müssen. So 
wie Othello, der nach seiner ärztlichen Diagnose eines bösartigen Tumors 
bei einer Mitarbeiterin die ihm verbleibende Zeit so gut es geht genießen 
darf. Oder Kimba , der auch einige OPs tapfer überstanden hat. Wir 
hoffen nun mit ihm, dass keine weiteren folgen müssen und er liebe 
Menschen findet, die ihm noch ein schönes Zuhause schenken möchten.  
 
Schlimm erwischt hat es auch die liebe Belle, die mit einem doppelten Beckenbruch in einem Keller gefunden 
wurde. Zudem musste sie noch eine OP zur Entfernung einer Zyste am Rückgrat überstehen. Leider kann Belle 
noch immer nicht ohne Schmerzen gehen. Wir hoffen sehr Belle kommt recht schnell wieder auf die Beine und 
kann dann sicher auch gut vermittelt werden, denn sie ist eine echte Schmusekatze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Berti 
 
 
Eine schöne Sommerzeit, erholsame Ferien und weiterhin viel Freude mit Ihren 
Vierbeinern wünschen Ihnen 
 
für den 
Tierschutzverein Bad Nauheim e.V. 
 

            
Helga Kupka                                            Monika Ungerer 
(1. Vorsitzende)                                                     (Schriftführerin) 
 

Ich lade alle Mitglieder, Spender und 
Freunde herzlich zu unserem 
Sommerfest am Sonntag, den 28. 
August 2016 ein. Es findet ab 14.00 
Uhr mit Kaffee und Kuchen in der 
Usinger Straße 6, im Hof des TSV 
Bad Nauheim e.V. statt. Über Ihr 
zahlreiches Erscheinen würden wir 
uns sehr freuen. 
 


