
Liebe Mitglieder, Paten und Unterstützer des Vereins,

es ist wieder soweit: wir möchten Ihnen den Kassen- und Tätigkeitsbericht für
das vergangene Jahr (2005) vorstellen. Die finanzielle Transparenz unseres Ver-
eins ist zu einem wichtigen Bestandteil unserer Informationen für Sie als
Mensch, der unsere Hilfe erst möglich macht, geworden.

Wir sind angewiesen auf diejenigen, die uns kennen und nicht im Stich lassen. All
jenen Menschen sind wir dankbar, dass sie nicht nachlassen, den Hunden zu hel-
fen, unseren „Schützlingen”. Auf jeden von Ihnen sind unsere Hunde angewiesen,
denn wenn Sie nicht wären, gäbe es keine Hoffnung für sie.

Seit Vereinsgründung am 28.06.2000 sind es nunmehr 166 Hunde, die bei uns
Obdach gefunden haben. Davon müssen 134 Hunde (Stand 26.04.06) nicht mehr
in unseren Bestandsbüchern geführt werden, weil sie ein neues Zuhause ge-
funden haben. Wir freuen uns darüber sehr und wünschen uns nichts sehnlicher,
als dass wir noch viele Hunde betreuen und in ein neues Zuhause vermitteln
können.

Zu dem Kassenbericht möchten wir erwähnen, dass wir im Jahr 2005 etliche
Bremer Stadtamthunde in unseren Verein übernommen haben. Diese Übernahme
wäre finanziell undenkbar gewesen, wenn sich die Stadt Bremen nicht an den
Kosten beteiligt hätte.

Beim Vergleich mit den Zahlen für das Jahr 2004 erkennt man unschwer, dass
die Spenden und auch die Mitgliedsbeiträge zurückgegangen sind. Zurückzufüh-
ren ist dieser Umstand, wie allgemein im Tierschutz, auf die schlechte Wirt -
schaftslage.

Trotz geringerer Spenden und Mitgliedsbeiträge sind unsere Tierarztkosten
gestiegen.

Leider sind die Aussichten für 2006 alles andere als rosig, weil die Zahl unserer
Schützlinge höhere Kosten mit sich bringen wird. Umso wichtiger ist es, dass
viele Menschen die Hunde weiter zuverlässig unterstützen, denn unsere Hilfe
darf nicht enden.

Wir möchten Ihnen für Ihre Treue den Hunden gegenüber herzlichst danken
und hoffen für die Zukunft auf viele zuverlässige Menschen, die kontinuierlich
helfen.

Zum Tätigkeitsbericht wäre noch anzumerken, dass eigentlich mehr Hunde ein
liebevolles Zuhause gefunden haben, aber einige Familien ihre Übernahmeverträ-
ge erst Anfang 2006 bekommen haben oder noch darauf warten. Dadurch dürfen
wir sie noch nicht als vermittelte Hunde im Tätigkeitsbericht aufführen.



Selbstverständlich stehe ich Ihnen für Fragen zur Vereinsarbeit oder zum dies -
jährigen Kassenbericht jederzeit zur Verfügung; gerne können Sie mich anrufen.

Angemerkt sei noch, dass wir Sie gerne bei uns als Besucher empfangen, wenn
Sie sich ein persönliches Bild über unsere Hunde machen möchten. Sprechen Sie
bitte einen Termin mit uns ab.

Mit vielem Dank

Ihre Christine Prochnow

Folgend der Kassen- und Tätigkeitsbericht 2005 (und zum Vergleich in Klammern
die Zahlen des Jahres 2004):



JAHRESABSCHLUSS

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben für den Zeitraum vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

A. EINNAHMEN Betrag (2004)

Mitgliedsbeiträge 4.549,00 € (4.937,50 €)

Kostenzuschüsse/Aufwandsentschädigungen 62.606,55 € (7.123,68 €)

Spenden 85.047,94 € (92.718,56 €)

Artikel/Verkauf 7.278,04 € (5.713,77 €)

Provision/Agila-Versicherung 350,00 € (770,00 €)

Erstattung Rechtsanwaltskosten 477,11 € (0,00 €)

SUMME EINNAHMEN 160.308,64 € (101.388,51 €)

B. AUSGABEN Betrag (2004)

Tierarztkosten 23.245,15 € (17.516,33 €)

Wesensteste 1.000,00 € (0,00 €)

Pensionskosten 69.990,00 € (54.360,00 €)

zusätzliche Futtermittel, Hundezubehör 3.671,55 € (4.099,26 €)

Rechtsanwaltskosten 2.908,43 € (1.892,53 €)

Kontogebühren 489,45 € (227,29 €)

Versicherung 175,81 € (175,81 €)

Bürobedarf 2.995,92 € (620,56 €)

Hotelkosten 117,00 € (69,00 €)

Hundesteuer 78,50 € (690,00 €)

Gutachten, Veterinärkosten 181,00 € (475,10 €)

Portokosten 637,27 € (826,32 €)

Telefonkosten 9.341,26 € (9.406,11 €)

Artikel/Einkauf 5.674,13 € (4.993,03 €)

Artikel/Porto Verkauf 618,17 € (366,46 €)

Bankgebühren für Artikel Online-Verkauf 9,48 € (0,00 €)

Kostenzuschüsse/Aufwandsentschädigungen 25.777,00 € (8.832,00 €)

Internetkosten 750,71 € (357,28 €)

KFZ, Anschaffungs-/Finanzierungskosten 5.381,28 € (5.381,28 €)

KFZ, Versicherung/Schadensregulierung 874,26 € (1.188,45 €)

KFZ, Steuer 293,00 € (311,00 €)

KFZ, Zubehör 165,69 € (42,95 €)

KFZ, Werkstatt 1.021,20 € (1.494,51 €)

Mietwagen 18,00 € (90,97 €)

Benzinkosten 3.098,06 € (2.608,49 €)

Zeitungsinserate 0,00 € (12,00 €)

Seminargebühren 250,00 € (127,60 €)

SUMME AUSGABEN 158.762,32 € (116.164,33 €)

C. ERMITTLUNG DES KASSENBESTANDES Betrag (2004)

Kassenbestand am 01.01.2005 27.414,16 € (32.314,98 €)

+ Einnahmen 160.308,64 € (111.263,51 €)

./. Ausgaben 158.762,32 € (116.164,33 €)

Kassenbestand am 31.12.2005 28.960,48 € (27.414,16 €)

Berlin, 24.04.2006



TÄTIGKEITSBERICHT vom 01.01.2005-31.12.2005

Im Geschäftsjahr 2005 betreute der Verein 59 Hunde, davon wurden 11 Hunde in ein neues Zuhause
vermittelt.

Tierärztliche Versorgung und Kastration der betreuten Hunde wurden geleistet.

Der Verein betreute andere Tierheime in der Hundevermittlung, leistete Behörden Unterstützung in der
Vermittlung beschlagnahmter Hunde.

Der Verein beriet Halter, die ihre Hunde privat abgeben wollten und leistete Vermittlungshilfe.

Es wurden Kontrollbesuche vor und nach Vermittlungen durchgeführt.

Es wurden Gespräche geführt mit Ministerien und verschiedenen Senatsstellen sowie Ordnungsäm-
tern.

Es wurden bundesweit Beratungsgespräche mit Hundehaltern geführt zwecks Fragen zur Haltung,
Landeshundeverordnung und Beihilfe in Steuer- und Anmeldungsfragen.

Berlin, 24.04.2006 


