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Merlin´s Welt aufHo Ho Ho…

Hallooooooo liebe Tierfreunde! 

Die vom Club haben`s mal wieder geschafft und - man staune - den
Weihnachtsnewsletter noch vor Weihnachten fertig gestellt!

Diesmal findet Ihr hier ein tolles Rezept für einen tierleidfreien
Weihnachtsschmaus und wieder spannende Berichte und Infos rund um den Club
und seine Arbeit.

Und dann gibt`s noch ne Idee für ein sinnvolles und schönes Weihnachtsgeschenk
dazu...wartet ab..!

Am Schluss will der ganze Club Euch ein fettes Dankeschön für Eure großartige
Unterstützung und Mitarbeit für so viele Tiere in vielen Ländern sagen- Danke das
Ihr nicht wegseht und in vielen großen und kleinen Momenten an der Seite
derjenigen seid, die unbedingt auf Eure Hilfe angewiesen sind!

Ich wünsche Euch allen jetzt ganz tolle und friedliche Weihnachten und einen
grandiosen Rutsch ins neue Jahr!

Und- bitte vergesst beim Feiern die Tiere nicht...kauft keine Böller- wir erschrecken
uns zu Tode!!

Ganz liebe Grüß und auf ein Neues in 2018,

Euer Merlin

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:F_icon.svg


Projekt des Monats – Beata und Fatma in Izmir

Im Jahr 2010 zog die deutschsprachige Polin Beata Ünal mit ihrem türkischen
Ehemann Mehmet in ein Haus in der türkischen Großstadt Izmir.

Dort traf die Tierfreundin auf eine Vielzahl von Straßenhunden und -katzen. Da der
größte Teil der türkischen Bevölkerung die Tiere als unrein und lästig empfindet,
kümmert sich kaum jemand um die bedürftigen Streuner. Doch Beata schaute
nicht weg und fing trotz der Widerstände einiger Nachbarn an, sich um die vielen
Schützlinge vor ihrer Haustür zu kümmern. Schnell nahm sie eine Vielzahl von
verletzten und kranken Katzen bei sich auf und fing an, Streuner einzusammeln
und in der städtischen Klinik kastrieren und behandeln zu lassen. Des Weiteren
versorgt Beata täglich viele Straßentiere und ihre eigenen geretteten Pflegetiere
mit Futter und wenn nötig mit Medizin.

Wenn sie kein Trockenfutter mehr hat, so holt sie sich vom Metzger Fleisch und
kocht für die Tiere jeden Tag. In den Fleischtopf kommen noch Nudeln und Brote.

Seid einiger Zeit ist Beata mit einer älteren Türkin namens Fatma befreundet die
genau wie Beata auch Streuner füttert und verletzte und kranke Tiere bei sich
aufnimmt. Auch Fatma ist wie auch Beata auf Hilfe angewiesen, denn beide
Frauen finanzieren einen sehr großen Teil der täglichen Ausgaben aus der eigenen
Tasche und beide habe nicht viel für sich und die vielen Vierbeiner denen sie
täglich begegnen.

Da es für uns quasi fast unmöglich ist Futter- oder Sachspenden in die Türkei
liefern zu lassen, können wir in diesem Fall nur dringend um finanzielle Hilfe für
die beiden Frauen und ihre vielen Schützlinge bitten, damit sie auch weiterhin die
unzähligen Streuner und geretteten Seelchen versorgen können. Mit den
Spendengeldern finanzieren wir den Kauf von Futter und Medikamenten, sowie
die Finanzierung von Tierarztkosten!

Geldspenden können gern mit dem
Verwendungszweck: Tierhilfe Türkei an das
THNW gerichtet werden:

IBAN: DE30 12080000 4103310400
Swift-BIC: DRES DE FF 120
Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

mailto:info@tierhilfsnetzwerk-europa.de


Reisebericht – Spanien 2017 Teil 1

In diesem Jahr habe ich mich dreimal auf den Weg nach Spanien gemacht um
"unsere" Projekte zu besuchen, viele Gespräche zu führen, neue Projekte
kennenzulernen und gemeinsam zu beraten wie das THNW schnell und effektiv
helfen kann. Im März und im Juli war ich bei Encarna in ihrem Tierheim in der
Nähe von Camarles. Vor etwas über einem Jahr waren dort noch über 300 Hunde-
dank der Zusammenarbeit mehrerer toller Vereine ist der Bestand jetzt schon
merklich geschrumpft und dank Eurer Spenden kann ich hier vor Ort mehrere
offene Tierarztrechnungen bezahlen und Notfälle in der Klinik behandeln lassen.

Erinnert Ihr Euch an Nico, den gelähmten Hund den wir mit Unterstützung
mehrerer Tierschützer hier aus der Tötung geholt haben? Den kleine Chaot habe
ich im Juli endlich persönlich kennengelernt und bei seiner Pflegestelle in Spanien
besucht - was für ein Charmeur! Mittlerweile ist Nico bei Miriam in Holland
angekommen, wo er sich prima entwickelt, das komplette Rudel auf Trab hält -
und wo ich ihn regelmäßig besuchen und über ihn berichten kann!

Keine Reise nach Spanien ohne einen Besuch bei unseren Katzenfrauen Ans und
Rosemarie in Altea und Edith in Sella! Was sie erzählen deckt sich- es werden
immer mehr Katzen, sie kommen kaum nach mit dem Kastrieren, geben aber nicht
auf denn jede kastrierte Katze bedeutet wieder ein bisschen weniger Leid auf den
Straßen Spaniens!

Mehr Infos zu den Projekten findet ihr 
auch in unserer Facebook-Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/6989
11180254719

https://www.facebook.com/groups/698911180254719


Reisebericht – Spanien 2017 Teil 2

Auf dem Weg Richtung Süden ist mein nächster fest eingeplanter Stopp El
Campello - hier wohnt Isabel, die das "Tierheim auf dem Berg"(HELM- Hellas en la
montagna) unterstützt. 60 Hunde leben hier und der noch junge Verein braucht
dringend Hilfe bei den Futterkosten und vor allem bei Vermittlungen nach
Deutschland. Bisher habe ich leider keinen Verein gefunden der noch Kapazitäten
hat, aber ich bleibe dran! Natürlich treffe ich in Campello auch unsere
Katzenfreundin Charo - die rüstige ältere Dame füttert weiterhin jeden Tag ihre
unzähligen Straßenkatzen- und strahlt wie immer übers ganze Gesicht!
Straßenkatzen füttern scheint auch gesund und glücklich zu machen, trotz aller
Strapazen und Sorgen!

In Alicante besuche ich mehrere Futterstellen die von Nuria, Nicole und ihren
Freunden betreut werden- in ganz Alicante sind es über 300 (!) Katzen die auf ihre
Hilfe dringend angewiesen sind.

Nach jeder Reise raucht mein Kopf, ich fliege mit einem Wust an Informationen,
Arbeitsaufträgen, Gedanken, Gefühlen, Rechnungen und Ideen nach Hause - und
mit einer Großen Portion Sehnsucht nach den großartigen Menschen und ihren
vielen Tieren hier!

Eure Julia

Geldspenden können gern mit dem
Verwendungszweck: Tierhilfe Spanien an
das THNW gerichtet werden:

IBAN: DE30 12080000 4103310400
Swift-BIC: DRES DE FF 120
Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

mailto:info@tierhilfsnetzwerk-europa.de


Tiere des Monats – Max aus Polen

Unser Max hat es nicht leicht… Nachdem wir ihn vor ein paar Monaten wegen des
Verdachtes auf einen Kreuzbandriss haben von den polnischen Tierschützern in
eine Klinik bringen lassen, wurde wenig später ein Tumor in seinem Brustkorb
festgestellt der entnommen werden musste.

Die Bezahlung der Kosten für die Diagnostik und Behandlung bzw. OP des
Kreuzbandrisses stehen noch aus und nun kommen weitere OP und
Nachbehandlungskosten hinzu.

Wir suchen dringend schnellst möglich eine Pflegestelle für unseren Max, denn er
hat sehr starke Schmerzen wegen des Kreuzbandrisses der dringend operiert
werden muss. Dies macht aber nur dann Sinn, wenn er nach der OP in eine
ebenerdige und warme Pflege- oder Endstelle kommen kann. Bei unserem letzten
Besuch im Tierheim hat Max massiv gehumpelt und hatte enorme Schmerzen im
Hinterbein. Bitte helft uns schnell eine Pflegestelle für Max zu finden. Der arme
Kerl braucht dringend unsere Hilfe!!!!

Wir brauchen zudem dringend eure Unterstützung, damit Max weiter medizinisch
versorgt werde kann und die bisherigen Behandlungen bezahlt werden können, da
sonst eine Weiterbehandlung bald nicht mehr möglich ist. Bitte seid so lieb und
helft Max mit einer Spende. Der arme Kerl sucht zudem noch ein tolles Zuhause!!!
Infos findet ihr unter:

http://www.tierhilfsnetzwerk-europa.de/tiervermittlung/details/article/max-ein-
herzenshund-sucht-seinen-platz/

Wer Max adoptieren oder ihm eine Pflegestelle anbieten möchte, möge sich gern
an den Erstkontakt wenden: anne.stergatos@gmx.de

***Das Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den Aufruf 
oder die Vermittlung***

Bitte helft uns mit einer Spende an unser 
Spendenkonto:

Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.
IBAN: DE30 12080000 4103310400
Swift-BIC: DRES DE FF 120
Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de
Verwendungszweck "Tierhilfe Polen"

http://www.tierhilfsnetzwerk-europa.de/tiervermittlung/details/article/max-ein-herzenshund-sucht-seinen-platz/
mailto:anne.stergatos@gmx.de


Mitglieder stellen sich vor – Luise Reimann

Mein Name ist Luise, ich bin Auszubildende und wohne zur Zeit mit meinen beiden
Katern in Berlin.

Das THNW lernte ich 2013 auf einem Fest unserer damaligen Hundetrainerin
kennen. Mitglieder erzählten dort an einem Stand unter anderem von den
monatlich stattfindenden Fahrten nach Polen.

Fast drei Jahre bin ich daraufhin regelmäßig mitgefahren und habe die Arbeit des
Tierhilfsnetzwerkes schätzen gelernt. Auch an anderen Arbeitseinsätzen beteilige
ich mich gerne, vom Spielzeugmäuse sortieren bis zum Hundehütten bauen in
Griechenland habe ich mittlerweile einiges erlebt.

In letzter Zeit war ich insbesondere mit der Betreuung von Informationsständen
beschäftigt und freue mich darüber, meine Erfahrungen weitergeben zu können.

Liebe Grüße

Eure Luise



Spendenaufruf des Monats – Weihnachtstour

Liebe Freunde, am 09.12. steht die nächste und letzte Fahrt ins Tierheim Gorzow in
2017 an. Und diese Fahrt ist - wie viele von euch sicher wissen - eine ganz
besondere Fahrt. Wir möchten bei dieser letzten Tour in 2017 sowohl die Tiere als
auch die vielen engagierten Volontäre und Tierschützer vor Ort beschenken und
Ihnen eine kleine Freude und einen Dank überbringen.

Für unsere vierbeinigen Schützlinge möchten wir dieses Mal insbesondere Futter
und Leckereien mitbringen. (Textilien und Decken sind im Moment ausreichend
vorhanden).

Wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr die nächste Tour mit: Hunde- und
Katzenfutter (feucht und trocken), Kitten- und Welpenfutter (feucht und trocken),
Spezialfutter wie Gastrofutter, Sensitivfutter und Seniorfutter für Hunde und
Katzen, Vitaminen und Malzpaste, Snacks und Naschereien für Hunde und Katzen
sowie Katzenstreu unterstützen würdet.

Gern würden wir unserer Notnase Presez auch wieder Leberdiätfutter mitbringen
das er dringend benötigt. Dafür ist jede Geldspende herzlich willkommen!

Zudem fehlen uns noch kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten (bitte keine
Kleidung) die wir dem Tierheimteam und Tierschützern als Dank für ihre tolle
Arbeit übergeben können. Wer sich also mit Kerzen, Schokolade, Tee, Kaffee,
Zucker, Glühwein, Sekt, Wein oder anderen Leckereien an unserem
Weihnachtsgeschenk fürs Tierheimteam beteiligen mag, kann gern bis zum 08.12.
etwas an unsere Adresse senden:

Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. |Achillesstraße 19 | 13125 Berlin

Geldspenden für den Kauf von Spezialfutter und Futter kann gern an unser
Spendenkonto geschickt werden!

Vielen Dank

Geldspenden können gern mit dem
Verwendungszweck: Tierhilfe Polen an
das THNW gerichtet werden:

IBAN: DE30 12080000 4103310400
Swift-BIC: DRES DE FF 120
Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

mailto:info@tierhilfsnetzwerk-europa.de


Ihr Nachlass für Tiere in Not

Tierschutz ist eine Herzensangelegenheit, die einem persönlich sehr viel gibt, aber
stets auch viel abverlangt. Neben zeitlichem, körperlichem und geistigem
Engagement geht es leider auch nie ohne den Einsatz finanzieller Mittel.

So investieren viele Menschen täglich viele Stunden Arbeit und Energie in den
Schutz notleidender Tiere. Viele von Ihnen haben persönlich nicht die finanziellen
Mittel, um große Spenden zu leisten und so leisten sie einen aktiven Beitrag am
Tierschutzgeschehen.

Es braucht jedoch auch die Helfer und Tierfreunde, die finanzielle Mittel erübrigen
können, um die vielen Projekte bei der täglichen Arbeit für und mit den Tieren zu
unterstützen. Futter muss gekauft, Tierheime, Auffangstationen und Gnadenhöfe
müssen gebaut und in Stand gehalten und Kastrationen, medizinische
Behandlungen und Operationen verletzter und kranker Tiere finanziert werden.

Zudem braucht es oftmals hauptamtliche Tierfreunde, um all diese wichtigen
Arbeiten zu verrichten und sich dem administrativen Aufwand zu stellen. All dies
geht leider auch im Tierschutz nicht ohne Spenden, Zustiftungen oder Nachlässe
und Erbschaften.

Jährlich gehen die Nachlässe unzähliger Menschen an soziale Projekte, die damit
ihre Arbeit finanzieren und umsetzen. Diese Unterstützung ermöglicht es oft, große
Projekte umzusetzen und dauerhaft zu finanzieren oder durch die Einrichtungen
von Arbeitsplätzen das aktive Geschehen in Vereinen und sozialen Einrichtungen
voran zu bringen.

Als gemeinnütziger Tierschutzverein sind wir von der Erbschaftssteuer befreit,
sodass all Ihre Zuwendungen zu 100% für die Vereinszwecke genutzt werden
können.

Schreiben Sie uns gern eine kurze Mail oder einen Brief und wir rufen Sie gern
zurück! Liebe Grüße das THNW Team

Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. | Achillesstraße 19 | 13125 Berlin

Mail: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de



2018 kann kommen…

Kaleeeendeeer, frische Kaleeendeer zu verkaufen....den vom letzten Jahr könnt Ihr
wegtun, der ist um. Aber es gibt jetzt einen Neuen- druckfrisch und 12 Monate
haltbar- jeden Monat ein bisschen Merlin und gleichzeitig Tieren helfen! Der Erlös
geht nämlich komplett an meine Kumpel- die eine Hälfte geht an die MonRoRanch
in Mönchengladbach- dort leben unzählige gerettete Tiere- und die andere Hälfte
geht an verschiedene Kastrationsprojekte vom Club. Der Kalender kostet 12,50€.
Wenn Ihr einen haben wollt schreibt ne Mail an meine Chefin
julia.choi@tierhilfsnetzwerk-europa.de und mir ne PN über meine Seite auf
Facebook "Merlins Welt".

***
Auch im Jahr 2017 wurde das THNW von seinen tollen Mitgliedern, von
großzügigen Spendern, tatkräftigen Helfern, hilfsbereiten Sponsoren und
engagierten Kooperationspartnern unterstützt. Dank der Hilfe vieler Menschen,
Organisationen und Unternehmen konnten wir gemeinsam wieder Großes leisten
und hatten die Chance, erneut vielen notleidenden Tieren das Leben ein wenig
leichter zu machen - sie zu füttern, zu kastrieren, sie medizinisch zu versorgen und
ihnen Schutz zu gewähren. Heute möchten wir uns bei all diesen tierlieben und
verantwortungsbewussten Menschen und Institutionen bedanken, die dies erneut
in einem großartigen Maß ermöglicht haben. Ohne diese wunderbare
Unterstützung würde unser kleiner Verein nur ein Bruchteil dieser Hilfe leisten
können.

Wir möchten uns recht herzlich für all die Herzenswärme bedanken, die ihr uns und
vor allen Dingen den Tieren auch in 2017 wieder geschenkt habt!
Wir wünschen euch allen und all euren Lieben – menschliche und tierische – ein
bezauberndes Weihnachtsfest und einen stillen und besinnlichen Jahreswechsel.

Euer THNW Vorstand – Anne, Julia und Katharina



Tierleidfreie Weihnachten

Warum Vegan? Diese Frage stellen sich viele Menschen und das immer häufiger.

In Zeiten von Ressourcenknappheit und Wassermangel wird die Herstellung von
tierischen Produkten zur Ernährung von Mensch und auch Haustier immer
problematischer. Denn es werden von Geburt eines Tieres an - welches zur
Fleischerzeugung genutzt wird - bis zur Schlachtung Unmengen an Wasser und
Pflanzen gebraucht. Dieses wird durch den Körper des Lebewesens verarbeitet und
zum Großteil ausgeschieden. Würde das Wasser und die Pflanzen für den
menschlichen Verzehr genutzt, würden sich viele Probleme erübrigen.

Zudem ist der menschliche Körper in der Lage, ohne tierische Produkte gut und
gesund zu leben und sogar Volkskrankheiten wie Diabetes, Osteoporose oder
Demenz können vorgebeugt werden, weil starke Übersäuerung des Körpers
verhindert wird.

Es lohnt sich, die Alternative zu tierischen Produkten zu testen. Es gibt für fast alles, 
was man in unserer Konsumgesellschaft finden kann, einen pflanzlichen Ersatz. 

Hier findet ihr ein tolles veganes Weihnachtsrezept aus: 

Koch aus Leidenschaft-Ralf Maerker-November 2017

Verlag: via tolino media, ISBN-10: 3739401656, ISBN-13: 9783739401652

Wir wünschen euch einen guten Appetit ☺

Rotkraut mit Würzklump &
Heidekartoffeln

Rotkraut in feine Streifen schneiden und
waschen und in Rotwein, Apfelsaft,
Meersalz, Lorbeer, Nelken, Zimtstange und
etwas Zucker 2Tage marinieren!
Am zweiten Tag geviertelte Zwiebeln
hinzufügen. Den Kohl mit geviertelten,
geschälten Äpfeln solange in
Gemüsebrühe kochen bis die Zwiebeln
verkocht sind. Reichlich veganes Schmalz
hinzugeben und mit Meersalz und
Orangenmarmelade abschmecken. Die
letzten 10 Min. etwas, glattgerührte
Kartoffelstärke unterrühren.
Geräucherten Tofu fein würfeln, klein
gewürfelte Schalotten und in kochendem
Wasser aufgequollenen Weizengriess,
miteinander vermengen. Die Masse mit
veganem Schmalz, Salz, etwas Peffer,
etwas Zucker, Thymian, gemahlenem
Kümmel, Majoran, etwas Piment und
Kerbel abschmecken. Für die Bindung
etwas Kartoffelstärke unterheben.
Zu einem Klops formen und im Rotkraut
15-20 Min. ziehen lassen, oder im
Backofen 30 Min. schmoren.
Dazu ungeschälte, gekochte
Heidekartoffeln oder Kartoffelknödel
reichen.



Ländergruppen-Patenschaften

Unsere alltägliche Arbeit im In- und Ausland begleitet viele von Euch beim
täglichen Blick auf Facebook, Instagram, Twitter usw.

Die Bemühungen des THNW ,,Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten und den bedürftigen
Projekten mit Futter- und Sachspenden, finanzieller Unterstützung sowie Rat und
Tat zur Seite zu stehen, sind unser größtes Bestreben im Kampf gegen Tierleid und
Elend. Es fällt uns nicht leicht immer wieder nach finanzieller Unterstützung zu
fragen, da viele von Euch und ganz besonders Tierfreunde und Tierbesitzer selbst
alles für den guten Zweck geben, was am Ende des Monats übrig bleibt. Und
dennoch müssen wir euch fast täglich mit neuen Notfällen und Aufrufen
konfrontieren, um am Ende als Verein Hilfe leisten zu können.

Finanzielle Unterstützung, wie auch Sachspenden, die wir kontinuierlich für unsere
Arbeit zur Verfügung gestellt bekommen, machen unsere Arbeit um einiges
leichter, da wir dann ein sicheres Kontingent an Spenden und Geldern zur
Verfügung haben, mit dem wir wöchentlich oder monatlich arbeiten können.
Länderpatenschaften sind eine wichtige Hilfe zur Sicherung der regelmäßig
anfallenden Kosten für Tierarztbesuche, Futterbestellungen und Baumaßnahmen.

Aus diesem Grund möchten wir Euch herzlich dazu einladen, eine
Ländergruppenpatenschaft für die Ländergruppe Eures Herzens zu übernehmen
(gern auch als freie Spende für unsere Aktuell-Gruppe), damit wir mit einem
zumindest kleinen festen Betrag jeden Monat einen Teil der anfallenden Ausgaben
auffangen und sichern können.

So einfach geht‘s:
Mit einem Dauerauftrag oder einer
regelmäßigen Spende über einen Betrag
Eurer Wahl für eine Ländergruppe Eurer
Wahl, könnt Ihr dazu beitragen, dass wir ein
kleines monatliches Budget sicher haben, das
wir zur Unterstützung unserer Projekte vor
Ort oder für die Versorgung von Notfällen
nutzen können.

Spendenkonto des THNW
IBAN: DE30 1208 0000 4103 3104 00
Swift-BIC: DRES DE FF 120
Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

Als Verwendungszweck gebt bitte unbedingt:
Tierhilfe xxx (und das Land an für das Ihr
spenden wollt) oder freie Spende. Gern
könnt Ihr uns dazu eine kurze Mail schreiben
um weitere Details zu erfahren:
info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

mailto:info@tierhilfsnetzwerk-europa.de
mailto:info@tierhilfsnetzwerk-europa.de


Nur gemeinsam geht es voran...

Liebe Tierfreunde,

mit etwas über 65 Mitgliedern gehört das THNW zu den eher kleinen
Tierschutzvereinen in Deutschland. Durch unsere tägliche Präsenz im Internet und
die vielen Projekte und Einsätze scheint es für viele oft so als wären wir ein großer
Verein, der weder Spenden noch Mitglieder benötigt, da er quasi "ausgesorgt" hat.
Diese Annahme ist jedoch leider nicht richtig, denn auch wir sind sehr dringend auf
die aktive, aber auch finanzielle Unterstützung von Mitgliedern und Spendern
angewiesen um effektiv helfen zu können.

Leider bekommen wir bei weitem nicht so viele Mitgliedsbeiträge und Spenden wie
wir Ausgaben haben, um für die Projekte Futter, medizinische Behandlungen,
Sanierungsarbeiten uvm. zu finanzieren. Die Zahl der bedürftigen Projekte steigt
Woche um Woche und täglich erreichen uns neue Notfälle vor denen wir nicht die
Augen verschließen wollen – doch wir brauchen eure Unterstützung!!!

Um weiterhin möglichst viel für die Projekte und Schützlinge im In- und Ausland
leisten zu können, brauchen wir neue Mitglieder und langfristige Spender.

Werde auch Du ein Teil des Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. und unterstütze unsere
Arbeit für Tiere in Not! Schreib uns über info@tierhilfsnetzwerk-europa.de und wir
beraten dich gern in Sachen Mitgliedschaft.

Gemeinsam können wir viel erreichen und wir möchten uns an dieser Stelle einmal
mehr bei unseren Freunden und Helfern bedanken- ohne Euch könnten wir gar
nichts bewirken! Dankeschön und viele Grüße,

Euer Vorstand vom THNW Europa

Auf der folgenden Seite findet Ihr alle wichtigen Informationen und die
Mitgliedschaftsanträge: www.tierhilfsnetzwerk-europa.de/mitgliedschaft/



Wir freuen uns über jeden Interessenten und Befürworter unserer Arbeit und wären 
sehr dankbar, auch auf Ihre Unterstützung setzen zu dürfen.

Ihr Tierhilfsnetzwerk Europa - Team

Hauptgeschäftsstelle:
Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.
Achillesstr. 19
13125 Berlin

Mail: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

Web: www.tierhilfsnetzwerk-europa.de

Facebook: www.facebook.com/Tierhilfsnetzwerk-Europa-496494417114720

Bankverbindung

Kontoinhaber : Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.
Kontonummer: 41 033 104 00
BLZ: 120 800 00
Bank: Commerzbank

IBAN: DE30 12080000 4103310400
Swift-BIC: DRES DE FF 120

Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

Spendenquittungen erhalten Sie ab einer Spende von 30€ ! Bitte dazu eine Email 
schicken mit Ihrer Adresse an info@tierhilfsnetzwerk-europa.de!

Wir wünschen euch allen
eine schöne besinnliche
Weihnachtszeit und einen
sanften und knallfreien
Rutsch ins neue Jahr!


