SIND SIE OFFEN FÜR
DEN TIERSCHUTZ?

Tierschutz ist sehr oft leichter gesagt als getan und leider gibt
es immer noch zu viel Leid und zu wenig helfende Hände.
Wir sind ein privater kleiner, gemeinnütziger Tierschutzverein,
der sich mit viel Herz und Verstand der Aufgabe stellt. „Tieren
in Not zu helfen“.
Unsere Schützlinge – in der Regel sind es Katzen - leben nicht
in Käfigen oder fristen ein langweiliges und tristes Dasein. Sie
leben bis zu ihrer Vermittlung mit uns und unseren Familien
zusammen.
Haben Sie Lust Ihr Herz für Tiere sprechen zu lassen?
Es gibt da recht viele Möglichkeiten:
Haben Sie sich schon mal überlegt als Pflegestelle tätig zu
werden?
Wir haben viele Pfleglinge, die Unterstützung benötigen, aber
leider sind unsere Kapazitäten begrenzt.
Sie möchten aktiv helfen, können aber keine Pflegetiere
bei sich aufnehmen?
Kein Problem, denn an Möglichkeiten zu helfen soll es nicht
fehlen.
Sie handarbeiten gern und kreativ? Super! Dann warten
jede Menge toller Dinge nur darauf von Ihnen genäht oder
gebastelt zu werden.
Handarbeit liegt Ihnen nicht? Macht nichts. Vielleicht mögen
Sie uns z.B. bei unseren Flohmarkt-Info-Ständen helfen.

Sie möchten uns unterstützen, haben aber zu wenig
Zeit aktiv zu sein?
Sie können uns zu unterstützen, z.B. als aktives
Mitglied, Fördermitglied, Pate.
Ohne ärztliche Betreuung unserer Schützlinge geht es
natürlich nicht, neben all den „normalen“ notwendigen
Behandlungen wie Entwurmung, Impfung, Kastration fallen
oftmals viele andere aufwendige Behandlungen an, was
große Löcher in unsere Kasse reißt, aber nun mal
unumgänglich ist.
Deshalb freuen wir uns auch über eine finanzielle
Unterstützung und sei sie noch so klein. Jede Hilfe zählt!
Ihre Spende kommt selbstverständlich 100% unseren
Schützlingen zugute. Wir arbeiten ehrenamtlich zum Wohl
der Tiere. Unsere Belohnung das Strahlen in den Augen
der Tiere, wenn sie wieder gesund und munter sind und
ihre eigene liebevolle Menschen-Familie bekommen.

Möchten Sie uns dabei unterstützen?
Unsere Schützlinge brauchen Sie und Ihre Unterstützung.
Jede noch so kleine Hilfe zählt.

Helfen Sie uns zu Helfen!
Sprechen Sie mit uns !
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