Bitte helfen Sie den kastrierten
Streunern zu überleben mit einer …

Futterpatenschaft

sehr oft die finanziellen Möglichkeiten
unserer griechischen Kollegen, so
dass wir immer wieder einspringen
und auf zwei Wegen versuchen zu
helfen. Wir schicken Geldspenden
nach Griechenland und die Kollegen
kaufen selbst ein, was durch den
immer noch sehr strikt regulierten
Bargeldbezug sehr zeitaufwändig ist.

altersgerechtes Futter, da ihre jungen
Mägen oft mit dem Erwachsenenfutter
schlecht zurechtkommen.

Oder wir bestellen in Deutschland bei
einem bekannten Internethändler und
lassen das Futter für erfreulich geringe
Kosten nach Griechenland senden.
Eine Futterpatenschaft über monatlich
€ 12 oder € 15 (oder ein mehrfaches
davon) hilft, den Hunger von unseren
Schützlingen abzuwenden, sie weitaus
weniger anfällig gegen Krankheiten zu
machen und sie davon abzuhalten,
vergifteten Unrat zu fressen.

In unseren Projekten kastrierte Tiere
sind meistens ortstreu und werden von
den Tierschützern an Futterstellen
regelmäßig versorgt. Die notwendigen
Mengen an Trockenfutter sprengen

Um ein erwachsenes Tier einen
ganzen Monat lang satt zu machen,
brauchen wir einen Betrag von ca € 24
bis € 30.
Für die vielen Welpen bestellen wir

Spendenkonto
Raiffeisenbank Neumarkt-Deining
IBAN: DE62 7606 9553 0000 823198
BIC: GENODEF 1NM1
Gemeinnnützigkeitsbescheinigung
201/107/00270/K01/1
Finanzamt Amberg
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Projekten, unserer Arbeitsweise,
unseren vierbeinigen Schützlingen
und griechischen Kollegen!

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf
unserer Homepage
www.actforanimals.de
Hier geht es zu unseren Futterprojekten
http://www.actforanimals.de/streunerfutter/
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Unsere Arbeit ist erst einmal wie ein
Tropfen im Ozean, dennoch konnten
wir seit 2013 insgesamt ca 16 to Futter
nach Griechenland schicken.
Wenn wir Sie davon überzeugen
konnten, dass dieser Weg der richtige
ist, unterstützen Sie uns bitte – alleine
sind wir nichts und können die Aufgaben, die wir uns gestellt haben,
nicht bewältigen!
Wir sind dringend auf Spenden und
Patenschaften angewiesen, die uns
helfen, die hohen Kosten zu tragen,
die anfallen, um das Leben der
Straßentiere zu verbessern und ihre
Zukunft lebenswert zu gestalten.

