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  Weihnachts-Spezial 

 
Das Jahr 2010 neigt sich dem Ende zu, und es wird Zeit, darüber nachzudenken, was wir in den vergangenen 
zwölf Monaten erreicht haben und welche Vorsätze wir uns für 2011 vornehmen wollen. 
Viele Dinge gab es in 2010 zum ersten Mal: wir sind offiziell zu einem gemeinnützigen Tierschutzverein 
erklärt worden, haben die ersten Mitglieder in unsere Reihen aufgenommen, wir konnten die erste eigene 
Hundevermittlung erfolgreich bewältigen und die ersten Sponsoren für unseren Verein gewinnen, wir haben 
die erste Geldspende erhalten und zum ersten Mal eine Tierschutzreise ins Ausland gemacht. Diese und 
viele weitere Dinge werden uns immer an die letzten 365 Tage zurückerinnern. Doch all das sind keine 
Erfolge vom Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. allein, vielmehr verdanken wir diese Erfolge allen Tierfreunden, 
die uns in dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben! 
Dieser Weihnachts-Spezial-Newsletter soll Ihnen zeigen, wer die Personen hinter dem Verein sind und was 
wir schon jetzt alles für das kommende Jahr planen. 
 
Wer verbirgt sich hinter dem Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.? 
 
Der Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. ist neben seinen vielen engagierten Spendensammlern und 
Sammelstellen, aktiven und Förder-Mitgliedern, Spendern und Sponsoren – ein kleines Team aus 7 jungen 
Frauen, die gemeinsam versuchen etwas Großes zu bewirken. Wir möchten diese Chance gern nutzen uns 
kurz vorzustellen: 
 
1. Geschäftsführende Vorsitzende – Anne Fünfstück 
Liebe Tierfreunde, mein Name ist Anne Fünfstück,  ich bin 25 Jahre 
alt, seit ca. 3,5 Jahren aktive Tierschützerin und lebe mit meinen drei 
Katzen in Berlin. Hauptsächlich werde ich mich künftig für den 
Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. um die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Sponsorenkontakte sowie den Internetauftritt bemühen. Ich bin sehr 
dankbar, dass ich Menschen gefunden habe, die meine Vorstellungen 
teilen und die davon überzeugt sind, dass wir gemeinsam mithilfe 
unseres Vereins wirklich was für die Tiere bewegen können.  Jeder 
Unterstützer ist bei uns herzlich willkommen. Liebe Grüße, Anne 
(anne.fuenfstueck@tierhilfsnetzwerk-europa.de) 

 
2. Geschäftsführende Vorsitzende – Wiebke Schoon 
Ich bin Wiebke Schoon, 27 Jahre und wohne in Aurich. Ich bin im Vorstand des 
Tierhilfsnetzwerks Europa e.V., weil es einzigartig ist und sinnvolle Tierschutzarbeit 
leistet. Da wir Heime in Not unterstützen, auch mal selbst vor Ort sind und 
Aufklärungsarbeit leisten, haben wir zwar alle Hände voll zu tun, aber auch viel 
Erfolge. Ich werde künftig als Ansprechpartnerin für die Vereinsmitglieder da sein und 
mich nebenbei um Kontakte zu Kooperationspartnern und anderen gleichgesinnten 
Organisationen kümmern. Eure Wiebke (wiebke.schoon@tierhilfsnetzwerk-europa.de) 

 
3. Schatzmeisterin – Susanne Strothmann 
Hallo allerseits, ich bin Susanne, 25 Jahre und in unserem Verein als Schatzmeisterin 
für alles rund ums Geld verantwortlich – angefangen bei der Buchführung über die 
Verwaltung der Spenden bis hin zu den Beiträgen. Ich wohne seit zwei Jahren in 
Hamburg und bin dort beim Steuerberater tätig – daher die Vorliebe für Zahlen ;) In 
Hamburg sind wir über einen örtlichen Katzenschutzbund auch an unsere beiden Kater, 
Eric und Stewie (beide 2 Jahre alt) gekommen,  die seitdem bei uns ihr Unwesen 
treiben. Viele Grüße, Susanne (susanne.strothmann@tierhilfsnetzwerk-europa.de) 
 



 
4. Materialwärterin – Barbara Giesler 
Hallo, ich bin Barbara, 29 Jahre alt und lebe in NRW/ Düren in eher 
ländlicher Umgebung. Das ist auch gut so, denn ich betreue immer wieder 
Hunde für einen spanischen Tierschutzverein. Eigene Tiere habe ich 
natürlich auch, zwei spanische Mischlinge, Nellie und Luke. Beim 
Tierhilfsnetzwerk bin ich als  Materialwart zuständig für die 
Sachspendenorganisation,  das heißt die Sachspendenbeschaffung, 
Weitergabe, Organisation von Transporten uvm. Ich bin Ansprechpartner 

für alle Vereine, die dringend auf Sachspenden angewiesen sind. Ebenso freue ich mich über jeden, der 
unsere Sammelstellen mit Spenden unterstützen will oder sich selbst als Sammelstelle anbieten möchte. 
Liebe Grüße, Barbara (barbara.giesler@tierhilfsnetzwerk-europa.de) 
 
5. Schriftführerin – Katharina Schreiter 
Ich heiße Katharina Schreiter und bin Schriftführerin im Verein. Dazu gehört das 
Schreiben von Protokollen auf Versammlungen sowie das Verfassen bzw. 
Korrekturlesen von Texten. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Betreuung des 
Projektes „Helping Hands“. Kurz zusammengefasst geht es darum, freiwilligen 
Helfern eine Plattform zu bieten, wo sie zukünftig Informationen finden, in 
welchen Tierheimen Hilfe gebraucht wird, wie die Arbeiten strukturiert sind, was 
man beachten soll, welche finanziellen Hürden einen erwarten und welche Vor- 
und Nachteile die unterschiedlichen Länder mit sich bringen. Als 
Tierhilfsnetzwerk Europa erhoffen wir uns von diesem Projekt, dass wir 
interessierten Menschen unsere Erfahrungen weitergeben können und den 
Tierheimen aktive Unterstützung vermitteln. Eure Katharina.  
(katharina.schreiter@tierhilfsnetzwerk-europa.de) 
 

6. Administratorin – Michaela Funk 
Hallo, ich bin Michaela Funk, Baujahr ´79 und schon seit dem 
Krabbelalter tierverrückt! :o)Hier beim THNW bin ich in erster 
Linie für unser Patenschaftsprojekt zuständig, aber auch für Vor- 
und Nachkontrollen in Bremerhaven und Teile des Landkreises 
Cuxhaven sowie für Mitgliedsanträge und -fragen. Als Pflegestelle 
des THNW nehme ich Hühner und Vogelspinnen auf. Außerdem 
helfe ich gerne bei Haltungsfragen von Katzen, Hunden, Schafen, 
Ziegen, Hühnern und Kleintieren, da ich lange Jahre Erfahrungen 
im Umgang mit solchen Tieren sammeln durfte. Fragen bitte 

grundsätzlich per Mail an  schicken, da ich mir ausreichend Zeit für die Beantwortung nehmen möchte, was 
mir am Telefon meist nicht möglich ist. In diesem Sinne auf eine gute Zusammenarbeit, eure Ela Funk 
(michaela.funk@tierhilfsnetzwerk-europa.de)  

 
7. Vermittlungsbetreuerin – Alexandra Wand 
Hallo, ich bin Alexandra, 28 Jahre alt und komme aus dem schönen 
Münsterland. Wirklich aktiv engagiere ich mich im Tierschutz seit rund 6 
Jahren, seit ich mich entschloss mich vegetarisch zu ernähren und mich mit dem 
Thema Tierschutz rund um die Welt zu befassen. Beim Tierhilfsnetzwerk bin ich 
für die Vermittlung der Tiere zuständig.  Da bei mir auch 2 Notfellchen leben 
(Katze&Kater aus In- und Ausland), können Sie sich gern mit Fragen zum 
Thema „Tiere aus zweiter, dritter… Hand“ an mich wenden, ich werde 
versuchen Ihre Fragen so gut es geht zu beantworten. Auch Tierschützern stehe 
ich gern zur Seite, die ihre Schützlinge bei uns vorstellen möchten. Liebe Grüße, 
Alex(alexandra.wand@tierhilfsnetzwerk-europa.de) 
 
 



Danke! 
 
Viele bürokratische Hürden hatten uns den Start ins Vereinsleben nicht 
unbedingt leicht gemacht. Doch mit Kampfgeist und viel 
Durchhaltevermögen durften wir dann am 21.09.2010, nach einem Jahr 
Gründungszeit, endlich das Schreiben zur erfolgreichen Eintragung ins 
Vereinsregister in den Händen halten. Wenig später erhielten wir zudem 
die erfreuliche Nachricht, dass man uns als gemeinnützigen Verein 
anerkannt hatte. 
Doch das waren nur zwei kleine Freuden in diesem vergangenen Jahr. 
Viel mehr freuten wir uns über die rege Beteiligung und Unterstützung so vieler Menschen und Firmen, die 
uns auch schon weit vor der endgültigen Gründung gefördert hatten. Dazu zählen wir die über 300 
Spender von Sachspenden, die bisherigen 7 Geldspender und vor allen Dingen die mehr als 20 
großzügigen Sponsoren und Unterstützer, die mit diversen Großspenden ihren Teil zu unseren 
Spendensammlungen beigesteuert haben. 
Wir konnten mit Ihrer Hilfe über 50 Tonnen Futterspenden, über 20 Tonnen Baumaterial und 
unzählige Tonnen an Decken, Handtüchern und Bettbezügen sowie viel Tierausstattung, Spielzeug, 
diverse Hundemäntel und Verbandszeug, Hundehütten und Schlafkörbe, Katzentoiletten und 
Transportboxen und vieles vieles mehr an mehr als 50 Tierheime, Tierschutzvereine und private 
Tierschützer vermitteln.  
 

Wir danken Ihnen allen im Namen der Tiere und Tierschützer  von Herzen, dass Sie geholfen haben 
diese wundervollen Erfolge zu ermöglichen!!! 

 
 
Alle Jahre wieder 

Alle Jahre wieder steht Weihnachten vor der Tür und während sich die großen und 
kleinen Menschen auf ein besinnliches Fest mit Geschenken und allerlei 
schmackhaften Leckereien freuen, sitzen viele hunderttausende hilflose Geschöpfe 
auf den Straßen, in den Tötungen und Tierheimen dieser Welt und sehnen sich so 
sehr nach ein paar Streicheleinheiten, einem Schlafplatz und etwas Futter für die 
leeren Bäuche.  Da Weihnachten das Fest der Nächstenliebe ist, möchten wir auch 
in diesem Jahr an alle Tierfreunde appellieren, sich ein Herz zu nehmen und genau 
diese Tiere nicht zu vergessen. Schon mit kleinen Gesten können Sie einigen dieser 
Unglücksraben eine Freude bereiten. Bieten Sie sich im Tierheim Ihrer Region an, 
mit den Hunden spazieren zu gehen, die Katzen zu bürsten oder die Kleintiere zu 

beschmusen. Füttern Sie die Vögel oder Streuner in Ihrer Umgebung, wenn es so kalt und verschneit ist, 
dass sie selbst nichts mehr finden können. Schicken Sie alte Handtücher und Decken an Tierheime im In- 
und Ausland, damit deren Schützlinge einen Platz zum schlafen bekommen oder spenden Sie ein paar 
übrige Euro für die Versorgung und medizinische Betreuung von Tieren in Krisengebieten. Es ist ganz 
einfach zu helfen, und wenn jeder ein kleines bisschen dazu beiträgt, können wir gemeinsam viel erreichen.  

Vielen Dank, Ihr Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. 
 
 

 

Gute Vorsätze für 2011 
 
Das Jahr 2010 war ein sehr erfolgreiches für unseren Verein. Doch auf diesen Lorbeeren wollen wir uns 
nicht ausruhen, im Gegenteil. Wir haben gesehen, wie viel Erfolg man mit dem richtigen Engagement und 
entsprechenden Vorgehensweisen erreichen kann. Im kommenden Jahr möchten wir nun richtig 
durchstarten und viel für die Tiere auf dieser Welt bewirken. 
Dafür hofft der Verein auf weiter wachsende Spendensammlungen und tatkräftige Unterstützung. Die 
Projekte ,,Helping Hands“ und die Patenschaften, sollen dabei helfen, Aufklärungsarbeit zum Thema 
Tierschutz zu leisten und andere aktive Tierschützer/Tierheime bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Des 
Weiteren wollen wir Sonderprojekte wie ein Tierschutztrödelmarkt und einige Wettbewerben starten 



und uns an diversen Stadt- und Straßenfesten beteiligen, um die Bevölkerung für das Thema 
,,Tierschutz“ und ,,Tierrecht“ zu sensibilisieren. Es sollen zusätzlich verschiedene Kastrationsprojekte 
begleitet und diverse Tierheimauf- und umbauten mit organisiert werden. 
 
Bitte bleiben Sie uns auch in den kommenden 12 Monaten und darüber hinaus erhalten und begleiten Sie 
uns auf unserem Weg zu einem stetig wachsenden Netzwerk aus aktiven Helfern, Spendern, Sponsoren und 
Tierschützern, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass es die Tieren in Deutschland, Europa und der 
ganzen Welt langfristig besser haben und sie eine Chance auf ein würdevolles Leben bekommen. 
 
Zusammen schaffen wir mehr als alleine und darum bitten wir Sie auch weiterhin herzlich um Ihre 
Unterstützung und Mitarbeit!  
 
(Schon im Januar werden wir Sie gern über unsere Frühjahrssammlungen informieren und freuen uns auf 

viele fleißige Spendensammler und Spender) 
 
 
Lesen Sie auch am 15.01.2011 in unserem nächsten, gewohnten Newsletter über die neusten Erfolge und 
Vorhaben! 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben ein besinnliches Weihnachtsfest und einen schönen 
Jahreswechsel.  
Tierische liebe Grüße, 
Ihr THNW-Team 
*** 
Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. 
Neue Krugallee 88 
12437 Berlin 
Homepage: www.tierhilfsnetzwerk-europa.de  
 
 


