Jahresbericht 2021
Cani dell’OASI ARGO Calabria e.V.
Das erste Jahr unseres Bestehens seit der Vereinsgründung am 26.01.2021 konnten wir dank der
tatkräftigen Unterstützung neuer Mitglieder und vieler Spender überraschend erfolgreich
abschließen. Wir hatten nicht damit gerechnet eine so große Resonanz zu erhalten, was uns
unglaublich glücklich macht und motiviert weiterzumachen und noch besser zu werden.
Der Jahresbeginn war sehr zäh und schleppend, da noch viel Bürokratie auf dem Plan stand. Bis die
Gemeinnützigkeit bestätigt wurde und der Verein ins Vereinsregister eingetragen war, vergingen
weitere Wochen, doch im Frühjahr konnten wir dann so richtig loslegen.

Rückblick 2021:
Im Sommer 2021 konnten wir alle Gehege im Rifugio OASI ARGO mit Hundepools ausstatten. Die
Temperaturen in Süditalien können unerträglich werden, daher starteten wir eine Spendenaktion,
die sehr erfolgreich verlief. Binnen kürzester Zeit erreichten die Pools das Rifugio, so dass Caterina
jeden ihrer Schützlinge mit einer frischen Abkühlung glücklich machen konnte.
Im Herbst 2018 erlitt das Rifugio eine grausame Katastrophe. Durch den vielen Regen, der in dieser
Zeit fast jährlich fällt, wurde das Rifugio komplett überschwemmt. Es wurde alles zerstört, einige
Hunde ertranken. Um so eine Situation nie mehr erleben zu müssen, nahm sich Caterina ein großes
Ziel vor, an dem sie bis heute arbeitet. Den Wiederaufbau des Rifugios und die Sicherstellung, dass so
eine Katastrophe nie mehr wieder passiert. Diese Aufgabe ist sehr kostenintensiv und kann nur peu à
peu vorangetrieben und umgesetzt werden, so wie es die finanziellen Mittel eben zulassen. Hier
konnten wir, dank unserer Spender und Mitglieder einen, auch wenn zu Beginn erstmals kleinen Teil
dazu beisteuern, damit Caterina nicht ganz allein auf den Kosten sitzt. Doch der Wiederaufbau des
Rifugios steht für uns für dieses Jahr mit oben auf der Liste.
Ebenfalls im Sommer konnten wir uns bei VETO für die Aktion „Tierheim im Fokus“ qualifizieren. Es
wurde ein ganzer LKW Futter gesammelt und anschließend direkt ins Rifugio ausgeliefert, wir hatten
darüber berichtet. Es handelte sich um 32 Paletten mit einem Gesamtgewicht von 22.035,40
Kilogramm, die 4 Monate lang unsere Fellnasen satt gemacht haben.
Ein weiterer Erfolg im Herbst/Winter 2021 war der VETO Spendenmarathon für Tiere, bei dem
2.000.000kg Futter gesammelt wurden. Auch hier waren wir eine der glücklichen 50 Organisationen,
für die gesammelt werden konnte. Leider wurde das Ziel nicht erreicht, dennoch erhielten wir im
Januar diesen Jahres 29 Paletten mit einem Gesamtgewicht von 20.717,24 Kilogramm Futter, was
uns wieder ein paar Monate Sicherheit gibt.
Zudem haben wir eine kleinere Spendenaktion über Feed A Dog in Zusammenarbeit mit Gooding auf
die Beine gestellt. Hier haben wir über die Canili in Italien berichtet und 3 Paletten wertvolles Futter
in Form von Spenden erhalten.

Nichtsdestotrotz muss die Futterversorgung dauerhaft sichergestellt werden, daher werden wir auch
dieses Jahr weiterhin versuchen an diversen Futteraktionen teilzunehmen. Unabhängig davon haben
wir eine Wunschliste bei VETO angelegt, über die immer Futter gespendet werden kann. Sobald
genügend Kilogramm zusammengekommen sind, werden diese Spenden ebenfalls direkt nach Italien
geliefert.
Für die folgenden Hunde wurden in 2021 Patenschaften übernommen:
-

Isola
Jo
Luigi
Maicol
Marek
Moik
Nello
Puffetta
Rino
Siciliano
Wolf

Einige dieser Patenschaften kamen durch unsere Weihnachtsaktion „Tierschutz verschenken“
zustande.

Finanzielle Situation:
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge:
Fördermitgliedsbeiträge:
Spenden zur freien Verfügung:
Zweckgebundene Spenden und Patenschaften:
Einnahmen gesamt:
Ausgaben
Spenden an Partnerverein OASI ARGO
(Wiederaufbau Rifugio, Patenschaften,
Medizinische (Notfall-) Versorgung der Hunde):
Verwaltung (Bürobedarf, Software,
Versicherung, rechtliche Beratung,
Weiterbildung, Post, Bankgebühren,
Repräsentationskosten):
Pools / Futter:
Sicherheitsgeschirre:
Transportkosten Hunde:
Ausgaben gesamt:

435,00€
1520,00€
6472,13€
2813,70€
11.240,83€

4085,00€

3237,14€
254,42€
354,48€
427,00€
8358,04€

Der Überschuss in Höhe von 2882,79€ wird für die Pläne in 2022 verwendet.

Ausblick 2022
Wir planen die Fertigstellung des Wiederaufbaus in diesem Jahr, damit wir mit unserem neuen
Projekt starten können: Dem Neubau einer Kranken- und Welpenstation. Schnelle
Behandlungsmöglichkeiten, kurze Transportwege, weniger Stress für die Tiere und eine erhebliche
Reduzierung der Kosten sind die Ziele dieses Projekts. Um dieses Projekt verwirklichen zu können
sind wir aber auf unserer Unterstützer angewiesen, die speziell für diesen Zweck spenden dürfen.
Ein weiteres Projekt, welches nicht nur den Hunden zugutekommt, sondern auch der Natur, ist die
Pflanzung von Bäumen und Sträuchern. Geplant ist eine komplette Umzäunung des Rifugios sowie
die Pflanzung von Bäumen auf dem Gelände, um den Hunden mehr Schattenmöglichkeiten zu bieten.
Mögliche Notfälle (medizinische Versorgung und Operationen der Hunde) müssen immer
einkalkuliert werden, für diese Zwecke verwenden wir allgemeine Spenden, die keinem speziellen
Zweck dienen.
Zudem haben wir uns zum Ziel gesetzt für unsere 3 Pflegefälle, Puffetta, Maico und Luigi, ein zu
Hause, eine Pflegestelle oder einen Gnadenhof zu finden, wo sie speziell auf ihre Bedürfnisse
therapiert oder behandelt und versorgt werden können.
Um diese und unsere zukünftigen Ziele nachhaltig erreichen zu können, sind wir zwingend auf die
Unterstützung von Spendern und Fördermitgliedern angewiesen.
Wenn auch du Fördermitglied werden möchtest, schreib uns eine E-Mail an
foerdermitglied@oasiargo-calabria.de oder fülle direkt unseren Antrag aus und lass uns diesen
zukommen  https://www.oasiargo-calabria.org/unterstuetze-uns/mitgliedschaft/

Wir bedanken uns für die bisherige Unterstützung in 2021 und freuen uns auf ein weiteres
erfolgreiches Jahr 2022 zusammen mit allen Helfern, Spendern und Unterstützern!
Für den Abschluss einer Fördermitgliedschaft danken wir:
Bernhard, Sabine, Nina, Susanne, Maya, Carina, Claudia, Ewa, Lucyna, Alexandra, Ursula,
Susanne, Tony, Adelheid, Rainer, Jakob, Indre, Mirjam, Thomas
Bankverbindung für Spenden:
Cani dell’OASI ARGO Calabria e.V.
DE33 6209 1600 0139 4300 08
GENODES1VMN
oder
Paypal: spenden@oasiargo-calabria.de
_________________________
Monika Mainka
Vorstand

Hundepools:

Wiederaufbau Rifugio:

VETO Futterlieferung:

