Villa Samtpfötchen
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Villa Samtpfötchen gGmbH
Talweg 15 – 88605 Meßkirch/Langenhart

Villa Samtpfötchen gGmbH – Talweg 15 – 88605 Meßkirch/Langenhart

Ehrenamtliche Geschäftsführerin:
Erika Schoenenberger- Mengeu
Beirat: Dr. med. vet. Jana Lenz
Bankverbindung: Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch
Spendenkonto: 58 33 36 - BLZ 690 516 20
IBAN: DE4769 0516 2000 00583336
BIC: SOLADES1PFD

Langenhart, im Dezember 2020
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gönnerinnen und Gönner,
schon steht wieder Weihnachten vor der Türe. Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, welches wohl
uns allen viel abverlangt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie an unserer Seite haben und möchten
Sie gerne wie jedes Jahr über die Schwerpunkte unserer Arbeit für unsere Tiere informieren.
Auch dieses Jahr haben wieder viele
hilfsbedürftige Katzen Aufnahme bei uns
finden können. Etliche der Tiere sind
scheu, sehr alt und unsauber, teilweise
wurden sie aus Messie-Wohnungen
übernommen. Das sind alles Tiere, die mit
besonders viel Liebe, Aufwand und
Geduld versorgt und viele davon auch
immer wieder tierärztlich behandelt
werden müssen.
Im Januar des Jahres haben wir eine
Photovoltaikanlage auf das Hallendach
montieren lassen. Das war natürlich eine
große Investition; langfristig wird es aber
unsere laufenden, hohen Unterhaltskosten deutlich reduzieren können, deshalb haben wir uns dafür
entschieden.
Am 29.01.2020 ist unser geliebter Hund Adi altershalber gestorben. Das
hat uns sehr wehgetan – jeder, der diese Situation von Ihnen schon erlebt
hat, wird das nachvollziehen können.
Wir lieben natürlich alle unsere Schutzbefohlenen, aber es gibt immer
wieder Wesen, die einen besonderen Platz in unseren Herzen finden.
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Im März trafen uns die Auswirkungen der Coronakrise mit voller Wucht. Alle angemeldeten
Ferientiere der Katzenpension wurden wieder abgesagt. Leider blieb dies das ganze Jahr über so.
Wir hatten fast keine Einnahmen, weil die Leute nicht mehr in den Urlaub konnten. Diese
Einkünfte fließen aber zu 100% in die Finanzierung unserer Tierschutzarbeit und fehlen nun
sehr…
Am 06.06.2020 gab es dann eine schweinisch
gute Party in der Villa Samtpfötchen ;-): Sebi,
unser geliebtes Schwein, hatte Geburtstag und
wurde 6 Jahre alt.
Leider ist unser großes, 250qm umfassendes
Kaninchengehege nicht mehr zu retten – zu
vieles ist reparaturbedürftig. Da wir in diesem
Jahr wieder viele Neuaufnahmen hatten,
mussten wir noch dieses Jahr mit dem Bau eines
neuen Gehege beginnen. Es wird nun sehr massiv gebaut, damit es unseren Tieren ausreichend
Schutz bietet und dies auch langfristig. Das kostet natürlich viel Geld; im ganzen September und
Oktober waren Maschinen und Fahrzeuge vor Ort, um den Boden auszugraben und die Steinkörbe
zu setzen.

Schutzbedürftigen Tieren ein Zuhause zu geben, sie an Körper und Seele gesund zu pflegen – das
sehen wir als unsere Lebensaufgabe.
Ohne Ihren Beitrag, ohne Ihre Unterstützung wäre uns das nicht möglich. Sie sind ein wesentlicher
Stützpfeiler unserer ehrenamtlichen Arbeit, dafür möchten wir uns aus ganzem Herzen bei Ihnen
bedanken. Bitte bleiben Sie auch in dieser schweren Zeit an unserer Seite – nur gemeinsam können
wir Gutes bewirken!
Wenn Sie sich gerne einmal ein persönliches Bild machen möchten: Sie sind herzlich eingeladen!
Einfach kurz anrufen und einen Termin ausmachen, damit wir uns Zeit für Sie nehmen können.
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Tieren wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2021.
Ihre Erika und Horst Mengeu
mit allen Tieren

