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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tierfreunde,
Sie erhalten den Newsletter für das 3. Quartal 2018. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Statistik von Juli bis September (Stand 30. September 2018)
Bestand
Hunde
11
Kaninchen
5
Katzen
46
Landschildkröten
2
Gerbils:
8
Sumpf-/SchmuckMeerschweinchen
2
schildkröten
3
Vermittelt
Hunde
31
Meerschweinchen
2
Katzen
73
Kaninchen
13
Schildkröten 2
Fundtiere
wieder abgeholt
Hunde
11
8
Katzen
84
13
Fundheimtiere 20
3
Sicherungsverwahrung
Hunde
12
Katzen
7
Abgabetiere
Pensionstiere
Leider verstorben
Hunde
26
Hunde
12
Katzen
12
Katzen
26
Heimtiere
8
Schildkröte
1
Kaninchen
10
Meerschwein 1
Meerscheine
4
Landschildkröte 1
Ausgewildert: 4 Katzen. Totfunde: 4 Katzen, 1 Hund

Info-Ticker

Wenn die Miez spuckt.
Dass Katzen graziöse und
elegante Tiere sind, ist
unbestritten. Diese Eleganz
verfliegt aber schnell, wenn die
Samtpfoten mit verschluckten
Haarballen zu kämpfen haben.
Der unverdauliche Klumpen wird
hervorgewürgt. Zu Zeiten des
Fellwechsels sollten alle
Katzenhalter ihre Lieblinge
deshalb regelmäßig – mit einer
Bürste ohne scharfkantige Zinken
– bürsten. Denn jedes Haar in
der Bürste landet gar nicht erst
im Katzenmagen. Obendrein
sichern sich Katzenfreunde damit
viele Extrastunden Gekuschel mit
dem Tier – und das ist für
Mensch und Tier ein Gewinn.
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Elin
Elin kam am 07.01.2018 als Abgabehund zu uns. Durch einen Bluttest hat sich
herausgestellt, dass sie zu 59% ein Mischling der Rasse American Staffordshire ist.
Somit galt sie ab sofort als Listenhund und ihre Vermittlungschancen sanken gegen null.
Das Gute an der Sache war, dass Bigfoot eine Spielgefährtin hatte, die sein grobes Spiel
erwiderte. Für Elin bedeutete der Bluttest, dass sie ab sofort einen Maulkorb tragen
musste und die zukünftigen Besitzer jede Menge Auflagen erfüllen mussten, um diesen
Hund übernehmen zu können.
Elin hatte großes Glück und die Familie, die alle notwendigen Auflagen erfüllte und sich
auch von den hohen Kosten der Auflagen nicht hat abschrecken lassen, gefunden. Sie ist am 20.09.2018 zu ihrer
neuen Familie gezogen.

Bigfoot
Bigfoot kam am 24.09.2017 als Fundtier aus Rodder zu uns. Da war er gerade
8 Monate jung und ist bei uns gewachsen und gewachsen. Keiner vermisste
ihn, oder wollte ihn gar wieder abholen.
Zu uns kam er mit gerade mal 50kg und 50cm Schulterhöhe, als er in sein
neues Zuhause gezogen ist, wog er 65kg und hatte eine Schulterhöhe von
85cm. Bigfoot brauchte allein wegen seiner Größe und seines Temperaments
dringend Trainerstunden um für ihn ein neues Zuhause zu finden.
Viele
Vi tolle Spender beteiligten sich an dem Spendenaufruf für Trainerstunden
und nur dadurch hat Bigfoot auch ein Zuhause gefunden.
Er ist am 22.08.2018 endlich in sein neues Zuhause gezogen. Auch nach seiner Vermittlung
bekommt er noch weitere Trainerstunden, damit auch weiterhin keine Probleme auftreten. Danke für die große
Spendenbereitschaft!

Layla

Enrico

Im Juli mussten schnellstmöglich zwei Hunde aus einer
Sicherungsverwahrung vom Amtstierarzt Neuwied untergebracht
werden. So kamen Layla, die schwarze Labradorhündin und Enrico, der
weiße Schäferhund zu uns. Beide Hunde waren abgemagert und hatten
anfangs schreckliche Angst vor Menschen, was sich bei uns aber schnell
gegeben hat. Bei uns wurden beide Hunde kastriert. Schnell fassten sie
Vertrauen zu uns und konnten nicht lange nach der Freigabe durch den
Amtstierarzt in ein angstfreies Zuhause ziehen.

Rex
Auch Rex (Xaback) kam am 14.06.2018 vom Amtsveterinär aus dem Rhein-Lahn-Kreis zu uns. Rexx
war leider auch total abgemagert und erst 8 Monate alt. Die Besitzer hatten ein Hundehaltungsund Betreuungsverbot.
Am 29. 07.2018 konnte auch er zu lieben Menschen ziehen. Selbstverständlich wurde er vorher
kastriert.
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Sheila
Erinnert ihr euch noch an Sheila, die halbtote Fundkatze aus Sinzig vom 18.06.2018…
Sie war 16 Jahre alt als wir sie gefunden haben. Nach der Kontrolle des Chips stellte sich heraus,
dass sie auch registriert ist. Die Besitzer haben uns dann mitgeteilt, dass sie bereits vor vier
Jahren entlaufen ist. Gesucht hat sie keiner und wieder abholen wollte man sie auch nicht. Sie
hatte massiven Durchfall und war bis auf die Knochen abgemagert. Das Blutbild ergab keine
Erkrankungen, nur, dass sie einfach unterernährt ist. Vier Jahre hat sich die alte Sheila in Sinzig
durchgeschlagen. Keinem ist sie aufgefallen, bis sie am 18.06.2018 von der Finderin entdeckt wurde. Das war ihr
großes Glück!
Zwei Monate später hatte sie ihren nächsten Glückstag, da wurde sie von einer sehr tierlieben Dame adoptiert.
Sie nennt sie zärtlich "Klappergestell" und versorgt sie mit viel Liebe und gutem Futter. Aus Sheila ist nun wieder eine
richtig schöne Katze geworden.

Daimen
Daimen ist ein typischer Husky und hat einen Dickschädel, er lässt sich auch nicht von
jedem Hund was sagen. Daimen hatte bereits sechs Vorbesitzer und war ein
Wanderpokal bei ebay-Kleinanzeigen. Da er mit den Hunden in dem Rudel, wo er
gewohnt hat, nicht so ganz klar kam, ist er jetzt hier. Daimen sucht selbstbewusste
Menschen mit konsequenter Erziehung und Führung, ansonsten macht er sein eigenes
Ding. Im besten Fall sollten seine neuen Besitzer Erfahrung mit Huskies haben. Da er mit
den anderen Hunden in seinem Rudel Probleme hatte, sollte Daimen als Einzelhund
gehalten werden. Auch andere Tiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben, da er
einen ausgeprägten Jagdtrieb hat.
Bisher hat Daimen nur im Zwinger gelebt, auch das Stadtleben hat er noch nicht
kennengelernt, da besteht noch Trainingsbedarf. Auch ist er ein Ausbrecherkönig, der
Zaun um sein neues Heim sollte also hoch genug sein. Am Fahrrad läuft Daimen ganz gut
mit und braucht auf jeden Fall täglich ausreichend Bewegung, um seine Energie los zu
werden.
Also, an alle Husky Fans da draußen, Daimen wartet hier auf Euch!

Unser Katzenhaus ist voll

Katzenhilfe Westerwald
Anfang August 2018 haben wir bei der Katzenhilfe Westerwald ausgeholfen. Sie mussten von
einem Bauernhof viele verwilderte und kranke Katzen aufnehmen. Wir nahmen 12 Katzen
davon auf. Die Tiere waren in einem schrecklichen Zustand und mussten lange gepäppelt
werden, bis die erste Impfung oder gar Kastration möglich waren. Sie waren voller Flöhe und
Würmer und hatten fast alle Katzenschnupfen, einer der Katzen fehlt ein Pfötchen. Bei uns
wurden sie alle medizinisch versorgt, kastriert und natürlich liebevoll gepflegt.
Diese Katzen können nur mit Freigang leben. Jetzt suchen wir dringend Futterstellen für die
Tierchen. Wir können uns einen Freigang ohne engen Menschenkontakt vorstellen.
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Angi
Angi ist ca. 14 Jahre alt und kam zu uns, weil ihr Besitzer leider verstorben ist. Nun suchen wir
für sie ein schönes Plätzchen, wo sie ihren Lebensabend verbringen darf. Angi ist eine sehr
verschmuste, ruhige Katze und lässt sich gerne streicheln. In ihrem neuen Zuhause sollten
nicht unbedingt andere Katzen leben, sie möchte ihre Menschen lieber für sich haben und in
einem ruhigen Haushalt leben, wo auch keine kleinen Kinder sind.
Da Angi Diabetes hat, muss sie zweimal täglich gespritzt werden. Das kennt sie aber nun
schon und lässt es mit sich gut machen.

Graf Dracula
Der ca. 16-jährige Graf Dracula kam im Juli 2018 als Fundkater zu uns. Leider hat ihn
keiner vermisst. Seine Zähne waren in einem schlimmen Zustand, ein Zahn musste
sogar gezogen werden. Das ist für einen Graf Dracula natürlich ein herber Verlust.
Leider hat unser Graf Dracula einen chronischen Schnupfen, daher sollten keine
anderen Katzen in seinem neuen Zuhause sein. Diese Erkrankung ist NICHT auf den
Menschen übertragbar!
Wer einen richtigen Kampfschmuser sucht, ist bei ihm genau richtig! Er liebt jede
Zuwendung, die er von den Menschen bekommt. Graf Dracula ist jetzt gechippt und
geimpft und möchte gerne wieder auf seine Streifzüge gehen. Wer hat noch ein freies
Plätzchen für unseren alten Herren?

Jule
J
Jule
Ju wurde uns von netten Menschen gebracht, die sie von der Straße geholt haben. Hier
wurde sie aufgepäppelt und später stellten wir eine Schilddrüsenüberfunktion bei ihr fest.
Ju ist ca. 10 Jahre alt und wahrscheinlich hätte sie den Herbst/Winter wohl nicht mehr
Jule
erlebt.
Je geht es ihr wieder gut und sie sucht ein ruhiges Zuhause mit Freigang, wo sie nicht um
Jetzt
ihr Essen kämpfen muss.
Jule
Ju ist eine wirklich nette, freundliche Katze und möchte so gerne ihre Menschen zum
Schmusen finden.

Esteban, Ida und Josy
Unsere Schildköten werden ausschließlich an Menschen vermittelt, die Erfahrung im Umgang und in der Haltung von
Schmuckschildkröten haben. Das neue Zuhause muss eine artgerechte und ausbruchssichere Haltung gewährleisten.
Außerdem ist von den neuen Besitzern sicher zu stellen, dass auf Nachzuchten ausdrücklich verzichtet wird, da es sich
bei der Cumberland Schmuckschildkröte und den Gelbwangenschildkröten um invasive Arten handelt, die den
Bestand der einheimischen Arten gefährden würde.
Esteban ist eine männliche Gelbwangen-Schmuckschildkröte.
Ida ist eine weibliche Schmuckschildkröte.

Josy ist eine weibliche Cumberland-Schmuckschildkröte.

Diese Tiere haben wir stellvertretend für viele noch nicht vermittelte Tiere sowie tolle
Vermittlungsgeschichten ausgewählt. Schauen Sie auf unsere Homepage, dort warten tolle
Tiere und ihre Geschichten auf Sie!
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Unser Sommer- und Familienfest 2018
Sommer, Sonne, Glücklich sein. Nach dem verregneten Frühlingsfest stand unser
diesjähriges Sommer- und Familienfest am 19. August unter einem guten Stern. Bei
strahlendem Sonnenschein folgten zahlreiche Gäste der Einladung des Vereins zu
unserem Fest im DRK-Heim in Remagen.
Viele Gäste haben das Angebot genutzt, mit dem bereitgestellten Shuttlebus das
Tierheim zu besuchen und es fanden sich auch einige Interessenten für unsere Fellnasen,
die aktuell ein Zuhause suchen. Auch die kleinen Gäste kamen mit der Hüpfburg und dem
Spielmobil auf ihre Kosten.
Ganz besonders freut es uns jedes Jahr, unsere ehemaligen Schützlinge wieder zu sehen
und zu begrüßen.
Die fleißigen Spender brachten so viele Torten, Kuchen und Salate, wie schon in den
Vorjahren, die nun wirklich keine Wünsche offen ließen. Am Grill gab es wieder
Handfestes. Ergänzt wurde das gastronomische Angebot von Salaten und Grillgut wieder
durch vegetarische und vegane Speisen, was sehr gut angenommen wurde.
Sehr positiv fiel die Bilanz bei der Tombola und am Verkaufsstand aus. Die Gaststände
rundeten das Programm ab, wie die Kaninchenberatung aus Koblenz mit ihrem liebevoll
gestalteten Stand und vielen Informationen und Hilfestellungen. Genauso der SV OG
Rhein-Ahr-Sinzig als enger Begleiter des Tierschutzvereins. Die Hundetrainerin Christina
Bennerscheid von „Jeder Hund kann“ stand mit Rat und Tat zur
Seite und beriet u.a. wie mit liebevollem und konsequentem
Training auch traumatisierten oder durch Fehlverhalten
geprägten Hunden eine zweite Chance gewährt werden kann.
Ein Dankeschön auch an den HSF Untere Ahr Sinzig e.V. für die
Vorführung der Rallye Obedience und an den SV OG Löhndorf,
der seine sonntägliche Trainigsstunde (normalerweise um 11
Uhr auf dem Hundeplatz) auf 16 Uhr zum Tierheimfest gelegt hat.
Es war ein rundum gelungener Tag. Unser motiviertes Eventteam und Team Vorstand waren
begeistert und vom großen Ansturm angetan. Es hat allen Zwei- und Vierbeinern tierischen
Spaß gemacht.
Insgesamt möchten wir uns bei allen treuen Besuchern, Helfern und Spendern herzlich
bedanken. Ohne Sie/Euch geht es nicht!

Neuerungen in und um das Tierheim
Überdachung Hundeauslauf
Am 28.08.2018 haben wir einen Aufruf für dringende
Reparaturarbeiten gemacht. Es haben sich zwei Helfer gefunden, mit
deren Hilfe wir es geschafft haben, das Dach eines Unterstandes zu
reparieren. Es gibt hier so viele schlimme Baustellen, wo dringend
Reparaturen zu erledigen sind. Wenn Sie jemanden kennen, der
handwerkliches Geschick hat, dann schicken Sie ihn oder sie bitte zu uns ins Tierheim. Wer sich
angesprochen fühlt, bitte melden!
Am besten dienstags und/oder samstags, weil an diesen Tagen unser Hausmeister Bernhard vor
Ort ist.
Wir brauchen dringend Hilfe!!!!
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Das ehrenamtliche Mitarbeiterengagement der Deutschen Post DHL Group für Tierheim u. Tierschutzverein
Kreis Ahrweiler e.V..
Weltweit bringen Mitarbeiter von Deutsche Post DHL Group sich und ihre persönlichen
Fähigkeiten ein. 2018 heißt es zum zehnten Mal: Freiwillige vor.
Wer sich ehrenamtlich engagiert, der hilft nicht nur anderen,
sondern macht auch sich selbst zufriedener, das bestätigt der
Glücksatlas 2017.
Diesem Motto sind Ines Kokoscha und Viktoria Pfoo, unsere Vereinsmitglieder,
Ehrenamtlerinnen und DP DHL Group Mitarbeiterinnen, gefolgt und unterstützten uns mit
zwei tollen Aktionen.
Am 20. September kamen 8 hochmotivierte Mitarbeiter/Innen in unser Tierheim in Remagen und packten mit bester
Laune einen Tag lang kräftig mit an. Auch das Wetter spielte mit und bescherte viel
Sonne an diesem Tag.
Ein tolles Bild bot sich dem ersten Vorsitzenden des Tierheim u. Tierschutzverein Kreis
Ahrweiler e.V., als er mit der Schatzmeisterin Irene Krah um die Mittagszeit seinen
täglichen Tierheimbesuch machte. Es wuselte nur so von Helfern. Geplant war, dass alle
Außen-Holzteile, egal in welcher Form, nicht nur angeschliffen sondern auch neu
gestrichen werden. Von neun bis sechzehn Uhr, nur unterbrochen von kleinen
Erfrischungspausen, ging die Arbeit, koordiniert durch unseren ehrenamtlichen Hausmeister Bernhard Pandorf, richtig
gut von der Hand.
In allen fachlichen Dingen wurden die Helfer von unserer neuen Bufdi Monika unterstützt, die bereits eine
abgeschlossene Ausbildung zur Maler- und Lackiererin hinter sich hat. Super Teamarbeit und ein gut gelauntes Team
ließen den Tag nicht lang werden.
Ein doppeltes "Daumen hoch" und einen herzlichen Dank an alle, die daran beteiligt waren. Denn
wenn diese Truppe, die die Arbeit komplett geschafft hat, nicht
gekommen wäre, hätte das Tierheim bestimmt bis nächstes
Jahr gebraucht, um diese notwendigen Arbeiten zu beenden.
Auch die zweite Aktion, Kreativ-Basar am 26. September war ein
voller Erfolg. Einen Tag lang wurden im Foyer des Post Towers in
Bonn verschiedene selbstgemachte Sachen verkauft: Unser Marktstand mit diversen
Sachen für Hund, Katze und Mensch wurde zahlreich besucht. Unterstützt wurden
die beiden Postmitarbeiterinnen Ines und Viktoria von Rotraut Ueding, Vereins- und
Eventteammitglied. Sie betreute den Stand mit ihren selbstgenähten Hunde- und Katzendecken und –kissen und war
von den vielen Besuchern und guten Gesprächen begeistert. Der zweite Stand wurde von Ines Kokoscha begleitet.
Dort hat sie u.a. selbstgebastelte Schnüffelteppiche, Kekse und Spielzeug für Hunde, Katzenkissen, Marmelade und
Kerzen angeboten.
Mit dieser Aktion haben wir Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e.V. vorgestellt, interessante Gespräche
geführt und die Mitarbeiter/Innen über unsere aktuellen Schützlinge informiert, die
noch ein Zuhause suchen.
Begleitet wurde der Marktstand durch den Kuchenverkauf.
Ein riesiges Dankeschön an alle Kuchenbäcker, Spender und Helfer!!! Ohne Euch
wäre das sicherlich nicht so ein Erfolg geworden.
Die Mühe und Arbeit hat sich echt gelohnt und es sind sage und schreibe über
1.000 € für unsere Tiere gesammelt worden.
Beide Aktionen haben viel Spaß gemacht. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen,
vor allem bei den Initiatorinnen Ines Kokoscha und Viktoria Pfoo bedanken.
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Unglaublich! Einfach ausgesetzt…
Am 01.10.18 wurden wir angerufen, dass in Bad Bodendorf, in der Nähe der Ahr, ein kleiner
Hund am Baum angebunden wurde. Wir holten den Hund natürlich sofort ab. Dann stellte sich
heraus, dass es sich um einen ca.
6 Monate alten Papillon-Mix handelt, dessen Verkaufsanzeige noch im Internet zu finden war.
Durch mehrere anonyme Hinweise von aufmerksamen Leuten erfuhren wir, dass die Finderin,
bei der es sich um die Besitzerin handelt, noch am selben Nachmittag mit dem Hund beim
Tierarzt war. Bei uns stellte sich dann heraus, dass er dringend an den Knien operiert werden
muss.
Diese Kosten werden natürlich ein großes Loch in unsere Tierheimkasse reißen. Deshalb
bitten wir nun ganz dringend um Ihre Unterstützung bei den OP Kosten, damit der arme, kleine Kerl nach
überstandener Operation schnell in ein neues liebevolles Zuhause ziehen kann.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Spendenkonten:
Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e.V.
Kreissparkasse Ahrweiler
oder
IBAN DE14 5775 1310 0000410787
BIC MALADE 51AHR

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE74 5776 1591 0201 8159 00
BIC GENODED1BNA

Neue Mitarbeiter/innen
Wir freuen uns, dass unser ehemaliger Bufdi Jan Grzenia seit August 2018 die Ausbildung zum Tierpfleger bei uns
angefangen hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg und weiterhin Spaß in unserem Team!
Neu im Team begrüßen wir Monika Gies (Foto links), sie hat am 01.08.2018 ihren
Bundesfreiwilligendienst bei uns gestartet. Wir freuen uns über ihre Unterstützung und heißen sie
herzlich willkommen!
Ausgeschieden: Annika Dung hat uns zum 30.09.2018 verlassen. Sie hat bei uns ein Jahr lang ihren
Bundesfreiwilligendienst absolviert. Wir sagen noch mal DANKE und wünschen ihr alles Gute!

Kreissparkasse Ahrweiler – Spendenübergabe zum Projekt „Alt muss weg, Neu muss her: der Holzzaun“
Als einer der Ersten nutzte der Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler
e.V. die Chance, am neu initiierten Spendenportal der Kreissparkasse Ahrweiler
mitzumachen. An unserem ausgewählten Spendenprojekt „Alt muss weg, Neu
muss her: der Holzzaun“, haben sich viele Menschen beteiligt, wodurch uns
nun von der KSK Ahrweiler ein Scheck mit einer Spendensumme von 2.300
Euro überreicht werden konnte.
Der baufällige Holzzaun, welcher das Tierheimgelände weiträumig umgibt, ist
nach über 20-jährigem Bestehen marode und bereits größtenteils notdürftig ausgeflickt. Um den Hunden auch
weiterhin für den Auslauf das gesamte Tierheimgelände zur Verfügung stellen zu können,
wurde dieses Projekt vor wenigen Monaten ins Leben gerufen.
Um eine lange Haltbarkeit des neuen Zaunes gewährleisten zu können, sieht der Bauplan
für den Zaun vor, dass Aluminium-Profil-Pfosten einbetoniert werden und die unterste
Zaunplanke, aufgrund der Berührung mit dem Erdreich, ebenfalls aus Aluminium
bestehen wird. Da die sehr umfangreichen Arbeiten zur Gewährleistung der Stabilität auf
einer Länge von 35 Metern stattfinden, wird sich das Gesamtvolumen der Investition für
7

den neuen Zaun auf ca. 9.000 Euro belaufen. Da diese Investition einen sehr hohen Sicherheitsaspekt, sowohl für die
Fellnasen als auch für Besucher und Wanderer darstellt, ist der geplante Zaunbau unumgänglich. Ein Teil der
Zaunarbeiten wird, auch aus "schwäbischen" Gründen, im Ehrenamt geleistet und bei der Investition in den neuen
Zaun wird natürlich auch darauf geachtet, dass er im Falle des anvisierten Neubaus, mit umgezogen werden kann.
Durch Ihre besonders großzügige finanzielle Unterstützung beim Spendenportal der KSK Ahrweiler, wurde die
generierte Spende zusätzlich von der KSK aufgestockt und durch einen weiteren Zuschuss der Kreisverwaltung
verringert sich unser Eigenanteil bereits auf ca. 5.000 Euro.
Wenn Sie uns gerne weiterhin beim Bau des neuen Zaunes für unsere Vierbeiner unterstützen wollen, dann
überweisen Sie Ihre Spende bitte auf eines der unten aufgeführten Konten mit dem Betreff "Zaun".
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!!
Spendenkonten:
Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e.V.
Kreissparkasse Ahrweiler
oder
IBAN DE14 5775 1310 0000410787
BIC MALADE 51AHR

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE74 5776 1591 0201 8159 00
BIC GENODED1BNA

Termine
24.11. - 31.12.
Weihnachts- und Wunschkugelaktion
für unsere Schützlinge
30.11. - 01.12.
Adventsmarkt Oberwinter
08. - 09.12.
Nikolausmarkt in Remagen
16.12.
Weihnachtsstimmung (weitere Infos
folgen)

Herzliche Grüße aus Remagen
Das Team vom Tierheim und Tierschutzverein
Kreis Ahrweiler e.V.

Tierheim:
Blankertshohl 25 ¯ 53424 Remagen
Telefon:
02642 - 216 00
Telefax:
02642 - 994 618
E-Mail:
info@tierheim-remagen.de
Homepage:
www.tierheim-remagen.de

Tierschutzverein:
Blankertshohl 25 ¯ 53424 Remagen
Telefon:
02642 - 210 976
Telefax:
02642 - 994 618
E-Mail:
TeamVorstand@tsv-remagen.de
Homepage:
www.tierheim-remagen.de

Spendenkonten:
Kreissparkasse Ahrweiler
IBAN: DE14 5775 1310 0000 4107 87
BIC: MALADE51AHR
Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE74 5776 1591 0201 8159 00
BIC: GENODED1BNA

Vorsitzender:

Gerichtsstand: Amtsgericht Sinzig

Steuer-Nr. 01 660 12381

Claus-Peter Krah
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