
Annette Eltn (55) 

VERTRAUT Man kennt und 
mag sich im Futteranker: 
Hundebesitzerin Christiane 
(52, 1.) kommt seit Jahren in die 
Tier-Tafel, die An nette (.SS) leitet 

,,Tierliebe da nicht 
am. eldschei ern" 
Mit dem Verein Futteranker hilft die Mannheimerin 
Tieren in Not- wenn die Besitzer es nicht können 

A ufgeregt tänzelt die kleine 
Mischlingshündin Laura zur 
Ausgabetheke - denn hier duf
tet es ganz wunderbar nach 

Trockenfutter und Leckerlis. Einmal in der 
Woche öffnen sich die Türen der Tier-Tafel 
Futteranker in Mannheim. "Die kleinen 
Racker sind immer ganz aufgeregt, weil es 
hier so leckere Sachen für sie zu fressen 
gibt'; erklärtAunette Elm (55) lachend. 

Allnette ist ehrenamtliche Leiterin und 
erste Vorsitzende des Futterankers. Der 
Verein unterstützt bedürftige Mitbürger mit 
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Futter, aber auch Zubehör wie Näpfen, Kat
zenklos, Halsbändern für ihre geliebten 
Fellnasen. Dank Sach- und Geldspenden 
könrien selbst Tierarztkosten anteilig über
nommen werden. 

Seit der Verein vor fast sechs Jahr gegrün
det wurde; sind hier über 100 Tonnen Fut
ter über den Tresen gegangen. Die Tier
Tafel ist mittlerweile ein Fulltime-Job. Aber 
Allnette wollte eine sinnvolle Aufgabe, als 
ihre beiden Kinder groß waren. Rund 20 
andere Ehrenamtliche stehen ihr zur Seite. 
"Es sind nicht nur die Tiere, denen wir hel-

fen, wir tun auch ihren Halterri Gutes." Das 
sind vor allem Menschen mit kleiner Rente, 
Obdachlose, Sozialhilfe- und Hartz-N
Empfänger sowie Geringverdien er. "Die 
Tiere sind oft ihre einzige ,Bezugsperson~ 
ihr letzter Halt. Hund und Katze geben ih
rem Leben einen Sinn und eine Struktur, 
das ist wichtig'~ erläutert uns Annette. 

EINE, DIE SEIT JAHREN in den Futter
anker kommt, ist Christiane Arnone (52), 
Frauchen von Hündin Lucy. "Dank Allnette 
und ihrem Verein kann ich meine Lucy be-



VORFREUDE Die süße Mischlingshündin 
Laura kann ihre Leckerlis kaum erwarten 

halten und ihr sogar ein gutes Leben 
bieten. Vor allem die Tierarztrechnungen 
könnte ich mir sonst nicht leisten:' 

Auch für Katzen-Mama Helga Eicke (68) 
ist der Verein eine große Stütze. Traurig 
zeigt sie uns ein Foto ihrer beiden Lieb
linge, das sie wie einen· Schatz in ihrer 
Einkaufstasche mit sich trägt. Von ihrer 
geliebten Motte musste sie sich leider ver
abschieden. "Sie war sehr krank, mit einer 
Spende des Vereins konnte ich sie sanft 
einschläfern lassen. Meine kleine Jessi ist 
jetzt mein ganzer Trost'; erzählt Helga. 

GESCHICHTEN, die Vereinsvorsitzende 
Annette berühren - und sie zur Adoption 
von Chihuahua-Mädchen Daisy bewegten. 
"Die Kleine gehörte einer alten Dame, die 
oft zu uns in die Tafel kam und dann ge
storben ist. Da konnte ich nicht anders und 
habe Daisy zu mir genommen." 

Das soll aber Ausnahme bleiben. Die Tie
re sollen möglichst lange bei ihren Besit
zern leben. "Geldmangel darf nicht der 
Grund für eine Trennung sein. Darum gibt 
es den Futteranker'; betont Annette. 

Ein guter Name! Eine Besucherin sagte 
ihr einmal, der Verein sei für sie genau das: 
ein Anker. Ein Ort, an den man gern kommt 
und an dem man sicher verweilen kann. 
"Dieses Vertrauen macht uns sehr stolz:' • 

So können Sie helfen 
Spendenkonto 
I BAN: OE 62 6705 0505 0039 2315 06 
Empfänger: Futteranker Mannheim e.V. 

Futter-/Sachspenden vor Ort 
Mi. und Fr. 15-18 Uhr, Neckarauer Str. 167, 
68199 Mannheim, Tel.: 0160/2 22 44 04 

Auch mit Tierpatenschaften oder' einem 
Mietkostenzuschuss kann man helfen. 


