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1. Überblick
Im Jahr 2021 hatte die Corona-Pandemie die Welt bereits das zweite Jahr voll im Griff und beeinflusste
auch weiterhin die regionale Tierschutzarbeit. Während der Betrieb im Katzenheim die ganze Zeit über
weiterlaufen musste, haben die turbulenten Zeiten ihre Spuren hinterlassen. Denn trotz
Einschränkungen, Kurzarbeit und finanziellen Verlusten brauchten täglich Tiere unsere Hilfe, Katzen
wurden abgegeben und unzählige, teils verwilderte Katzenbabys werden geboren. Die Betreuung der
TSB-Schützlinge war jederzeit sichergestellt, jedoch sind wir sehr erleichtert, dass langsam eine Art
Normalität zurückkehrt.
Im Katzenheim wurden im Berichtsjahr 308 Katzen aufgenommen, das ist eine deutliche Zunahme im
Vergleich zum Vorjahr. Für 236 Katzen konnte ein neues Zuhause gefunden werden.
Der Einfluss der Pandemie war weiterhin spürbar, es zeigte sich aber auch hier langsam eine
Normalisierung des Alltages. Im Jahr 2021 wurden auffallend viele Babys mit und ohne Mütter
aufgenommen. Zudem hat uns unter anderem ein komplizierter Tierschutzfall mit 12 British Short-HairKatzen beschäftigt. Die Tiere mussten aus einem verlassenen, zugemüllten Haus rausgeholt werden.
Solche Fälle gehen allen Beteiligten jeweils sehr nahe. Die Katzen waren in einem miserablen Zustand,
alle benötigten aufwendige Tierarztbehandlungen. Trotz Spendenaufruf und vielen Unterstützern blieb
der TSB schliesslich auf Kosten von CHF 15'000.- sitzen. Trotz der grossen finanziellen Belastung ist es
jedoch keine Frage, dass in solchen Situationen geholfen werden muss. In der Zwischenzeit konnten
alle Katzen in liebevolle neue Familien vermittelt werden.
Auch im Ressort Hunde geht die Arbeit nicht aus. Im vergangenen Jahr konnten wir 25 Hunde vermitteln
und haben 23 neu aufgenommen. Wir konnten unsere Arbeit für Hunde in Not im Vergleich zum Vorjahr
wieder etwas ausbauen. Natürlich sind wir jederzeit im Einsatz bei Tierschutzfällen und wenn Hunde
Hilfe brauchen. Jedoch hatten wir aufgrund der Kosten auch 2021 weiterhin nur begrenzte Plätze für
heimatlose Hunde zur Verfügung. Wir arbeiten stetig daran, dass wir - wo notwendig und sinnvoll - das
Ressort weiter aufbauen können.
Unsere Tierambulanz ist im Berichtsjahr 116 Mal ausgerückt. Anders als in früheren Jahren, umfasste
ein grosser Teil davon gebuchte Fahrten von Kunden, die auch entsprechend bezahlt wurden.
Notfalleinsätze, bei denen kein Verantwortlicher gefunden werden konnte und daher die Kosten vom
TSB übernommen werden mussten, sind seltener geworden. Ein kleiner Anteil sind nach wie vor verletzte
Wildtiere, die Hilfe brauchten.
Die finanzielle Situation des Vereins hat sich erfreulicherweise etwas verbessert. Das Geschäftsjahr
2021 war vor allem in Sachen Spenden und Legate ein gutes Jahr. Mit den flüssigen Mitteln, welche zur
freien Verfügung stehen, kann der Verein seinem Zwecke nachkommen. Es bleibt jedoch festzuhalten,
dass dies lediglich möglich ist, solange wir hohe Spendeneinnahmen verzeichnen können. Details sind
im Finanzbericht und in der Jahresrechnung nachzulesen.
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2. Personelles
Der ehrenamtlich tätige Vorstand besteht aus sechs Personen und betreut die Ressorts Katzen, Hunde,
Tierschutzfälle, Kommunikation, Finanzen + IT, Rechtliches sowie diverse strategische Aufgaben.
Die vielfältigen Tätigkeiten auf der Geschäftsstelle werden durch unsere engagierte Geschäftsführerin
Mahena Haizmann in einem 100%-Pensum, teilweise unterstützt von einer Praktikantin, betreut. Im
Katzenheim kümmert sich ein kleines Team im 7-Tage-Betrieb um die Schützlinge. Ausserdem dürfen
wir auf die grossartige ehrenamtliche Mithilfe von rund 30 freiwilligen Helfern zählen.

3. Vereinswesen und Kommunikation
Per Ende 2021 besteht der Verein aus 1’407 Mitgliedern, zusätzlich weitere Gönner und Tierpaten.
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde auch dieses Jahr mit verschiedenen Medien zusammengearbeitet, Facebook und Instagram genutzt, sowie diverse Mailings und Flyer erstellt. Veranstaltungen
im Katzenheim konnten leider aufgrund der Pandemie weiterhin nicht durchgeführt werden.
Sämtliche Kommunikationsmassnahmen sollen möglichst wenig Kosten verursachen. Gleichzeitig kann
der TSB langfristig nur existieren, wenn der Verein und das Katzenheim in der Öffentlichkeit bekannt
sind, um unter anderem dadurch genügend Spenden zu generieren.
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
Berichte zur Tätigkeit der verschiedenen Bereiche im Berichtsjahr sind im Vereinsmagazin «TSB Aktuell»
nachzulesen.
Leider mussten bereits das zweite Jahr hintereinander praktisch sämtliche Veranstaltungen abgesagt
werden. Der Tag der offenen Tür im Katzenheim konnte nicht stattfinden und auch Markt- und
Verkaufsaktivitäten waren eingeschränkt.

5. Dank
Mir bleibt, mich für das anhaltende Engagement und die Solidarität zu bedanken. Im Namen des
Vorstandes herzlichen Dank unseren Mitarbeitenden, allen Mitgliedern, Spender:innen, Helfenden,
Partner und Sponsoren für jegliche Art von Unterstützung.
Nur dank Ihnen ist die Arbeit des Tierschutzbundes Basel Regional überhaupt möglich. Wir danken für
Ihre Treue und hoffen, auch in Zukunft gemeinsam viel bewirken zu können im Kampf gegen Tierleid in
der Region Basel.
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