Wie können Sie uns helfen?
Vereinsmitglied
Mit Ihrem Jahresbeitrag von nur 20 Euro können Sie den
Bestand unserer Projekte sichern und werden regelmäßig
über unsere Vereinsarbeit informiert.
Werden Sie aktives Vereinsmitglied
Die Aufgabenbereiche sind vielfältig und wir führen gerne
ein ausführliches Gespräch mit Ihnen.
Unterstützen Sie uns mit Sachspenden
Futter und Tierzubehör
für Hunde und Katzen jeder Art ist für unsere Tiere sehr
wertvoll und wird dringend benötigt.
Ebenfalls sind wir ständig auf der Suche nach
Decken, Transportboxen
Medikamenten bzw. Mittel zur Parasitenbekämpfung.
Wir haben viele Sammelstellen. Wir kümmern uns um eine
schnellstmögliche Abholung sowie regelmäßig den Transport ins Ausland.

Die Tierschutzwerkstatt e.V. hilft!

Helf auch Du mit!
Sei dabei, es ist so leicht
etwas zu erreichen.
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Helfen Sie unseren Tieren mit einer Geldspende
Unsere finanziellen Mittel befinden sich durch die laufende
Versorgung der Tiere und der Erhaltung der Auffangstationen meistens am Limit. Für tierärztliche Versorgung und vor
allem für Notfalltiere sind wir auf diese Spenden dringend
angewiesen.
Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung.

KONTAKT / MEHR INFOS UNTER:
hilfe@tierschutz-werkstatt.de
www.tierschutz-werkstatt.de
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Gemeinsam schaffen wir viel!

Die Tierschutz Werkstatt e.V. arbeitet mit Tierschützern
des Tierheim Snoopy in Pula zusammen, die sich mit
großem persönlichen Einsatz, Liebe und Hingabe um
die Tiere kümmern. Zur Zeit leben ca. 80 Hunde dort
und zusätzlich noch einige in bezahlten Pflegestellen.
Schwer verletzte Hunde, die angefahren wurden oder
mißhandelte Tiere stehen an der Tagesordnung, sodass wir ständig mit enorm hohen Tierarztrechnungen
zu kämpfen haben.

MITGLIEDSANTRAG
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den
Tierschutzverein Tierschutz Werkstatt e.V.
Name, Vorname:
Straße, Hausnr.:
Ort:
Telefonnummer:
E-Mail:

Dass Tiere in südlichen Ländern keinen Stellenwert
haben, ist vielen Menschen bekannt. Hunde und Katzen werden als lästig empfunden und vermehren sich
unkontrolliert. Häufig werden sie auf quälerische und
bestialische Art „entsorgt“ - falls sie vorher nicht verhungern, verdursten oder überfahren werden. Welpen
werden häufig als Spielzeug für Kinder angeschafft
und nach einigen Monaten, wenn Sie ausgewachsen
sind und der Reiz nicht mehr da ist - einfach auf die
Straße gesetzt oder in einer Tötungsstation abgeliefert. Nach Ablauf einer Frist von zwei bis drei Wochen
werden die Hunde und Katzen eingeschläfert, falls sie
bis dahin niemand abholt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kastration von
Straßenhunden um das Elend dadurch ein wenig im
Vorfeld einzugrenzen.

Helf auch Du mit!

Geburtsdatum:
Kündigungen sind zum Jahresende gültig und müssen bis zum 30.09.
eines Jahres beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. Jährlichen
Mindestbeitrag bitte ankreuzen oder selbst eintragen.

20 €

Eigener Betrag:

€

Ort, Datum, Unterschrift
(bei Minderjährigen bitte Unterschrift der Eltern)
Ich ermächtige den Tierschutzverein Tierschutz Werkstatt e.V. Zahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Tierschutz Werkstatt e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Vorname und Name
(Kontoinhaber)
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:
Kreditinstitut:
BIC:
IBAN:

Datum, Ort und Unterschrift
Ich werde den o.g. Mitgliedsbeitrag per Dauerauftrag für das laufende Jahr
sofort und für die Folgejahre bis spätestens zum 01.03. auf das Vereinskonto bei der Sparkasse Essen, IBAN: DE02 3605 0105 0001 2160 43,
BIC: SPESDE3EXXX überweisen. (Verwendungszweck Mitgliedsbeitrag)
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UNSER ANTRIEB - UNSERE ARBEIT

Desweiteren holen wir Hunde aus der Tötungsstation
zu uns ins Tierheim um sie vor dem sicheren Tod zu
schützen. Diese Hunde sind meistens in einem sehr
schlechten Zustand, gezeichnet von ihrer Vergangenheit, oft sind sie krank oder haben schwere Verletzungen.

