Der Vorstand braucht Verstärkung.
Möchten Sie aktiv im Tierschutz Emmental mitarbeiten?
Haben Sie die nötige Zeit, sich für das Wohl der Tiere einzusetzen?
Können Sie sich vorstellen, im Tierschutz an der Front mitzuwirken?
Kurzfristig suchen wir Personen, die beim Einfangen der Katzen mit der Falle mithelfen und diese
dann zum Tierarzt zum Kastrieren bringen. Anschliessend werden sie dort wieder abgeholt und dem
Besitzer/Melder zurückgebracht. Dies sind meistens verwilderte Katzen, welche sich jedoch mit der
Falle einfangen lassen.
Ab und zu kommt es auch vor, dass wir unsere kleinsten Schützlinge die ihre Mutter durch einen
Unfall verloren haben oder von ihr verlassen/verstossen wurden, aufziehen müssen.
Das heisst; alle 2 Stunden Tag und Nacht, ca. 3-4 Wochen lang bekommen sie den Schoppen,
nur so können unsere Katzenbabys überleben. Nach dieser Zeit werden die Babys ans Trocken- und
Nassfutter gewöhnt. Für diese sehr intensive Zeit suchen wir ebenfalls zuverlässige Personen.
Mittelfristig suchen wir Verstärkung bei der Betreuung unseres Tierschutztelefons zu vorgegebenen
Bedienzeiten. Das bedeutet Entgegennahme von Meldungen über Missstände in der Tierhaltung
sowie Anmeldungen für Katzenkastrationen, und Auskunft geben zu div. Fragen der Anrufenden. Die
Meldungen werden anschliessend per Mail zur Bearbeitung an die zuständigen Vorstandsmitglieder
weiterleitet.
Ebenfalls suchen wir Personen, die Meldungen über schlechte Tierhaltungen vor Ort überprüfen.
Längerfristig sind die Ämter der Präsidentin und des Vizepräsidenten neu zu besetzen.
Die Präsidentin ist Ansprechperson für alle, leitet die Sitzungen und ist Bindeglied zwischen den
anderen Tierschutz-Vereinen, dem Dachverband und dem Schweizerischen Tierschutz. Sie bearbeitet
Gesuche mit dem STS über finanzielle Beteiligungen. Sie nimmt an der jährlichen Präsidentenkonferenz und der Delegierten-Versammlung teil. Sie leitet die jährliche Hauptversammlung.
Die Präsidentin macht die Hundeabklärung vor Ort bei Interessenten für einen neuen Hund.
Der Vizepräsident vertritt die Präsidentin bei deren Abwesenheit in allen Belangen. Der Vizepräsident
ist zuständig für die Abklärungen der Meldungen betreffend Tierhaltungen.
Wir suchen Frauen und Männer, Alter egal, die über genügend freie Zeit verfügen und sich gerne für
eine dieser Arbeiten engagieren möchten. Selbstverständlich werden wir Sie in Ihre neuen Aufgaben
einführen und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir arbeiten im Vorstand ehrenamtlich.
Für Tierschutz-Einsätze wird eine kleine Kilometer-Entschädigung ausgerichtet.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse und Ihre Motivation geweckt haben. Für nähere Auskünfte melden
Sie sich bitte im ersten Schritt per E-Mail:
info@tierschutz-emmental.ch mit Ihrer Adresse und Telefonnummer.
Die Präsidentin nimmt danach mit Ihnen Kontakt auf um alles weitere zu besprechen.
Herzlichen Dank

