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Mittgliederve
ersammlung mit Vo
orstandsw
wahlen im Raubtieraasyl Ansba
ach
Die Mitgglieder ste
ehen gescchlossen hinter
h
ihre
er Vorstanndschaft
Am
A vergangeenen Samstaag fand die 11.
1 ordentlicche Mitgliede
erversammlu
ung des Rau btier‐ und Exotenasyls
E
in
Ansbach
A
Wallersdorf stattt. Zahlreiche
e Mitglieder des Vereins fanden sich bei schönem
m Wetter am
m Nachmittag
im
m Tigercafee ein. Der stellvertretende Vorsittzende Jörgg Endres in
nformierte üüber die Ereignisse
E
im
m
Geschäftsjah
G
b
vo
om Gesundhheitszustand der Tiere. Allen
A
Bewohnnern im Raub
btierasyl geh
ht
r 2017 und berichtete
es
e gut, jedoch musste au
uch der kürzllich, altersbeedingte Verlust von Tiger „Tiger“ un d Puma „Pünktchen“ mit
großem
g
Bedaauern bekan
nntgegeben werden. In diesem Jah
hr konnte der Verein m
mit 58 neu gewonnenen
Mitgliedern,
M
im Verhältnis zu 20 ausscheiden
a
den Mitglie
edern insgessamt ein errneut positives Ergebniis
abliefern,
a
deenn die Zahll der Verein
nsmitglieder wächst seitt Jahren ste
etig. Aktuell wird das Raubtier‐
R
und
Exotenasyl
E
vvon 324 Mittgliedern un
nterstützt. A
Auch die Anzahl der Tie
erpaten blieeb mit 24 Erwachsenen
E
n‐
Patenschafte
P
n und 30 Kiinderpatenscchaften stabbil. Der Vorsstand bedankte sich bessonders bei allen aktiven
ehrenamtlich
e
hen Mitgliedern für ihren
n unermüdliichen Einsatzz. Vor allem in den letztten Monaten
n waren seh
hr
viele
v
bereit, d
den Verein durch
d
ehrena
amtliche Arbeeiten zu unte
erstützen.
Anschließend
A
d folgte deer Bericht der Schatz meisterin Andrea
A
Thoma, welchee sich übe
er das hohe
Spendenaufk
S
kommen vorr allem im Rahmen
R
derr Aktion „Re
ettet den Tigerwald“ frreute und positiv
p
darau
uf
hinwies,
h
dasss der Verein
n auf gutem
m Wege ist, sein Ziel zu
u erreichen, das bisherr gepachtete
e Grundstücck
käuflich
k
zu errwerben, um
m ein dauerha
aftes Zuhausse für Tiere in
n Not bereitzzustellen.
Auch
A
seitenss der Kassen
nprüfer gab es, wie in dden letzten Jahren gewo
ohnt, keine Beanstandu
ungen und so
konnte
k
als näächster Proggrammpunkt die Wahl d es neuen Vo
orstands statttfinden. Nacchdem der alte
a Vorstand
einstimmig
e
entlastet wurde,
w
wählten die sttimmberechttigten Mitglieder des Vereins die folgenden
Vorstandsmit
V
tglieder für die
d nächsten
n vier Jahre:: Zum 1. Vorrsitzenden des Vereins w
wurde Hannes Hüttingerr,
der
d im Gem
meindeteil Wallersdorf
W
wohnt,
w
besttimmt. Er lö
öst damit den bisherigeen 1. Vorsittzenden Olaaf
Neuendorf
N
ab
b. Der bisherrige stellverttretende Vorrsitzende Jörrg Endres und die Schatzzmeisterin Andrea Thoma
wurden
w
erneeut einstimm
mig im Amt bestätigt.
b
Zurr Schriftführerin wurde Bianca Zimm
mer ernannt.. Als Beisitzeer
werden
w
künfftig Bernd Marek,
M
Kerstin Simon, Michael Zickwolf, Sabin
ne Liebsch uund Ralf Schmidtke den
Vorstand
V
tatkkräftig unterstützen. Wie
eder gewähltt wurden aucch die Kassenprüfer.
Nach
N
dem offfiziellen Teil ließen die Anwesenden
A
n den Tag ge
emütlich beim Grillen am
m Lagerfeuerr ausklingen
n.
Einige
E
Teilnehmer bliebeen sogar zum
m Zelten undd nutzen die einmalige Gelegenheit
G
der Tierbeobachtung beei
Nacht.
N
Denn auch für diee Bewohner des Raubtieerasyls gab es
e die Möglicchkeit die N acht im Auß
ßengehege zu
verbringen.
v
D
Das gesamte Team des Raubtier‐
R
undd Exotenasyls blickt positiv in die Zu kunft und wird
w weiterhin
sein Engagem
ment für Tiere in Not einssetzen und w
weiter verstärken.
Aktuelle
A
Inforrmationen zu
u den Tieren
n und dem Veerein gibt es unter www.raubkatzenaasyl.de
Kontakt:
K
presseteam@
p
@raubkatzenasyl.org
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Gemeinnützige
G
er Verein - die
ent der Erhaltung und dem S
Schutz von in Not geratenen
n Raubtieren, Primaten und
d exotischen
Tieren
T
aller Artt. Eingetragen
n beim Amtsge
ericht Ansbach
h unter der Re
egisternummer 200117
Vorsitzender
V
Stellv.
S
Vorsitze
ender

Han
nnes Hüttinge
er
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