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Keine Gefahr für
fü das Ra
aubtier‐ u
und Exottenasyl
pfleger dees Vereinss „Raubtieer‐ und Exxotenasyl e.V.“ ist
Der haauptamtliche Tierp
derzeit in Unterrsuchungsshaft. Die Staatsanw
waltschafft hat nun
n zu ermittteln. Bis
zum A
Abschluss des Verfaahrens giltt die Unscchuldsverrmutung.
Wederr das Wohl der Tiiere noch der Forttbestand des Vereeins ist du
urch die
derzeit besteheende Situaation gefäährdet. Deer Vorstan
nd des Vereins ist iim steti‐
gen Ko
ontakt miit den zusständigen
n Behördeen. In Abstimmungg mit den
n Behör‐
den w
wird die Arbeit des Vereiness fortgeseetzt. Auch
h der Tagg der offenen Tür
und diie vielen Individua
I
alführungeen werdeen seit No
ovember w
wie üblich
h veran‐
staltett. Hierbei helfen d
die zahlreichen ehrrenamtlicchen Helfe
fer, die weiterhin
w
fest hin
nter dem Verein sttehen.
„Selbsttverständ
dlich ist dies
d
aktueell keine leichte Siituation, aaber wir müssen
und w
werden d
die Verein
nsarbeit k
klar von den lau
ufenden E
Ermittlunggen der
Staatsaanwaltsch
haft trenn
nen. Wir setzen
s
un
ns alle für die Tieree und ihr W
Wohler‐
gehen ein.“, saggen A. Thoma und J. Endress, geschäfftsführend
de Vorstäände des
Verein
ns, einhellig.
Allen Tieren,
T
die im Rau
ubtier‐ un
nd Exoten
nasyl gepflegt werrden, gehtt es gut.
Aktuelll sieht sicch der Verrein nach
h einem weiteren
w
h
hauptamtlichen Tieerpfleger
um. Diieser solltte den nö
ötigen Sacchkunden
nachweis iinsbesond
dere für d
das Hal‐
ten un
nd Pflegen
n von Rau
ubkatzen besitzen
n. Interesssenten kö
önnen sich
h direkt
beim V
Vorstand m
melden.
Aktuellle Inform
mationen
n zu den
n Tieren
n und dem Vereein gibt es un‐
ter ww
ww.raubkaatzenasyll.de
Kontak
kt:
presseeteam@reea‐helfer.o
org
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Gemeinnü
ütziger Verein - dient der Erhaltung und d
dem Schutz vo
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