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Neuenkirch, Oktober 2019
Liebe Mitglieder des VHTN, liebe Tierfreunde
Voller Wehmut, voller Erinnerungen, voller Rückbesinnung aber auch voller Stolz verkünden wir: Eine Ära geht
zu Ende, der Verein „Hilfe für Tiere in Not“ (VHTN) schliesst für immer seine Pforten. Im Rahmen der GV vom
16. Juli 2019 wurde die vom Präsidenten vorgeschlagene Auflösung des VHTNs per Ende 2019 einstimmig
angenommen. Hauptgrund ist, dass Edith Reuteler per Ende April 2018 den Betrieb des Tierheims Staffelweid,
Udligenswil eingestellt hat und der VHTN somit seine gewohnte Anlaufstelle verlor. Da zwischenzeitlich leider
keine Nachfolgelösung gefunden wurde, die eine Fortführung der Vereinstätigkeit im Sinne des Vorstands
gewährleistet, wird eine Auflösung angestrebt.
Wir sind stolz, vor allem auf Sie, liebe Tierfreunde, habt Ihr es ja erst überhaupt möglich gemacht, dass wir in
den vergangenen 31 Jahren rund 15'000 Schützlingen ein neues Leben geschenkt haben. Eine neue Zukunft –
nicht nur den Tieren, sondern auch einer Menge von Familien und Kindern. Einfach Menschen, die durch Ihre
und unsere Hilfe eine Bereicherung erfahren durften.
Nur mit Euren Spenden war es möglich, so viel erreicht zu haben. Es war eine lange Zeit, es war oft auch eine
schwierige Zeit, zeitweise konnten nur durch Eure Hilfe existentielle Probleme gelöst und bedrohliche
Situationen gemeistert werden.
Im Namen der Tiere und der Menschen sagen wir: DANKE für diese wundervolle und unvergessliche Zeit.
Ein besonderer Dank geht auch an die Familie Reuteler! Insbesondere Edith und Mirjam haben immer wieder
auf's Neue Unglaubliches vollbracht, ohne sie wäre der Erfolgt unserer Arbeit undenkbar gewesen.
Das erste Mal bitten wir Euch, liebe Tierfreunde, keine Spenden mehr dem VHTN zukommen zu lassen. Unsere
Arbeit ist getan – ganz sicher jedoch endet hier nicht unser Einsatz und unsere Liebe zu den Tieren. Wir freuen
uns, dass wir dank Ihrer Unterstützung über ein positives Vereinsvermögen verfügen. Anlässlich der letzten
Vorstandssitzung des VHTNs wurde die Aufteilung dieses Betrags beschlossen. Das Vereinsvermögen soll
zwischen verschiedenen Institutionen aufgeteilt werden, welche eine Verwendung der finanziellen Mitteln im
Sinne des VHTNs sicherstellen und sich für die Pflege von alten, vernachlässigten oder herrenlosen Tieren
einsetzen. Weiter wird auch sichergestellt, dass ältere und/oder kranke Tiere, welche der VHTN in der
Vergangenheit mit dem Angebot vermittelt hat, spezifische Tierarztkosten zu übernehmen, weiterhin tierärztlich
versorgt werden können. Weitere Infos zur Verteilung des Vereinsvermögens können Sie auf unserer Webseite
entnehmen oder uns für eine Auskunftserteilung per E-Mail/Telefon kontaktieren (Kontaktangaben vgl. oben).
Wir sind der Meinung, dass diese Organisationen und Personen in unserem Sinne und ethischer Überzeugung
eine tolle Arbeit leisten.
Ein Kapitel geht zu Ende – das Buch jedoch noch lange nicht! Die Autoren dieses Buches seid Ihr, liebe
Tierfreunde und das Buch heisst: Hilfe für die Tiere!
Diese Motto wird auch weiterhin leben, ob mit oder ohne VHTN. Und das ist auch richtig so, denn die Kultur
und Einstellung einer Gesellschaft erkannt man daran, wie sie mit ihren schwächsten und hilfsbedürftigsten
Mitgliedern umgeht – mit den Tieren.
Freundliche Grüsse
Verein Hilfe für Tiere in Not
Herbert Bodenmann, Präsident

