Aktuell
Das TafelTeam Conny

Badermann,
Uschi Pinsker
und Inge Böhm
(vorn, v. l.) sind
die Vorsitzenden
der TierTafel.
Hinter ihnen
einige der
Ehrenamtlichen

DANKE Conny Badermann (62)
an

„Du bist für
uns ein Segen“

Ein Brief an die Chefin der Frankfurter TierTafel:
Hundehalterin Claudia bekam nicht nur Hilfe für
ihren Golden Retriever, sondern auch für sich selbst

Liebe Conny,
Du weißt vielleicht gar nicht, wie sehr Du
mir und meiner Familie geholfen hast.
Schon oft habe ich Dir gesagt, wie dankbar ich Dir bin. Aber: Ich bin mehr als
dankbar! Es ist ein Segen für mich und
meine Familie, dass Du in unser Leben
getreten und immer für uns da bist. Und
das seit mittlerweile fünf Jahren. Dabei
haben wir uns an einem Punkt in meinem
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Leben kennengelernt, an dem ich am
Boden war. Ich wusste nicht weiter, ich
war allein mit den fünf Kindern, unserem
kranken Hund Toni und all den Kosten.
Ich konnte vor lauter Stress und finanziellem Druck nicht mehr schlafen.
Doch dann erzählte mir eine Freundin
von Dir und Deiner TierTafel. Ein Projekt,
dem Du Dich widmest und für das Du so
sehr brennst. Ich will gar nicht wissen,
wie viele Stunden und wie viel Herzblut
Du in Deine Arbeit steckst – und das eh-

Familienmitglied

Claudia mit Golden
Retriever Toni. Seit über
fünf Jahren hat der
13-Jährige Arthrose

renamtlich! Es war wirklich eine Überwindung für mich, um Hilfe zu bitten, ich
hatte sie früher nie gebraucht – zumindest nicht auf diese Weise. Doch die Tierarztkosten stiegen mir über den Kopf,
und unseren Toni aufzugeben war keine
Option für mich. Er ist doch schon so lange bei uns und gehört zu unserer Familie.
Aber das Fragen sollte der schwerste
Teil sein. Danach wurde alles besser. Du
machst es mir leicht, Deine Hilfe anzunehmen. Ich weiß, sie kommt von Herzen. Wie

Hilfe für
Frauchen
und Hund

Das Lager der
TierTafel ist gut
gefüllt. Hier
bekommt jeder,
was er braucht.
Auch Golden
Retriever Toni
wurde versorgt –
natürlich
kostenlos für
seine Besitzerin

Du immer sagst, bist Du auf
der Welt, um anderen zu helfen, und das merke ich auch.
Seitdem Du in unserem
Leben bist, kann ich endlich
wieder schlafen. Du hast
Dich nicht nur um Toni und
seine Tierarztkosten gekümmert, auch wenn das alles
war, was ich von Dir wollte. Aber Deine
fach klasse und verdient wirklich unsere
Unterstützung endet nicht einfach. Dir
ganz große Hochachtung!
Doch Du hast mir nicht nur geholfen,
sind die Menschen mindestens g enauso
Du hast mich inspiriert mit Deinem riesiwichtig wie ihre Tiere.
Du hast uns mit Tierfutter versorgt, hast gen Herzen, liebe Conny. Deine Güte und
aber auch uns mal etwas Brot und Fleisch Hilfsbereitschaft sind einfach ansteckend.
So habe auch ich bei der Tafel in Frankund Wurst gebracht und bist einfach immer für uns da. Du bist eine echte Freun- furt meine Hilfe anderen angeboten, die
sie gebraucht haben. Ich finde, Du bist ein
din geworden, und dafür danke ich Dir.
großes Vorbild, und viele
Es ist tatsächlich so,
können sich eine Scheibe
dass man Freunde dann
von Dir abschneiden.
erkennt, wenn man in
Ich hoffe, dass Du diese
schlimmen Situationen
Eigenschaften nie versteckt. In guten Phasen
lierst und Du weiterhin
bei einem Menschen zu
die Kraft und Ausdauer
sein ist leicht, doch Du
hast, Deine Arbeit fortzusuchst Dir immer die,
denen es nicht so gut
setzen. Ich hoffe, dass es
jeder, dem Du hilfst, zu
geht, und stehst ihnen
schätzen weiß, was Du
bei, komme, was wolle.
für ihn tust, und Dich
Dank der TierTafel
und Deiner Hilfe geht
nicht als selbstverständes unserem Toni und
lich sieht, denn das bist
Conny Badermann
meiner Familie w
 ieder
Du nicht.
über ihren Einsatz für
besser – und ich bin mir
Conny, Du bist ein ganz
Tier und Mensch
sicher, dass es anderen
besonderer Mensch und
genauso geht. Danke!
wirklich außergewöhnAuch an Uschi und Inge und Eure
lich. Ich wünsche Dir nur das Allerbeste
20 Ehrenamtlichen.
und möchte Dir noch einmal sagen, wie
dankbar ich Dir bin. Du bist ein Engel.
Deine Hilfsbereitschaft und
Alles Liebe

Text: Kim-Kristin Kraft; Fotos: Kirsten Bucher

Ich bin auf
der Welt,
um anderen
zu helfen

Güte sind einfach ansteckend
Wie toll, dass Ihr jeden Monat für mich
und die anderen Tierbesitzer kämpft, sodass wir unsere geliebten Tiere behalten
können. Selbst von Corona habt Ihr euch
nicht abschrecken lassen und habt, natürlich mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, Hausbesuche gemacht, um ja
niemanden alleinzulassen. Ihr seid ein-

Claudia

Was macht
die Frankfurter
TierTafel?

Das Team der Frankfurter
TierTafel kümmert sich
um rund 700 Tiere und ihre
Besitzer. An jedem dritten
Samstag im Monat werden
die Tiere mit einer Futterration
für vier Wochen und mit
Körben, Leinen und allem
Nötigen versorgt. Aber auch
Tierarztkosten werden
übernommen. Hilfe bekommen all jene, die sie wirklich
brauchen: So müssen die
Besitzer ihre finanzielle Lage
offenlegen. Conny Badermann
und die TierTafel sind deshalb
auf Geld- und Sachspenden
angewiesen. Das Spendenkonto ist auf der Internetseite
www.frankfurter-tiertafel.
de zu finden. Hier wird auch
über die Arbeit des 20-köpfigen Tafel-Teams informiert.

Kennen Sie auch jemanden, der ein „Danke“ verdient hat? Dann schreiben
Sie uns mit Foto an tina@bauermedia.com oder schreiben Sie an:
Redaktion tina, Brieffach 3 08 35, 20067 Hamburg
Die Leseraktion wird ganz oder in Teilen in Print und digital veröffentlicht
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