
 

Tierschutzverein Butzbach und Umgebung e.V. 

Butzbach, November 2021. Derzeit leben ca. 30 Hunde und ca. 50 Katzen sowie weitere Kleintiere 

Hamster, Meerschweinchen, Hasen auf dem Gelände. Hervorzuheben ist, dass viele Hunde in 

Rudelhaltung gehalten werden, was in den meisten Tierheimen leider nicht der Fall ist. 

Doch die vielen Hunde, Katzen und sonstigen Kleintiere wollen nicht nur ernährt werden, sie 

benötigen auch ärztliche Versorgung und kompetente Begleitung und Betreuung an 7 Tagen in der 

Woche sowie feiertags, um erfolgreich an neue Besitzer vermittelt werden zu können.  

Dies ist nicht nur sehr aufwendig, sondern kostet auch viel Geld. Zu den laufenden Kosten des 

Tierheimbetriebs fallen auch immer wieder Sonderkosten an, wie z.B. Anschaffung neuer 

Waschmaschinen, Vergrößerung der Außen Gehege, Bau eines modernen Katzenhauses, Zaunanlage, 

Sanierungen wie neue Fenster, Klimaanlage Katzenhaus, Dacherneuerung, Dämmung, Heizung, etc. 

Die Mitglieds Beiträge sowie die mit der Stadt Butzbach vereinbarte Fundtierpauschale zur Aufnahme 

herrenloser Fundtiere decken natürlich nur einen Bruchteil all dieser Kosten ab. Die wichtigste Säule 

für den TSVB bilden die vielen kleinen und großen Spenden von Menschen, denen das Wohl der Tiere 

am Herzen liegt, und die das lange Bestehen des Vereins erst möglich gemacht haben.  

Doch das Spendenaufkommen ist nicht planbar und unterliegt starken Schwankungen. So hat die 

Corona Krise zu einer deutlichen Verschärfung geführt und Großspender sind teils oder ganz 

weggefallen. Auf dieser Basis ist eine solide und längerfristige Finanzplanung nur schwer möglich. 

Der TSVB wünscht sich daher eine größere Nachhaltigkeit, die die Spendenfinanzierung flankiert 

bzw. über diese hinausgeht. Denn es gibt noch andere Möglichkeiten, das Wohl und den Schutz der 

Tiere dauerhaft zu fördern und einen guten Zweck nachhaltig zu unterstützen. Wir planen die 

nächsten 60 Jahre Tierschutzverein Butzbach und Umgebung. 

So können im Rahmen eines Testaments nicht nur die Ehegatten, Kinder und Angehörigen als Erben 

bedacht werden, sondern auch Freunde, Bekannte, hilfsbedürftige Personen oder auch soziale 

Organisationen. Mit einem Testament kann man über das Leben hinaus Gutes bewirken, liebe 

Menschen bedenken und sicherstellen, dass der Nachlass in gute Hände kommt.  Man kann seine 

eigenen Werte und sein bisheriges soziales Engagement weiterwirken lassen. Geben Sie Ihren 

Werten und Idealen durch Ihr Testament eine Zukunft, zum Beispiel im Tierschutz.  

Durch eine sogenannte Testamentsspende kann ein Teilbetrag des Vermächtnisses oder auch das 

gesamte Erbe einer Organisation wie dem TSVB zur Verfügung gestellt werden. Der Verein hat 

dadurch die Möglichkeit, Projekte langfristig zu planen und die Hilfe für Tiere auch in Zukunft 

sicher zu stellen. Als gemeinnützige Organisation ist der TSV zudem verpflichtet, die ihm 

anvertrauten Mittel sorgfältig nach dem Willen der Erblasser einzusetzen. Wir haben 60 Jahre lang 

bewiesen, dass wir das nachhaltig können. Unser aktueller Vorstand besteht aus mittelständischen 

Unternehmern/rinnen und Topmanagern/innen und alle sind natürlich absolute Tierfreunde, deren 

Herz für die schlägt, die keine Lobby haben unsere Tiere. 

Wenn Sie den TSV auf diesem Wege unterstützen wollen, beraten wir Sie gerne und stehen für ein 

persönliches Gespräch jederzeit zur Verfügung. Unser langjähriger Partner in rechtlichen Dingen und 



stets Berater in allen diesen Angelegenheiten ist unsere RA & Notariatsverwalter Otfried Schwarz, 

Butzbach. In unserem Verein ist Herr Michael Stephan unser Schatzmeister Ihr direkter 

Ansprechpartner. Sie können Ihn telefonisch unter 06033-9269876 erreichen oder schreiben Sie ihm 

eine Mail an michael.stephan@tierheim-butzbach.de 

 

 


