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Berichtsjahr 2021

Werte Leserinnen und Leser, werte Mitglie-
der des Tierschutzvereins Region Thun
Auch das Vereinsjahr 2021 war von der 
Coronapandemie geprägt und hat ihre 
Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Tref-
fen in grösseren Gruppen waren über eine 
lange Zeit unmöglich, trotzdem mussten 
im Vorstand wichtige Entscheide getroffen 
werden, welche nicht immer per Telefon 
erledigt werden konnten.
Es gab kleinere und grössere «Hindernis-
se», die es zu bewältigen galt, um den 
Umbau der vom Tierschutzverein Region 
Thun erworbenen Liegenschaft zu einem 
wirklich beeindruckenden Ergebnis wach-
sen sehen zu dürfen. All die vielen Details, 
wie die Planung der Handwerker und im 
Speziellen die grosse Herausforderung, 
dass das Material jeweils fristgerecht und 
im finanziell budgetierten Rahmen zur 
Verfügung stand. Dies ist nur dank viel 
Herzblut, vielen unentgeltlichen Stunden, 
zahllosen Gesprächen und Treffen vor Ort 
mit den verantwortlichen Personen und der 
Bereitschaft der Handwerker gelungen.
Die Wohnung ist vermietet und die neu-
en Bewohner, welche die Hauswartstelle 
übernommen haben, konnten als erste in 
die neue Liegenschaf einziehen. Seit dem 
1. April sind nun auch die Tiere ins neue 
«Zuhause auf Zeit» eingezogen und der 
Betrieb der Auffangstation läuft. Der Um-
zug vom Moos konnte ohne Zwischenfäl-
le vollzogen werden. An dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön der Familie Salzmann 
für die gute Zusammenarbeit in den letzten 
11 Jahren. Künftig findet Ihr den Tierschutz 
Region Thun an der neuen Adresse Rotha-
chen 5, 3614 Unterlangenegg.
Mit grosser Vorfreude dürfen wir alle einla-
den, sich von der grossartigen Leistung des 
Planers über die Bauverantwortlichen, des 

Vorstands bis hin zu den Handwerkern, 
selber ein Bild zu machen. Alle haben 
Hand in Hand gearbeitet und so zum er-
folgreichen Entstehen des grossartigen 
Objekts beigetragen. Es ist gelungen, dem 
altehrwürdigen Haus neuen Charme ein-
zuhauchen. Die Einladung zur Hauptver-
sammlung und zum Tag der offenen Tür 
erfolgt anfangs Sommer.
Werte Tierfreunde, werte Mitglieder, ohne 
eure Mithilfe, eure Spenden und euer Ver-
trauen in unseren Verein wäre die Reali-
sierung eines so grossen Projekts schlicht 
unmöglich gewesen. Es ist mir als Präsi-
dent ein grosses Bedürfnis, meinen tiefen 
Dank und Respekt auszusprechen.
Dieser Umbau hat uns alle sehr gefordert, 
aber dank eurer Unterstützung ist es gelun-
gen, ein neues, für die Zukunft ausgerichte-
tes Zuhause für den Tierschutz Region Thun 
zu vollenden.
Dank gebührt auch allen, die im Hinter-
grund ihren Beitrag geleistet haben und 
mit Znüni für die Handwerker, einem 
Händedruck oder einem aufmunternden 
Lächeln immer wieder für gute Stimmung 
gesorgt haben.
Gehen wir gemeinsam den Weg in die Zu-
kunft zum Wohl unserer Tiere. Ich danke 
Ihnen für die Treue zum Tierschutzverein 
und wünsche ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr.
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