
 
__________________________________________________________________ 
                                             ______________________________________________________________ 
 
Schongau, 19.12.2021 
 

PFOTE-Jahresrückblick 2021 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen, liebe Unterstützer*innen, 
 
in diesem Dezember feiert PFOTE den ersten Geburtstag! 
Wir schauen unglaublich freudig und stolz auf unser erstes gemeinsames Jahr zurück. 
 
Das alles wurde geschafft: 
 
Satzung, Ausführungsrichtlinien für Hunde im tiergestützten Einsatz, Ethik-Leitlinien, 
Selbstverpflichtungserklärung, Vereinsunterlagen 

Zum Start unseres Vereins brauchte es zunächst eine gemeinsame Grundlage, um unser 
Ziel, die Erarbeitung und Vermittlung von Qualitätskriterien und ethischen Leitlinien, 
gemeinsam verfolgen zu können. 

 
Homepage, Facebook und Instagram  

Um unser Anliegen in die Welt zu tragen und um weitere Mitglieder*innen und 
Unterstützer*innen zu gewinnen, sind wir nun auch als www.pfote-tgi.de im World Wide 
Web präsent. 

 
Treffen der Arbeitsgruppen und Arbeitskreise 

Das Erstellen der Vereinsgrundlagen und der Internetauftritte waren nur möglich, weil sich 
ausnahmslos alle Gründungsmitgliederinnen in verschiedenen Arbeitsgruppen zusammen-
gefunden und enorm engagiert haben. Im Einzelnen waren das die AGs zu Vereinsgrund-
lagen und weiter fortlaufend der AK Öffentlichkeitsarbeit, die AGs Soziale Medien und 
Online-Vorträge.  

 
Mitgliederversammlungen  

In den 3 Mitgliederversammlungen wurden Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt und 
weitere Ideen gesammelt. 

 
Vorstandstreffen 

All dies sowie die weiteren Vereinsaufgaben wurden in 10 Vorstandstreffen und unzähligen 
Besprechungen der Vorsitzenden bewegt, und mit den Mitglieder*innen immer wieder 
abgestimmt. 
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Vorstellung durch den Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft 
  Sowohl im Newsletter als auch in der Broschüre Mensch und Tier wurden wir vom 
  Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft einer breiten Öffentlichkeit präsentiert und 
  empfohlen. 
 
Vortragsreihe  

Das Highlight im ersten Vereinsjahr war der Beginn unserer Vortragsreihe mit 
hochkarätigen Referent*innen, namentlich Prof. Dr. Kurt Kotrschal, Dr. Sandra Foltin und 
Dr. Lisa Maria Glenk. 

 
Gleich zu Beginn des nächsten Jahres wird die Reihe fortgesetzt und zudem erweitert durch 
Referent*innen wie bspw. Dr. Iris Schöberl. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allein dieser knappe Rückblick zeigt schon, wie viele Anlässe wir haben,  

unseren herzlichsten Dank auszusprechen: 
 
an alle Gründungsmitglieder dafür, dass sie diesen Weg mit uns gehen, 
an alle AK- und AG-Mitglieder für die Ideen, das Aushandeln und das engagierte Umsetzen,  
an alle Unterstützer*innen, die uns bei der Verwirklichung der Ideen tatkräftig zur Seite 
stehen, 
an alle Referent*innen, dass sie die inhaltlich so inspirierende Vortragsreihe ermöglichen, 
an alle Interessent*innen, dass sie uns im Internet folgen, an den Vorträgen teilnehmen, 
unser Anliegen unterstützen und den Aufnahmeprozess befürworten. 
 
Und nicht zuletzt herzlichen Dank auch an unsere Hunde, 
die unser Leben und Arbeiten jeden Tag 
auf so vielfältige Art bereichern! 
 

Zum Jahresende wünschen wir nun frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr! 
Wir freuen uns auf 2022 und darauf, den Weg gemeinsam weiterzugehen und 

den PFOTE-Kreis beständig zu erweitern. 
 

Es grüßt herzlichst,  Das Vorstandsteam 

 
- Folgt uns gerne auch weiter auf Facebook und Instagram! - 

 


