
Vorstand: Alessandra Buganè, Vorsitzende * Christine Gehrke, stellv. Vorsitzende * Gerfried Sommer, Schatzmeister  
Dr. Daniel Mertens * Angela Ramdohr * Karsten Reißner  

Tierheimleiterin: Verena Geißler 
Beirat: Hennig Brandes * Dr. Roland Reinke * Marion Heimberg * Michael Siems 

Tierschutz Braunschweig  

gegr. 1882 e. V. 

VOM     FINANZAMT    ALS    GEMEINNÜTZIG   UND 
BESONDERS FÖRDERUNGSWÜRDIG ANERKANNT 
 

 
 

Welttierschutztag 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Tierfreunde, 

 

der Welttierschutztag steht, wie auch im letzten Jahr, ganz im Zeichen der Corona-Krise. Vieles 

haben wir in den 1 ½ Jahren geschafft, auch wenn es für uns alle nicht ganz einfach war. Es 

scheint, dass die Normalität langsam wiederkehrt, auch wenn es nicht mehr wie vorher sein 

wird. Nicht unbedingt schlimmer, sondern einfach anders. Auch in diesem Jahr möchten wir die 

Gelegenheit nutzen, Ihre Hilfe für einen guten Zweck in Anspruch zu nehmen.  

 

In diesem Jahr möchten wir Sie bitten uns bei der  Erneuerung des Bo-
denbelags in einem Hundehaus zu unterstützen. In dem Hundehaus, das 
wir für unsere großwüchsigen Hunde benötigen, lösen sich seit Jahren 
immer wieder aufgrund von Witterungseinflüssen die Fliesen ab. Wir ha-
ben in den letzten Jahren immer wieder Reparaturarbeiten durchgeführt, 
aber mittlerweile ist der Untergrund des Bodens so schlecht, dass die 
Fliesen sich flächendeckend ablösen. Wir möchten als dauerhafte Lö-
sung einen Estrichboden mit einer speziellen Epoxidharzbeschichtung 
aufbringen lassen. Die Kosten für diesen neuen Belag werden sich im 5 
stelligen Bereich befinden und wir benötigen Ihre Hilfe, um unser Hunde-
haus sanieren zu können. 

 

Mit der Haus-Sammelliste sind Sie als Mitglied berechtigt, für den Tierschutz Braun-

schweig Geld zu sammeln. Falls Sie aufgrund der Corona Krise in diesem Jahr nicht von 

Tür zu Tür gehen möchten, sammeln Sie doch im Familien-, Bekannten-, Freundeskreis 

oder auf Ihrer Arbeitsstelle.  

 

Mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen eine Sammelliste sowie einen Überweisungs-

träger. Bitte schicken Sie die Liste bis zum 31.10.2021 an den Tierschutz Braunschweig 

wieder zurück. Die Spenden können Sie mit dem beigefügten Überweisungsträger auf unser 

Konto bei der Braunschweigischen Landessparkasse direkt überweisen. Aus buchhalteri-

schen Gründen möchten wir Sie bitten, die Sammellisten an uns wieder zurückzuschicken, 

auch wenn Sie nicht sammeln oder spenden möchten/können.  

 

Wir wünschen Ihnen bei der Sammlung viel Erfolg und sind Ihnen sehr dankbar für die Unter-

stützung. Jede Hilfe ist willkommen. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben gesund. 

 

Ihre 

 

 

Alessandra Buganè 

Vorsitzende 


