FSJ-ler bauen fürs Tierheim
Am 3. und am 5. April wurde
es laut in der Werkstatt
des Welcome House
in Lichtentanne.
Die Kreissäge
wurde angeschmissen,
es wurde
gebohrt,
gehämmert,
geschraubt
und lackiert.
Verantwortlich
dafür war die
FSJ-Gruppe.
Im Rahmen unseres Freiwilligen Sozialen Jahres ist es möglich, uns ein Projekt mit sozialem
Hintergrund zu suchen, um etwas zu bewirken. Wir entschieden uns für die Unterstützung des Tierheims
Waldfrieden in Stollberg. Wer schon einmal in einem Tierheim war, der weiß, dass jede helfende Hand
und jede noch so kleine Hilfe gern gesehen und auch notwendig ist. Nachdem wir das Tierheim bereits
im letzten Jahr besucht und uns ein Bild gemacht hatten, starteten wir bereits an mehreren
Einsatzstellen unserer Gruppe Spendenaufrufe mit großem Erfolg!
Mit Geld und Sachspenden war nun schon ein großer Schritt getan. Darüber hinaus beschlossen wir,
auch noch handwerklich tätig zu werden. Igelhäuser, Stiegen für Hasen und Katzen und
Hundehalsbänder, das alles war in nur kurzer Zeit geplant. Dank der Unterstützung durch einen der
Hausmeister im Welcome House waren die Vorbereitungen
schnell erledigt. Und durch viele fleißige Hände, eine gute
Aufgabenteilung und noch bessere Zusammenarbeit war die
Arbeit in kürzester Zeit erledigt. Und das Ergebnis kann sich
sehen lassen: In nur sechs Stunden bauten wir insgesamt vier
Klettermöglichkeiten für Katzen, sechs Stiegen für Hasen und
sechs Igelhäuser zum Überwintern. Diese werden wir demnächst
zusammen mit den Sach- und Geldspenden dem Tierheim
übergeben. Dennoch ist unser Projekt auch hier noch nicht vorbei
und wir werden das Tierheim auch noch bis zum Ende unseres
FSJ im August weiterhin unterstützen. Daher sind weitere
Spenden wie z.B. Nassfutter für Hunde und Katzen, aber auch
Microfaserdecken oder Putzmittel sehr willkommen und können im Welcome House in Lichtentanne
abgegeben werden. Genaueres finden Sie unter www.tierschutzstollberg.de . Unsere Gruppe, aber vor
allem die Tiere freuen sich über jede Hilfe. Welcome House

