Vielen Dank für den Einkauf !!!!

BITTE UNTERSTÜTZT UNS!!!

Der Erlös geht an:

Hilfe dringend benötigt !!

Spendenkonto:
Kontoinhaber:
Ein Herz für Fellnasen in Not
Kontonummer: 12179735
BLZ:
71152570
IBAN:
DE57711525700012179735
BIC:
BYLADEM1MIB
Vereinssitz:
Gmund a. Tegernsee
Pay Pal: caroline.weissflog@ein-herz-fuer-fellnasen.de
Wer wir sind:

Wir versuchen zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird,
dabei ist es egal in welchem Land unsere Hilfe benötigt wird.
Aus diesem Grund haben wir uns zusammengeschlossen
und am 26.11.2013 einen Verein gegründet
Angefangen haben wir in Bulgarien Sofia,
Mittlerweile sind wir auch in Rumänien und in der Türkei tätig.
Dort werden Straßentiere mit Futter und tierärztlich versorgt.
Auch in Deutschland helfen wir gerne, soweit es uns möglich ist.
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Was wir tun:

Was wir tun:

Wir setzen uns dafür ein, dass die Tiere im In- und Ausland dem
Tierschutzgesetz entsprechend behandelt und geachtet werden.
Wir versuchen die Bevölkerung aufzuklären und wachzurütteln sich
für den Tierschutz einzusetzen.
Wir veranlassen Kastrationen und unterstützen die örtlichen
Tierschützer finanziell und materiell.
Aktuell unterstützen wir auch den Bau eines Tierheimes in Rumänien.
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Als gemeinnütziger Tierschutzverein erhalten wir leider keine staatliche Unterstützung
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Patenschaften oder sogar einer Mitgliedschaft in unserem Verein für nur 20 Euro im Jahr.
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Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
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