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Und trotzdem können wir nur immer wieder dankbar
staunen, wie viele tolle Menschen unseren Verein,
unsere Arbeit und damit viele notleidende Tiere in

Liebe Tierfreundinnen und -freunde, heute erhaltet Ihr
unseren Weihnachtsnewsletter in neuem Gewand als
Jahresrückblick 2022. Hinter uns liegt ein schwieriges

Jahr und auch für den Tierschutz bestehen noch mehr
Herausforderungen als sonst: Der furchtbare Krieg in
der Ukraine, massiv gestiegene Energiepreise, hohe

Inflation, das Geld sitzt allerorts nicht mehr so locker...

Europa so selbstlos unterstützen. Mit Eurer Hilfe haben
wir auch in diesem Jahr viel erreicht, wovon Ihr Euch

auf den nächsten Seiten ein Bild machen könnt.

besinnliche Weihnachtszeit. Und vor allen
Dingen eine friedliche Weihnachtszeit;

denn wenn wir in diesen Zeiten in die Welt

Wir wünschen Euch hiermit eine frohe und

Einsatz dafür arbeiten, die Welt zumindest
ein kleines Stückchen besser zu machen.

Auf ein neues Jahr mit Euch - auf ein
erfolgreiches Jahr 2023!

hinausblicken, dann sehen wir, wie wertvoll
Frieden ist, wie wertvoll es ist, ein Dach

Menschen wie Tiere gibt, die dies alles
nicht haben. Wir werden daher auch im
neuen Jahr mit neuer Kraft und vollem

über dem Kopf und genügend zu Essen
zu haben. Und dass es leider viel zu viele

Euer THNW-Team
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Liebe Freundinnen und Freunde,

gefordert. Es gab viele Stunden der Freude und des Glücks aber auch viele
traurige Momente. Genauso verlief auch das Jahr in unserem Verein. Wie in

erfolgreich kastriert worden. Das ist eine unglaublich tolle Zahl auf der wir

vergangenen 12 Monaten insbesondere durch unser wichtigstes Anliegen – die
Kastrationen – aus! Bis Mitte Dezember haben wir bereits etwa 25.000 € nur

für Kastrationen ausgegeben. Allein in Rumänien sind über 600 Tiere

jedem Jahr konnten wir auch in 2022 wieder tolle Erfolge feiern, mussten aber
auch von lieben Menschen und Tieren Abschied nehmen und andere Hürden

Entwicklung beobachten wir jedoch bei fast allen Vereinen und wir hoffen auf
schnelle Besserung und viele neue Mitglieder im kommenden Jahr! Schreibt

uns gern an. Unsere Arbeit für die Tiere zeichnete sich auch in den

ich möchte heute gern mit Euch gemeinsam auf das doch sehr turbulente Jahr
2022 zurückblicken. Wir alle wurden in allen Bereichen des Lebens sehr

des täglichen Vereinsalltags bewältigen. Bedauerlicherweise haben wir auch in
diesem Jahr mehr Mitglieder verloren als dazugewonnen. Diese traurige

aufbauen wollen. Des Weiteren haben wir natürlich auch viele Futter-, Tierarzt-
und Sanierungskosten übernommen, haben Hütten gebaut bzw. bauen lassen
und bei der Sanierung einiger Tierheime finanziell aber auch aktiv mitgewirkt.
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Auch der Krieg in der Ukraine hat uns nicht kalt gelassen. Die Bilder der verlassenen

Zu den diesjährigen Reisen und Einsätzen findet ihr weiter hinten im Newsletter
lesenswerte Berichte!

Teamwork und Netzwerken waren auch in diesem Jahr das Motto des Vereins.

Es wurde auch wieder eine große Anzahl von Futter- und Sachspenden ins In- und

Berliner Tiertafel, dem privaten Tierschutzprojekt 100% Tierhilfe, der Pfötchenhilfe
Bayern und einigen anderen großen und kleinen Vereinen, aber auch von großzügigen

Unternehmen wie der Firma Mars, der ASO GmbH Antriebs- und Steuerungstechnik,

Geld-, Sach- und Futterspenden unter die Arme greifen und so gaben und nahmen
alle wie es möglich und nötig war!

Haustiere und verängstigten Streuner haben uns tief erschüttert! So haben wir in 2022
mehr als 13.000 € an Hilfe für die ukrainischen Tiere investiert. Und wir werden die

tapferen Tierschützer vor Ort auch weiterhin unterstützen!

Ausland transportiert. Ich spreche hier nicht von Kilos sondern von unzähligen Tonnen!
Dies verdanken wir zum einen den vielen lieben Spender*innen, aber insbesondere

auch den aktiven Mitgliedern und Helfern des THNW, die viele Stunden damit
zugebracht haben die Spenden zu sammeln, zu sortieren und die Paletten bzw.

Transporter zu packen. Wenn ich die Bilder sehe, bin ich immer wieder begeistert.

So haben wir wieder viele tolle Spenden von anderen Tierschutzvereinen wie z. B. der

Farmina, Mac’s und einigen mehr erhalten. Auch wir konnten einigen Vereinen mit
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Es gäbe sicher noch viel zu sagen, doch das überlasse ich nun meinen Nachredner*innen.
Ich danke allen für ihre geleistete Arbeit und wünsche Euch und Euren Lieben ein

So, ich weiß, dass dieser Bericht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.

Dies alles wurde begleitet von einigen wunderbaren Trödelmarktständen, einem super
erfolgreichen Verkaufsmonat in einer großen Facebook-Auktionsgruppe zu Gunsten von

Kastrationen und weiterhin umfangreicher Internetarbeit auf Facebook, Instagram und der
Homepage.

Betreuung der vielen Spendenprojekte, bei Trödel- und Infoständen oder Spendentouren zu

Wie Ihr Euch denken könnt, ist auch in diesem Jahr alles andere als Langeweile
aufgekommen und insbesondere unsere drei Vorstände sind mächtig eingespannt. Da
jedoch auch sie immer noch ein Privatleben, Jobs und andere Verpflichtungen haben,

möchte ich meinen Bericht auch in diesem Jahr mit einem kleinen Aufruf beenden:

phantastisches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und dann ein erfolgreiches und vor
allem gesundes neues Jahr.

Wer Zeit und Lust hat ein wenig in die aktive Arbeit reinzuschnuppern und uns z. B. bei der

unterstützen, ist herzlich willkommen! Ihr könnt dazu gern den Vorstand ansprechen – der
freut sich gewiss sehr!

Ach ja, unsere drei Vorstände wurden übrigens für weitere vier Jahre wiedergewählt. Ich
hatte aber auch nichts anderes erwartet, denn Anne, Julia und Sophie leisten wirklich tolle

Arbeit und meine Stimme war ihnen sicher.

Euer Andreas
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2022
Mitgliederversammlung

unsere ordentliche Mitgliederversammlung
Das Bild

Am 26. November Berlin

zeigt als
uns eingefallen ist das ein Bild

inhaben wir in der Schillingstraße 12

fehlt.

abgehalten.
leider nur den letzten Kern, der noch da war,

und ve R
Es war eine kleine aber sehr nette

konstrukti unde und wir
würden un

Mitglieder zum THNW dazu gesellen

Auf der Tagesordnung standen neben

Projekten und Ländergruppen auch
die turnusgemäße Neu- oder

Wiederwahl des Vorstands für vier
Jahre.

s so sehr freuen, wenn sich
vielleicht noch ein paar neue

würden.

Themen wie der Finanzübersicht und
dem Vorstandsbericht für das Jahr

2022 oder Berichten zu aktuellen

Als geschäftsführender Vorstand wurden
einstimmig gewählt:vorgeschlagen und

Anne Stergatos aus Hamburg
Vorsitzende und1. Schatzmeisterin

2. Vorsitzende
Julia Choi aus Viersen

ausSophie Wichert Zühlsdorf
Schriftführerin

Als erweiterter Vorstand wurde einstimmig
gewählt:
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Berichte / Reisen

Rumänien
Teil 1

Letztes Jahr waren wir zum ersten Mal zu Besuch bei
Elena in Tonea/ Calarasi. Seitdem ist viel passiert.

Elena, eine Frau mit einem riesigen Herzen für Tiere,
schenkt ca. 70 ungewollten, misshandelten,

verstoßenen Hunden und 80 verwaisten Katzen eine
Zuflucht, versorgt sie an 365 Tagen im Jahr, kümmert

sich um die Streuner, die immer den Weg zu einer

Jahr passiert ist, zusammenzufassen. Ich könnte von
so vielen traurigen Fällen erzählen – zum Sterben

ausgesetzte Welpen, getretene, angefahrene Hunde,
Notfellchen, die wir verloren haben, und unzählige

vergossenen Tränen und Sorgen…

guten Seele finden, und nimmt weiterhin Notfellchen
auf. Es ist schier unmöglich, alles, was in dem letzten

Das Leben für hart,
das Leben als vor Ort fast

unerträglich.
Um das durchzuhalten, die

Erfolge vor Augen
viel lieber über verlorene Kämpfe

nachzudenken.

sehr

sich
ich

heute

MUSS man
führen und das möchte

istTiere in Rumänien
Tierschützer

tun, als
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Berichte / Reisen

Rumänien
Teil 2

In den letzten 365 Tagen konnten wir:

• isolierte Hundehütten für Elenas Schützlinge kaufen,

• bei einem Arbeitseinsatz vor Ort mit Maurice, Sandra und mir Zwinger
reparieren, neue Zwinger bauen, Kies verteilen, Catwalks anbringen,

neuen Bodenbelag verlegen und diverse Kleinigkeiten reparieren,
• sehr viele schlimme Notfälle medizinisch behandeln lassen.

Das war alles nur Dank Eurer selbstlosen Hilfe möglich, denn nur Dank
Euch konnte so viel Leben geschützt und erhalten werden.

• alle Tiere bei Elena impfen, regelmäßig entwurmen und gegen Zecken,
Flöhe und Milben behandeln,

Tausend Dank an Euch für diese großartige Unterstützung und natürlich
ganz besonders an die liebe Elena , die jeden Tag rund um die Uhr für

Tiere in Not arbeitet!

• 22 Paletten und einen 2-Tonnen-Transporter mit insgesamt mehr als 14
Tonnen Futter und Zubehör zu den vielen Schützlingen bringen,

• über 600 Kastrationen durchführen (Das verhindert unendlich viel neues
Tierleid auf Rumäniens Straßen!),

• 30 Tiere, Dank der weltbesten Pflegestellen und der Unterstützung von
Natino e.V., in ein tolles, neues Leben begleiten,
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Berichte / Reisen

Rumänien
Teil 3

Ihr seht, wir haben sehr viel erreicht.

IBAN: DE30 12080000 4103310400

PayPal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung!

Kontoinhaber: Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.

Die Tiere brauchen natürlich auch weiterhin unsere
Unterstützung! Futter fehlt immer, medizinische

Grundversorgung ist dringend nötig, einige Bauarbeiten

Kastrationskampagnen müssen unbedingt weitergehen,
um nachhaltigen Tierschutz zu betreiben. Wir hoffen

Verwendungszweck: THNW Rumänien Elena oder
Kastrationen (bitte unbedingt immer angeben)

stehen zwingend an, Notfälle werden leider immer neue
dazu kommen und die super wichtigen

Auf die nächsten 365 Tage und die nächsten Erfolge!!!
natürlich auch weiterhin auf Eure tolle Unterstützung!

Eure Sophie

Hier kommt Ihr zu unserer Ländergruppe:
https://www.facebook.com/groups/819704868113730
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Berichte / Reisen

Griechenland
Teil 1

Nach pandemiebedingt dreijähriger Zwangspause
sind Eva Pascher von der Pfötchenhilfe Bayern

und ich im August endlich wieder Richtung
Griechenland aufgebrochen, um „alte“ und neue
Projekte zu besuchen. Wir begannen wie in den
letzten Jahren auch bei Alexandra Karpouni in
Keratea bei Athen. Von da aus ging es weiter
nach Agio Kampos, Chalkidiki, Didimoteicho,

Xanthi, Rodolivos und Serres. Gut 1500 km, elf
Projekte und Millionen von Eindrücken später
konnten wir sagen, dass alle Projekte, die wir

unterstützen und besucht haben, einfach
großartige Arbeit machen.

On the road again!

Wir haben den Tagesablauf der Helferinnen
und Helfer in den Tierheimen und auf der Straße

miterlebt und mehr als einmal gedacht: „Das
würde ich keine Woche durchhalten!“ Die

Auswirkungen des Ukrainekrieges mit seiner
enormen Kostenexplosion haben auch vor den
griechischen Tierschützern nicht Halt gemacht
und die Not dort ist noch größer geworden als

vorher. Futter, medizinische Behandlungen,
Strom – alles ist teurer geworden und es bedarf

für die Menschen dort wie auch für uns einer
großen Kraftanstrengung, die Tiere zu versorgen.

Immer wieder haben Eva und ich den Satz
gehört: „Wir wissen nicht, wie es weiter gehen

soll.“
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Berichte / Reisen

Griechenland
Teil 2

Die Straßen Griechenlands sind voller Straßentiere,
die Gemeinden können oder wollen in der Regel

nicht helfen und so stehen die Helfer meist
mutterseelenallein da und versuchen zu helfen, wo

sie können. Zusammen mit der Pfötchenhilfe
Bayern konnten wir in den knapp zwei Wochen
fast 10.000 € an Spenden sammeln und auf die

Projekte verteilen – dafür auch heute nochmal von
ganzem Herzen Dankeschön!

Wir werden Euch weiter von den großartigen
Menschen und ihren vielen Schützlingen dort

berichten und Euch um Hilfe für Kastrationen,
Futter und die Unterbringung der Tiere bitten,

denn alleine schaffen wir das nicht. Diese
Erkenntnis haben Eva und ich von unserer Reise

mit nach Hause gebracht.

https://www.facebook.com/groups/107668192902501
Hier findet Ihr unsere Ländergruppe:

Eure Julia
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Berichte / Reisen

Polen
Teil 1

Huch, das Jahr ist schon wieder fast
vorbei?!

Wie die Zeit vergeht. An dieser Stelle ist es
mal wieder Zeit, um DANKE zu sagen. Wir

konnten dieses Jahr so viel erreichen.
Diverse Spendenfahrten für die polnischen,

wir mit prall gefülltem Transporter
durchführen.

Das polnische Tierheim in Gorzow konnte
dank unserer Hilfe alle Hunde zweimal

dieses Jahr entwurmen und die Hunde im
Sommer gegen Zecken schützen.

aber auch ukrainischen Fellnasen konnten

Das Tierheim hat unzähligen ukrainischen Hunden

Kurz gesagt: Der Vereinstransporter hatte dieses

Schutz geboten, sodass die Kosten stark gestiegen

Jahr gut zu tun, über 10 Tonnen Futter und Zubehör
kamen zu bedürftigen Tieren und durch finanzielle

Einige polnische Tierschützer haben Spenden für
die Ukraine gesammelt und waren im Krisengebiet.

Auch dort konnten wir helfen.

Transporterladung mindern konnten.

sind. Unsere Hilfe mit Futter- und Sachspenden
war also dringend nötig. Das Tierheim in Stargard
hatte auch Futtersorgen, die wir mit einer vollen

Auch den tollen Tierschutzverein OTOZ konnten
wir mit Spenden für ihre Notfellchen unterstützen.

Hilfen konnte immer schnell geholfen werde, ob
mit Transportboxen für die ukrainischen Fellnasen

oder Medikamenten.

Hilfe für polnische
Vierbeiner 2022
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Berichte / Reisen

Polen
Teil 2

Das war alles nur Dank Eurer Unterstützung möglich.
Vielen Dank an alle Privatpersonen, Firmen und
Vereine, die uns mit Futter-, Sachspenden und

finanzieller Unterstützung geholfen haben!
Auf ein neues erfolgreiches Jahr.

Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Eure Sophie

Hier kommt Ihr zu unserer Ländergruppe:
https://www.facebook.com/groups/1453982551568178
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Projektvorstellung
Fatos Shelter

Teil 1
Heute möchten wir euch Fatos Shelter
von Fatos (alias Clark Efe) und Zehra

Derzeit beherbergt das Tierheim etwa

finanziertes Tierheim in Izmir, welches
wir im Jahr 2014 besuchen durften.

Tierschutzverein) gegründet. Seit
vielen Jahren betreibt Fatos ein privat

(Zehra Gülten) aus Izmir vorstellen.
Die zwei Schwestern machen schon

seit etwa 27 Jahren zusammen
Tierschutz und haben 2011 den Verein

Islak Burunlar Hayvan Koruma
Dernegi (auf Deutsch: Feuchte Nasen

250 erwachsene Hunde - von
kleinsten Welpen bis alten Senioren.

Weitere Hunde leben in der Obhut von
Fatos Schwester Zehra bei ihr

zuhause.

Zudem versor hrlgen die beiden Frauen jä

Außer ihrer Schwester hat sie leider keine aktiven

Durch ihre kleine Rente finanziert Fatos weitestgehend

Helfer vor Ort. Diese wären jedoch so wichtig, um
Fatos etwas zu entlasten.

ich hunderte
Streuner mit Futter und Medikamenten. Dies bringt

monatliche Kosten von etwa 4.000 € (Tendenz
steigend) mit sich...

Tieren beschäftigt. So lebt sie auch mit ihnen
zusammen im Tierheim, um immer bei ihren Hunden

zu sein.

ihre persönlichen Bedürfnisse und gibt alles, was übrig
ist, an die Hunde und Katzen ab. An vielen Tagen ist
sie quasi 18 Stunden auf den Beinen und nur mit den
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Projektvorstellung
Fatos Shelter

Teil 2
Wir versuchen Fatos so oft wie

möglich wenigstens finanziell etwas
unter die Arme zu greifen. Dies gelingt
jedoch nur, wenn wir Spendengelder

erhalten.
Wenn Ihr uns helfen Fatos zu
helfen, dann könnt Ihr dies gern auf

folgendem Spendenwege tun:

wollt,

angeben!!!)

Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.
IBAN: DE30 12080000 4103310400

Swift-BIC: DRES DE FF 120
Bank: Commerzbank

Verwendungszweck: Hilfe für Fatos
Shelter (bitte unbedingt immer

PayPal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de
(bitte auch hier unbedingt den
Verwendungszweck angeben)

Spendenquittun ner

info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

gen erhaltet ihr ab ei
dazu eine Deiner Adresse an

Spende von 50 €!
Bitte E-Mail schicken mit

Hier die Facebook-Seite vom Projekt:
https://www.facebook.com/islakburunlarhayvankorumadernegi

Hier ein Link zu Fatos Internetseite:
https://www.islakburunlar.org.tr
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Merlins
Weihnachtsshop

Kennt
Ihr schon Merlins Weihnachtsshop?

Schenken und Spenden
wie immer an Projekte

des
THNW

Erlöses
geht des

– Ein Teil

Mut-Buch 11,50 €

Merlin´s Welt auf
https://www.facebook.com/GeheimagentaufAbwegen

Facebook:

€Kochbuch 15,00

€Memory-Spiel 15,50

€Kalender 2023 9,00
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Merlins
Weihnachtsshop

Ihr anWenn Interesse
habt, auf

meine Facebook-Seite oder schreibt
eine E-Mail

schaut
den Produkten

im Weihnachtsshop

an julia.choi2018@gmx.de

TaTüTas je 2,50 €

Sac de Keks je 7,00 € Sac de Keks je 8,50 €“Merlin´s Welt”

Merlin´s Welt auf Facebook:
https://www.facebook.com/GeheimagentaufAbwegen

Notgroschenbeutel je 3,00 €
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Danksagung
Viel zu selten

Euch heute danken!

Zeit,
einander Dankbarkeit zu wir

Augenblick

kleine Verein,
dernicht

selbstverständlich
tolle istHilfe

nehmen wir uns im Alltag den kurzen

nicht und
Eure

dafür möchten wir

zeigen. Doch ohne Euch wären
der wir nun schon fast 13 Jahre sind.

rschüt…all den großartigen Tie

...allen Mitgliedern des THNW, die uns seit jeher aktiv

zerinnen und
Tierschützern im In- und Ausland, die täglich ihr

Möglichstes tun, um das Leid von Tieren zu lindern,
hungrige Mäuler zu stopfen und Tiere in die Obhut

lieber Familien zu übergeben

und/oder mit ihren regelmäßigen Mitgliedsbeiträgen
unterstützen, uns ihr Vertrauen schenken und die ein

wertvoller Rückhalt unseres Vereines sind
...den wundervollen Spenderinnen und Spendern, die

uns auch in 2022 wieder phänomenal mit vielen
tollen Geld- und Sachspenden für unsere Freunde

und Projekte unterstützt und damit einen sehr
großen Teil unserer Arbeit erst ermöglicht haben

für unsere Projekte und

....DIR! Dafür, dass Du Dir die Zeit nimmst unseren

...den vielen engagierten Helferinnen und Helfern, die

...all den großzügigen Firmen und Unternehmen, die uns
auch in diesem Jahr wieder mit ihren Spenden,

auch ohne Mitgliedschaft im THNW aktiv an Projekten
mitgearbeitet und unsere Arbeit unterstützt haben

...den interessierten Leserinnen und Lesern, die täglich
sehr viel Mitgefühl Notfälle

zeigen, Aufrufe teilen und Freunde und Bekannte auf
uns aufmerksam machen

insbesondere in Form von Futter und Snacks unterstützt
haben

Newsletter zu lesen, dass Du an unserer Seite stehst und
dass Dein Herz für Tiere schlägt!

Einfach nur DANKE!!!

Wir danken
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Unterstützung gesucht
Es gibt verschiedene

unsere zu
Möglichkeiten,

uns und
Hier wir Euch

einige vor:

Arbeit
unterstützen. stellen

...wir brauchen Dich!

Um weiterhin möglichst viel für die Projekte und
Schützlinge im In- und Ausland leisten zu können,

brauchen wir neue Mitglieder und langfristige Spender.
Wir suchen Texter und Übersetzer, Handwerker und

Kreativköpfe und Grafiker, Fotografen und Filmer,

Das THNW ist ein eher kleiner Tierschutzverein und ist
sehr dringend auf die aktive, aber auch finanzielle

Unterstützung von Mitgliedern und Spendern
angewiesen um effektiv helfen zu können – denn nur

gemeinsam geht es voran!

Reinigungskräfte, Gassigeher und Tierpfleger,

Trödler und Spendensammler, Transporteure und Fahrer,
Packer und Standbetreuer...

www.tierhilfsnetzwerk-europa.de/mitgliedschaft/

und wir beraten dich gern in Sachen
Mitgliedschaft. Auf der folgenden

Seite findest Du alle wichtigen
Informationen und die Mitgliedschaftsanträge:

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

Tierhilfsnetzwerk
Europa e.V.

Rosmarinheide 1
22417 Hamburg

Mail: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de
Web: www.tierhilfsnetzwerk-europa.de

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

Bankverbindung

Bank: Commerzbank
IBAN: DE30 12080000 4103310400

Swift-BIC: DRES DE FF 120
Paypal: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

Kontoinhaber: Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.

Spendenquittungen stellen wir ab einer Spende von
50€ aus. Bitte schickt dazu eine E-Mail inklusive Eurer

Adresse an: info@tierhilfsnetzwerk-europa.de.

Wir suchen Euch!!!
Mitgliedschaft im THNW
1.
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Weitere
Unterstützungsmöglichkeiten

Tierfreunde finden sich an vielen Orten: beim Bäcker,

Vielleicht kennst Du einen guten Platz für eine

Ihr würdet gern im Tierschutz helfen? Für
stundenlange Arbeit am PC, tonnenweise Futter

schleppen und Hütten/Zäune bauen fehlt Euch die Zeit
oder die Kraft? Dann haben wir eine super Alternative:

Wie wäre es mit dem Aufstellen einer Spendendose
und dem Auslegen von Flyern in Eurem Geschäft?

Blumenhändler, Tierarzt, in der Apotheke usw.

Spendendose des THNW. Tierschutz kostet sehr viel
Geld. Jeder Cent, der mit Deiner Hilfe durch die

Aufstellung einer Spendendose eingenommen wird,
kommt den Tieren zu Gute. Egal ob Futter,

medizinische Behandlungen oder die Durchführung von
Kastrationen, um weiteres Tierleid auf der Straße zu

verhindern.

Und so funktioniert’s: Einfach auf
gehen, Formular für eine Spendendose

ausfüllen, uns schicken die Dose
sowie Informationsflyer zu.

unsere
Homepage

und wir senden Dir

und

An dieser Stelle wollen wir uns ganz herzlich bei
allen Aufstellern der Dosen bedanken!

Dank dafür liebe Grüße!
Tausend

https://www.tierhilfsnetzwerk-europa.de/spendensammlungen/spendendosen

Spendendosen
Helfen leichtgemacht!
2. –
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Weitere
Unterstützungsmöglichkeiten

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 als

Tierfreunde oder Tierbesitzer selbst alles für den
guten Zweck geben, was am Ende des Monats
übrigbleibt. Und dennoch müssen wir Euch fast

täglich mit neuen Notfällen und Aufrufen
konfrontieren, um am Ende als Verein Hilfe leisten

zu können.

Länderpatenschaften sind dabei 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
Eures Herzens zu übernehmen.

Ländergruppe

Mit einem Dauerauftrag oder einer regelmäßigen
Spende über einen Betrag Eurer Wahl (gern auch
als freie Spende für unsere Aktuell-Gruppe), könnt

Ihr dazu beitragen, dass wir jeden Monat
zumindest ein kleines festes Budget sicher haben,
mit dem wir einen Teil der anfallenden Ausgaben
zur Unterstützung unserer Projekte vor Ort oder
für die Versorgung von Notfällen auffangen und

sichern können.

So einfach geht´s:

Spendenkonto des THNW
IBAN: DE 30 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 wollt) oder freie
Spende. Gern könnt uns dazu eine

kurze Mail schreiben um weitere Details
zu erfahren:

info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

spen-den
Ihr

3. Ländergruppen-Patenschaften



Tierhilfsnetzwerk
Europa e. V.

Weitere
Unterstützungsmöglichkeiten

Tierschutz ist eine Herzensangelegenheit, die

Auffangstationen und Gnadenhöfe müssen
gebaut und in Stand gehalten und

müssen finanziert werden.

einem persönlich sehr viel gibt, aber stets
auch viel abverlangt. Neben zeitlichem,

und Operationen verletzter und kranker Tiere

körperlichem und geistigem Engagement
geht es leider auch nie ohne den Einsatz

finanzieller Mittel, um die vielen Projekte bei
der täglichen Arbeit für und mit den Tieren zu
unterstützen. Futter muss gekauft, Tierheime,

Kastrationen, medizinische Behandlungen

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

Einrichtungen voran zu bringen. Als
gemeinnütziger Tier-schutzverein sind wir von

aktive Geschehen in Vereinen und sozialen

der Erbschaftssteuer befreit, sodass all Eure
Zuwendungen zu 100 Prozent für die

Vereinszwecke genutzt werden können.

Schreibt uns gern eine kurze Mail
oder einen Brief und wir rufen

sehr gern zurück!

Tierhilfsnetzwerk Europa e. V.
Rosmarinheide 1
22417Hamburg

Mail:
info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

4. Euer Nachlass für Tiere in Not
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frohe
Weihnachten

Hiermit wünschen wir Euch
und besinnliche

und alles
erdenklich Gute für das

neue Jahr!

Euer Team
vom Tierhilfsnetzwerk

Europa e. V.

...und zu guter Letzt...

1. Troc

3. Teig für etwa eine Stunde kaltstellen.

7. Füße hochlegen, Herzentier(e) auf den Schoß

kene Zutaten vermengen.

6. Zitrone auspressen, ggf. Zitronenschale
abraspeln, Puderzucker unterrühren, bis eine

und nach Belieben garnieren.

2. Margarine und Hafermilch unterkneten, bis ein
glatter Teig entsteht.

4. Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben, Teig ca. 1 cm
dick ausrollen und beliebige Formen ausstechen.

5. Kekse für ca. 10 Min. im Ofen backen (Umluft 180
Grad).

cremige Masse entsteht. Kekse damit bestreichen

nehmen, entspannen und Kekse mit einem Becher
Kaffee oder Tee genießen.

Zutaten:
250 g Mehl
50 g gemahlene Mandeln
50 g gemahlene Walnüsse

Lebkuchengewürz

g

Zucker
etwas
Vanilleschote
oder

1

Pck Vanillezucker
175 kalte
3 EL Hafermilch,

kaltes Wasser

gemahlene

Margarine

alternativ

TL
80-100g

1

1
Für die Glasur:
Puderzucker, Bio-Zitrone; Deko
nach Geschmack

 

Zubereitung:

...ein Rezept für
vegane Weihnachtplätzchen


