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1. Einleitung 

Das vergangene Jahr war wiederum ein arbeitsreiches und intensives für den Tierschutzbund Basel 

Regional. Im Katzenheim wurden 386 Katzen aufgenommen, so viele wie noch nie. 195 konnten 

erfolgreich an liebe Menschen vermittelt werden. Aber auch im Ressort Hunde geht die Arbeit nicht 

aus. Im vergangenen Jahr haben wir aus verschiedenen Tierschutzfällen 48 Hunde aufgenommen. Die 

Folgekosten für all die meist aufwändigen, komplizierten Fälle hat wie immer unser Verein getragen. 

Wir freuen uns aber auch, dass wir 36 Hunde an gute neue Lebensplätze vermitteln konnten. 

Ausserdem hat unsere Tierambulanz die Tätigkeit aufgenommen. Diese ist bereits sehr gut angelaufen 

und unser Einsatzfahrzeug muss regelmässig zu Notfällen ausrücken. Trotz des grossen Aufwandes 

nehmen wir diese neue Aufgabe gerne wahr, da die Erfahrung zeigt, dass in diesem Bereich ein 

grosser Bedarf an fachkompetenter und schneller Hilfe besteht. Allerdings bleiben die Rechnungen für 

Notfalleinsätze oft unbezahlt und müssen schliesslich vom TSB übernommen werden.  

Generell bleibt die finanzielle Lage angespannt. Wir durften zwar im vergangenen Jahr grosszügige 

Spenden entgegennehmen, die spezielle Projekte wie z.B. den Bau des neuen Pavillons für 

Ferienkatzen ermöglichen. Um den Betrieb des Katzenheims sicherzustellen, sind wir aber, als 

gemeinnützige Organisation ohne staatliche Beiträge, stets auf weitere Zuwendungen angewiesen.  

 

2. Personelles 

Der ehrenamtliche Vorstand besteht aus 7 Personen und betreut die Ressorts Katzen, Hunde, 

Tierschutzfälle, Kommunikation, Finanzen, Rechtliches sowie sämtliche administrativen Belange.   

Die vielfältigen Aufgaben auf der Geschäftsstelle werden durch unsere kompetenten und engagierten 

Mitarbeiterinnen mit insgesamt 170 Stellenprozent betreut. Im Katzenheim kümmert sich ein kleines, 

professionelles Team von Tierpflegern im anspruchsvollen 7-Tage-Betrieb bestens um die 

vierbeinigen Schützlinge. 

Ausserdem dürfen wir auf die grossartige ehrenamtliche Mithilfe von mittlerweile über 30 freiwilligen 

Helfern zählen. Ohne sie wäre es nicht möglich, die vielen Aufgaben zu bewältigen. 

 

3. Vereinswesen und Kommunikation 

Per Ende 2016 besteht die Trägerschaft aus gut 2500 Mitgliedern, Gönnern und Tierpaten. Es ist 

erfreulich, dass wir auch im Berichtsjahr wieder neue Mitglieder gewinnen konnten, beispielsweise 

über die neue Website oder anlässlich des Tages der offenen Tür.  

Im Bereich Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit werden - im Rahmen unserer Möglichkeiten - 

verstärkt Kräfte für einen zeitgemässen Auftritt nach aussen eingesetzt. Dabei gilt es stets 

abzuwägen, dass grundsätzlich eigentlich kaum Mittel für Werbung und PR zur Verfügung stehen, auf 

der anderen Seite aber unsere Existenz davon abhängt, dass der TSB und das Katzenheim in der 

Öffentlichkeit bekannt sind. 

 



 

 

 

 

Nebst Website und Facebook-Seite werden nach und nach sämtliche Drucksachen überarbeitet. 

Zudem sind wir im regionalen TV sowie in diversen lokalen und regionalen Zeitungen präsent.  

Rund um die Pflege der Tiere, das Vereinswesen, Personal, Öffentlichkeitsarbeit und allgemeine 

Administration fallen viele Aufgaben an, die seriös und professionell betreut sein wollen. Der TSB setzt 

sich jedoch stets dafür ein, den Verwaltungsaufwand so klein wie möglich zu halten. 

 

4. Aktivitäten 

Ausführliche Berichte zur Tätigkeit aus den verschiedenen Bereichen sind in der aktuellen Ausgabe 

des Vereinsmagazins «TSB Aktuell» nachzulesen.  

Auch im Berichtsjahr fanden traditionell das Helferfest, der Tag der offenen Tür sowie verschiedene 

Veranstaltungen im Katzenheim statt. Ausserdem war der TSB wie gewohnt am Muttenzer Markt 

vertreten. Das Ressort Hunde hat zudem Fragestunden für Hundebesitzer angeboten.   

 

5. Dank 

Mir bleibt, mich im Namen des Vorstandes und der Mitarbeitenden herzlich bei allen Mitgliedern, 

Spenderinnen und Spendern, Helfenden und Sponsoren für jegliche Art von Unterstützung zu 

bedanken.  

Nur dank Ihnen ist die Arbeit des Tierschutzbundes Basel Regional überhaupt möglich und nur dank 

Ihnen kann Jahr für Jahr vielen hunderten Tieren in Not geholfen werden. Wir danken Ihnen für Ihre 

Treue und hoffen, auch in Zukunft gemeinsam viel bewirken zu können zugunsten der heimatlosen 

und gequälten Tiere in der Region Basel.  

 

Nadja Wüthrich | Präsidentin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


