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Merlin´s Welt auf
Hallo liebe Freunde!

Tadaaaaa, Trommelwirbel, Konfetti, knallende Sektkorken- hier ist er, der neue
Newsletter vom THNW und ich soll- weil ich ja sonst nix zu tun habe- ein paar
Worte zur Einleitung sagen.

Ich weiß gar nicht ob Ihr mich kennt- mein Name ist Merlin, ich bin eine Bulldogge
und lebe bei der Julia, das ist eine vom THNW. Dort bin ich für die Instandhaltung
des Grundstückes, das Säubern des Katzenklos und auch überhaupt für sonst alles
zuständig- außerdem hab ich auf Facebook eine eigene Seite auf der ich von
meinem komplizierten Leben mit meinen Menschen berichte- und das das nicht
immer leicht ist mit denen kann ich Euch mal schwören!

Besonders bevor so ein Newsletter erscheint ist das echt stressig- ständig schicken
die sich Texte hin und her, telefonieren, diskutieren, was soll rein, was nicht, alles
wieder raus, nochmal neu, Hilfe, uns rennt die Zeit weg, Merlin- sei still, Merlin-
nerv nicht, Merlin- ich hab keine Zeit..man, bin ich froh das der jetzt fertig ist!

Aber toll ist er schon geworden- hier erfahrt Ihr etwas über die Arbeit die die da
jeden Tag machen, was noch so ansteht, wie man helfen kann- helfen kann
nämlich fast jeder ein bisschen- wusste ich vorher auch nicht, ist aber so. Also, Ihr
da draußen, viel Spaß beim Lesen und wenn Ihr gern mehr wissen wollt dann
schreibt die Leute vom THNW ruhig an - die sind echt nett, nur manchmal halt
etwas im Stress weil es so viele Tiere gibt die Hilfe brauchen- deshalb freuen die
sich immer über jeden der mitmacht! Habt alle einen tollen Tag und vergesst das
Lächeln nicht!

Euer Merlin
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Anne´s Futtertour durch Polen 

Am 15.02.2016 machte ich mich im voll beladenem Vereinstransporter auf den
Weg nach Polen. Eine Strecke von insgesamt 400 km lag vor mir – von Berlin
Richtung Stettin bis nach Nowogródek Pomorski.

In den Tagen zuvor hatte ich mit zwei lieben Helfern reichlich Futter und
Sachspenden im Transporter verstaut, die uns von großzügigen Spendern
zugesandt wurden. Darunter auch zwei große Futterspenden der Firma
„Lindermanns Tierwelt“ und unsere lieben Freunde vom Tierschutzverein „Die
Futterboten“. Die Spenden waren u.a. für das polnische Tierschutzprojekt „Four
Paws’Friends Foundation“ vorgesehen, welches sich um nahezu 400
Straßenkatzen, sowie unzählige Hunde und Katzen in polnischen Pflegestellen
kümmert. Den größten Teil der Spenden haben wir gegen Mittag gemeinsam dort
ausgeladen und so die Garage mit Körbchen, Kratzbäumen, Snacks,
Transportboxen, Pflegeprodukten, Leinen und natürlich reichlich Futter gefüllt.

Anschließend fuhren wir zu einer Pflegestelle des Verein, die u.a. unsern
Notfallhund Ares beherbergt, den Nierenkranken Schützling für den ich an diesem
Tag Spezialfutter mitgebracht hatte. Zuletzt fuhren wir dann mit dem restlichen
Hundefutter, zu unserer lieben Tierschutzfreundin Gitta und ihrem tollen
Tierschutzhof, auf dem duzende Hunde in einem riesige Rudel mit ihr zusammen
leben dürfen. Viele dieser Hunde hatte Gitta aus polnischen Tierheimen gerettet
um ihnen eine Chance zu geben irgendwann ein tolles Zuhause zu finden.

Auch diese Fahrt hat sich mehr als gelohnt, da wir wieder einmal tolle Spenden an
die Orte bringen konnten, wo sie wirklich dringend benötigt werden!

Danke allen Spendern die dies ermöglicht haben und den tollen engagierten
Tierfreunden vor Ort für ihren täglichen Einsatz.

Liebe Grüße, eure Anne



Baumaßnahmen in Griechenland

Im Januar hat Vasso und ihr Team mit Hilfe einer Baufirma mit umfangreichen
Baumaßnahmen im Tierheim begonnen. Das Katzengehege soll erweitert und die
Böden einiger der Zwinger mit Kies stabilisiert werden, sodass die Hunde während
der Regenzeit nicht mehr im Schlamm stehen müssen.

Es werden Teile des Tierheims umgegraben und Gestrüpp wird entfernt, damit das
Katzengehege größer und schöner gemacht werden kann. Zudem werden Abläufe
gelegt, damit das Wasser abfließen kann und sich nicht im Tierheim sammelt.

Für diese Baumaßnahmen hat das THNW 1500 € bereit gestellt, damit die Tiere im
“Animal Refuge" bald ein wenig besser untergebracht sind und die Katzen mehr
Platz zum Leben bekommen.

News gibt es in der Gruppe: THNW Griechenland
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Tierschutz-Shop – Spendenübergabe

Seit vielen Monaten führt das Tierhilfsnetzwerk Europa für einige seiner Projekte
auf der Seite des Tierschutz Shop verschiedene Wunschlisten, über die Spender
und Tierfreunde ganz einfach Futter und andere, auf der Liste vermerkte Utensilien
für die Schützlinge vor Ort bestellen und somit für das Projekt spenden können.
Dies ist eine tolle Möglichkeit zu helfen und dank des Sharing Versandes ein
reduziertes Porto zu bezahlen um die Spenden zu den Projekten ins In- und
Ausland zu bringen.

Sobald eine gewisse Anzahl von Spenden zusammen gekommen bzw. ein
Spendengewicht erreicht ist, stellt der Tierschutz-Shop aus allen gespendeten
Gütern Paletten zusammen und verschickt diese direkt an das Projekt.

Nun war es auch bei uns endlich soweit und die ersten Spendenpaletten konnten
dank engagierter Spender an Alexandras Tierheim in Griechenland gebracht
werden, das wir schon seit vielen Jahren aktiv unterstützen.

Die zahlreichen Futter- und Sachspenden haben ihr Ziel erreicht und große Freude
beschert, da auch Alexandras Schützlinge auf jede Hilfe von außen angewiesen
sind.

Wir danken allen Spendern die diese tolle Lieferung möglich gemacht haben und
laden euch und Sie alle herzlich dazu ein, auf der Seite des Tierschutzshop vorbei
zu schauen und dort eine Spende für unsere Projekte zu bestellen:

Allgemein: www.tierschutz-shop.de/wunschliste/tierhilfsnetzwerk-europa-e-v

Polen: www.tierschutz-shop.de/wunschliste/four-pawsfriends-foundation-
tierschutzverein-polen

Griechenland: www.tierschutz-shop.de/wunschliste/alexandras-tierheim-in-
griechenland

Rumänien: www.tierschutz-shop.de/wunschliste/futter-fuer-die-schuetzlinge-von-
laura-fincu-im-tierheim-in-tatasestirumaenien



Hund des Monats

Jacky wirkt auf den ersten Blick wie ein ausgelassener, unbekümmerter Jungspunt.
Und das ist er auch, trotz einer harten Phase, die er alleine auf der Straße lebte.
Seine Pflegestelle in Berlin kann ihn als ruhigen Gefährten in der Wohnung und
lustigen Spielkameraden (besonders mit Kindern) im Freien beschreiben. Er kann
schon ein paar der Grundkommandos umsetzen und genießt es, auf weichen
Decken zu liegen und eine Art Familie zu haben.

Wir wünschen uns für den Herzensbrecher eine Familie, die Freude an seiner
unvergleichlich fröhlichen Art hat, seine Intelligenz nicht unterschätzt und ihn
Fordern und Fördern möchte.

Kontakt: 0173 6568514 (Liliana)

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



Kroatienreise 2016

Liebe Tierschutzfreunde, ich möchte mich ganz herzlich für Eure Unterstützung
bedanken! Wir haben ein Budget von 600 Euro für die Kastrationen. Dafür wurde in
dieser Woche schon einmal 3 Kater, 1 Katze und eine Hündin kastriert. Das Budget
ist noch nicht ausgeschöpft, die TA-Praxis wird in Absprache mit uns, in nächster
Zeit weitere Tiere kastrieren. Die aktuellen Bilder dazu werde ich wieder in der

Gruppe         THNW Kroatien veröffentlichen.

Neben ihren eigenen Tieren, wie Ziegen, Hühner und 3 bezaubernden Esel (ich
liebe Esel), betreuen Tihana und Ralf herrenlose Hunde und Katzen, welche oftmals
gezielt an ihrem Hof ausgesetzt werden, vor allem Welpen oder trächtige Tiere.
Natürlich helfen die Beiden auch bei anderen Notfällen, von denen sie erfahren,
und/oder nehmen Tiere auf, die sich am Hof hilfesuchend einfinden.

Tihana und Ralf planen in diesem Jahr eine kleine Quarantänestation für alle
Neuzugänge zu bauen. Eine sehr wichtige Maßnahme, um den Kontakt der noch
ungeimpften und meist kranken Tiere zu den vorhandenen Tieren bis zur
vorgesehenen Vergesellschaftung zu verhindern.

Bei dieser Baumaßnahme wird das THNW gerne unterstützen, sobald die
Planungen vor Ort steht und die Kosten für das Baumaterial bekannt sind, werde
ich Euch informieren und eine Veranstaltung in FB dafür ins Leben rufen. Neben der
finanziellen Unterstützung, planen wir ergänzend einen Arbeitseinsatz vor Ort, um
beim Bau der Quarantänestation zu helfen. Wer gerne helfen möchte, die Zeit und
etwas handwerkliches Geschick besitzt, kann sich ebenfalls gerne bei mir melden,
wir freuen uns schon jetzt auf ein fleißiges Arbeitsteam.

Eure Claudia
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Verbundnetz der Wärme

Als Mitglieder des Verbundnetzes besuchte ich mit meinem Lebensgefährten die
Ernennungsveranstaltung im schönen Erzgebirge.

Tolle Laudatoren, eine Fotoausstellung einiger engagierter Mitglieder des
Verbundnetzes und ein schönes Rahmenprogramm erwarteten uns vor Ort. Fünf
Botschaften wurden für ihre ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet und erhielten
eine Förderung in Höhe von jeweils 5.000 € der VNG-Stiftung.

Auch wir freuen uns dem Verbundnetz anzugehören und sind froh, auf die vielen
Menschen zu stoßen, die sich ehrenamtlich für die Herzensangelegenheiten der
Gesellschaf einsetzen.

Das gesamte Organisationsteam des Verbundnetzes der Wärme und die VNG-
Stiftung machen eine tolle Arbeit zur Förderung der Sozialen Projekte und Anliegen
dieses Landes und wir bedanken uns herzlich, dass wir in diesem Jahr die zweite
Förderung in Höhe von 250 € erhalten haben.

Diese Förderung nutzen wir in diesem Jahr für unser Tierschutz Open Air in
Braunschweig, um unsere tollen Mitglieder vor Ort ein wenig mehr zu
unterstützen.

Ein herzliches Dankeschön dem Verbundnetz!

Anne Fünfstück



Leid vorbeugen mit Kastrationen

Im vergangenen Monat konnten wir mit projektbezogenen Spenden 24 Hunde und
15 Katzen kastrieren lassen!

Unter Anderem wurde von Dr. Cristian Cristea und Tierärzten des Vereins “Stray
Animal Rescue“ in Rumänien, sowie von Tierärzten in Kroatien und Deutschland
kastriert.

Zudem finanzierten wir Kastrationen bei Rosemarie in Spanien und bei Despina in
Griechenland.

Weitere Kastrationen sind für die kommenden Wochen auch in Alexandras
Tierheim in Griechenland geplant.

Nur durch kontinuierliche Kastrationen kann vorgebeugt werden, dass Straßentiere
einen täglichen Überlebenskampf führen müssen.



Regionalgruppe Braunschweig

Aus unserer Tierliebe und den Blick für die Schönheit der Natur und der
Gewissheit, dass vieles auf unseren Planeten leider im unwiederbringlich
Verlorenem liegt, folgte die logische Schlussfolgerung, einem Tierschutzverein
beizutreten!

Seit vier Jahren sind wir nun schon Mitglied des THNW und engagieren uns in
unserer Freizeit für das Wohl der Tiere. Wir fungieren als Sammelstelle für
Spenden, organisieren die eine oder andere Auslandsfahrt, treffen uns monatlich
zum Tierfreundestammtisch, arbeiten mit anderen Vereinen und Organisationen
zusammen und erweitern mit unserem nun schon zum vierten mal stattfindendem
Tierschutz Open Air in der Braunschweiger Brunsviga (05. Juni 2016), die
Vernetzung unterschiedlicher Interessen und Kooperationsmöglichkeiten.

Wir können hier nur unterstreichen in welch großartigem
Team des THNW wir einen kleinen Beitrag zum Erhalt
unserer schönen Natur und Tierwelt leisten dürfen!
Natürlich wünschen wir uns, dass auch andere Tierfreunde
den Weg in unseren Verein finden werden! Jedes Mitglied
leistet vorbildliche Tierschutzarbeit und wir sind stolz diesem
Verein anzugehören!

Mit tierfreundlichen Grüssen
Anke und Ralf Maerker



Unterstützung für Fatma

Die Tierfreundin Fatma Gelicli hat mit ihren stolzen 75 Jahren schon vieles
geleistet. Nicht nur, dass die tierliebe Türkin täglich durch die Straßen zieht um das
zuvor bei sich zuhause gekochte Brot und Fleischreste an die Straßentiere zu
verfüttern, die großherzige Katzenfreundin beherbergt zudem 43 Katzen und 4
Hunde in ihren eigenen vier Wänden.

Tiere die sie vor dem Leid und den Gefahren auf der Straße gerettet hat. Monatlich
muss Fatma mind. 300 € allein für das Futter aufbringen, welches sie täglich
verteilt. Mehrere Stunden täglich verbringt sie mit der Fütterung der Tiere, der
Reinigung ihrer Wohnung und mit der Besorgung und Zubereitung des eigens
gekochten Essens für die Tiere.

Helfer hat sie vor Ort leider keine und auch Spenden erhält sie nicht. So muss
Fatma die Kosten für Futter, Tiermedizin, Parasitenmittel und Reinigungsutensilien
stets alleine finanzieren, was nicht zu bewerkstelligen ist.

Wer Fatma unterstützen oder ihr vor Ort unter die Arme greifen möchte, kann sich
gern an uns wenden und wir stellen dann gern den Kontakt her. Bitte sendet dazu
eine Mail an: anne.fuenfstueck@tierhilfsnetzwerk-europa.de

Mehr Infos findet ihr in der          Ländergruppe ,,THNW Türkei‘‘
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Weihnachtsaktion

Auch wir haben die Weihnachtszeit 2015 genutzt, um gemeinsam mit unseren
lieben Mitgliedern, Spendern und Unterstützern eine tolle Aktion zu Gunsten der
Tiere zu starten. Im Jahr 2015 widmete sich unsere Weihnachtsaktion den vielen
Hunden und Katzen in Griechenland. Fünf auserwählte Projekte sollten mit tollen
Weihnachtspaketen beschenkt werden....

So starteten wir eine spannende Losaktion an der sich sehr viele Tierfreunde aus
nah und fern beteiligten und es gelang uns, jedem der 5 Projekte ganze 10
Weihnachtspakete zusammen zu sammeln. Zu den 50 Weihnachtsgeschenken,
reihte sich noch eine Vielzahl von Hundefutter dazu, welches uns die Firma
Lindermanns Tierwelt gespendet hatte und welches wir nur zusätzlich mit nach
Griechenland bringen konnten.

Eine Spedition sammelte die 5 Paletten dann endlich im Februar in Berlin ein und
übergab die Spenden schließlich an unsere Tierfreundin Dora vor Ort, die so lieb
war die Pakete und Futterspenden an die 5 Projekte zu verteilen.

Als die Pakete endlich an ihr langersehntes Ziel gelangten,
war die Freude bei allen sehr groß. Die Tierschützer vor Ort
freuten sich über die lieben persönlichen Briefe und Karten
und die tollen Naschereien und kleinen Überraschungen
und die Hunde und Katzen konnten sich über tolles Futter,
Spielzeuge, Snacks, Ausstattung und vieles mehr freuen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei all den engagierten
Tierfreunden, die bei dieser Aktion mitgemacht haben!

Liebe Grüße,
eure Anne



Wir sagen Danke!

Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei der Firma Lindermanns Tierwelt Shop
www.lindermanns-tierwelt.de für die wahnsinnig großzügige Spende von 6,5
Tonnen Hundetrockenfutter! Damit konnten und können wir unzählige Schützlinge
im In- und Ausland versorgen.

1000 Dank dem gesamten Team und Herrn Lindermann!

An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal die Gelegenheit nutzen und ein
riesen großes Dankeschön an die B+W Weber Spedition GmbH in Berlin Tegel
aussprechen.

Das tolle und unglaublich hilfsbereite Team der Spedition in Berlin unterstützt uns
schon seit Jahren so wie kaum ein Anderer.

Schon seit vielen Jahren dürfen wir in der Spedition unsere unzähligen Sach- und
Futterspenden sammeln, Paletten packen und wir können jederzeit auf den Hof um
zu räumen, zu sortieren, zu beladen etc. Seither nehmen unsere Spenden einen
großen Platz in der Speditionshalle ein. Zudem war die Spedition schon mehrfach
so freundlich auch Spenden für uns zu fahren. So hat das Team erst gestern in
einem zweitägige Einsatz die 6,5 Tonnen Futterspende von Lindermanns Tierwelt
für uns abgeholt.

Ein ganz herzlicher Dank geht auch an die Tiertafel in Berlin Treptow, die nicht nur
den ärmsten der Armen mit tollen Futter- und Sachspenden für ihre Vierbeiner
unter die Arme greift, sondern auch immer wieder große Mengen Futter- und
Sachspenden für uns zur Verfügung stelle, die wir dann an bedürftige Tiere
verteilen.

An dieser Stelle können wir leider nur ein paar weniger Sponsoren und
Unterstützern danken. Wir möchten aber betonen, dass es noch viele weitere tolle
Spenden und Förderungen auch von anderen Unternehmen, Privatpersonen und
Vereinen gab, denen wir an dieser Stelle ebenfalls von Herzen DANKE sagen
möchten.



Frühjahrs Mitgliederversammlung

Wir haben uns alle intensiv darauf vorbereitet. Die einen (der Vorstand) musste
sich erst mal in der Phase der Vorbereitung mit ganz viel Papierkram herum
schlagen, was sie aber nicht davon abhielt, ihre PKWś mir Spenden für unsere
nächste Fahrt in das Tierheim Gorzow und die umliegenden Dörfer zu beladen. Die
anderen haben gesammelt, was das Zeug hält und, das zeigten ihre
Diskussionsbeiträge, haben sich gut auf die Versammlung vorbereitet. Wir alle
haben uns auf dieses Wiedersehen riesig gefreut. Was mich besonders neugierig
machte, waren die neuen Mitglieder und die "alten Hasen", welche ich bisher noch
nicht kennenlernen durfte bzw. konnte. Nur ein kurzer Satz: Die sind alle einfach
toll und brachten bei mir persönlich das Gefühl herüber, dass sie bestens in unsere
Truppe passen.

Die Mitgliederversammlung brachte uns in der Realisierung unserer Vorstellungen
und Zielsetzungen wieder ein großes Stück voran. Es wurden konkrete,
nachvollziehbare und vor auch realistische Zielsetzungen erarbeitet und neue
Aufgaben in Angriff genommen. Ein Highlight dieser tollen Veranstaltung war
wieder die wohl kaum zu übertreffende gastronomische Bewirtung durch unsere
Mitglieder Anke und Ralf: Eine Köstlichkeit reihte sich an die andere.

Und zum Schluss, wie immer, das große Gewusel auf dem Hof. Da wurden wieder
Kisten und Säcke hin und her geschleppt. Ich frage mich manchmal, wie das
funktionieren kann - aber es funktioniert.

Schwer bepackt und mit dem Gefühl wieder Tolles erreicht zu haben, fuhren alle
zurück zu ihren Schützlingen und Angehörigen. Auf derartige Aktionen freue ich
mich schon monatelang vorher.

Sie zeigen unsere Gemeinsamkeit, Willenskraft, unsere Lebensfreude und vor allem
unseren unbändigen Willen, Tieren in Not und ihren Helfern aktive aber auch
logistische und finanzielle Unterstützung zu geben.

Euer Andreas



Lagerraum für Spenden in Berlin gesucht!

Wir möchten den letzten Strohhalm ergreifen und versuchen mit eurer Hilfe
endlich einen Lagerraum für das Tierhilfsnetzwerk Europa e.V. zu finden.

Alle Versuche einen Lagerplatz für unsere Sach- und Futterspenden zu finden waren
bisher ohne Erfolg, doch ohne einen solchen Platz können wir bald keine Spenden
mehr für die Tiere in Not entgegen nehmen und entsprechend auch keine mehr
verteilen.

Wir suchen ab sofort

Ein Lagerraum ab 25 Quadratmeter (je größer desto besser!) der ebenerdig und
trocken sein sollte. Wichtig wäre das der Lagerraum in Pankow liegen würde, da
wir selbst unseren Sitz in Karow haben. Je näher an Karow desto besser! Ideal wäre
es, wenn man mit unserem Transporter bzw. mit dem PKW direkt zum Lager
heranfahren könnte, da wäre jedoch absolut kein Muss!!!

Toll wäre es auch wenn wir jederzeit an das Lager heran könnten, aber auch das ist
keine zwingend notwendige Voraussetzung, würde es uns nur leichter machen dort
auch mal am Abend oder am Wochenende Spenden entgegen zu nehmen.
Es wäre uns natürlich eine enorme Hilfe wenn wir einen entsprechenden Lagerplatz
unter Umständen von einer sozialen Einrichtung oder einem Unternehmen
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen könnten. Jedoch wären wir zur Not
auch bereit einen kleinen Obolus (gegen Rechnung) für die Miete zu bezahlen. Da
wir uns leider auch nur durch Spenden finanzieren, sollte der Mietpreis jedoch
nicht all zu hoch sein.

Wer uns helfen kann oder eine Idee hat, soll sich sehr gern direkt bei uns melden:
info@tierhilfsnetzwerk-europa.de

Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr diesen Aufruf auch an andere Berliner
verteilen und euch gern auch mal umhören könntet.

Herzlichen Dank

Das Tierhilfsnetzwerk-Team



Reisen 2016

Das THNW ist wieder auf Tour!

Auch 2016 werden wir soviele Projekte besuchen um vor Ort mitzuarbeiten und
Eindrücke von der aktuellen Situation dort zu bekommen.

Im Mai fliegt Julia eine Woche nach Spanien und besucht dort vier Projekte. Diese
Reise findet in Zusammenarbeit mit unserem Partnerverein "Die Futterboten" statt,
Julia und ein Teammitglied von "FuBo" werden diese Reise gemeinsam machen.
Wir freuen uns riesig über die tolle Zusammenarbeit!

Im August geht es dann wie im letzten Jahr für eine Arbeitsreise nach
Griechenland. Wir werden mit einem Team in Volos und Larissa zwei Tierheime
besuchen und dort Zäune reparieren, Hütten aufstellen, Müll und Schutt entsorgen
usw. um den Tieren und Menschen dort den Alltag etwas leichter, sicherer und
lebenswerter zu machen.

Zudem findet unsere monatliche Tierschutzfahrt nach Polen statt, wo wir
verschiedenen Tierheimen Futter- und Sachspenden bringen und vor Ort bei der
Fütterung der Tiere, der Reinigung der Zwinger und beim Gassi gehen mit den
Hunden helfen.

Wer selbst einmal eine Tierschutzreise machen oder in seinem Urlaub ein Projekt
vor Ort ein wenig unterstützen möchte, kann sich gern erste Infos und Kontakte bei
uns einholen oder sich gar einem unserer Team anschließen. Bitte schickst dazu
eine Mail an info@tierhilfsnetzwerk-europa.de



Werde auch Du jetzt ein Teil des THNW

Auch im letzten Jahr konnten wir wieder viele neue Menschen von unserer Arbeit
überzeugen und haben unzählige neue Freunde und Helfer dazu gewonnen.
Besonders auf Facebook und in den diversen Tierschutzverteilern konnten wir neue
Unterstützer gewinnen und haben es somit geschafft, das Netzwerk wieder ein
wenig wachsen zu lassen. Vielen Dank dafür!

Um jedoch in der Zukunft kurzfristiger auf dringende Hilferufe und Notfälle
reagieren zu können, braucht es leider oft mehr als Spendenaufrufe und
Sammlungen. Eine wichtige und zuverlässige Stütze sind da die Mitglieder des
Tierhilfsnetzwerk Europa e.V.!

Durch die regelmäßigen Beiträge der Mitglieder haben wir immer wieder die
Möglichkeit, auch größere anfallende Kosten (z.B. wenn ein Tier dringend operiert
werden muss, falls irgendwo kein Futtermehr für die Versorgung der Schützlinge
mehr vorhanden ist, notwendige Reparaturen anfallen etc.) schnell zu
übernehmen. Denn oft vergehen Wochen bis wir ausreichend Mittel und Spenden
gesammelt haben, um den Projekten dann mit einer Überweisung oder
Materiallieferung zu helfen.

Aus diesem Grund sind auch wir auf unsere lieben Mitglieder angewiesen, die uns
somit die Möglichkeit geben schnell zu handeln. Zudem haben die Mitglieder des
Vereins immer auch die Möglichkeit sich aktiv (z.B. bei Veranstaltungen und
Sammlungen) und/oder gedanklich (mit Ideen oder Vorschlägen zu Projekten oder
Aktionen) einzubringen. Wir freuen uns über jeden Tierfreund, der unsere Arbeit
mit einer aktiven Mitgliedschaft oder eine Fördermitgliedschaft auch langfristig
und regelmäßig fördern und ein offizieller Teil unserer Gemeinschaft werden
möchte.

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

Bankverbindung

Ein Wechsel zur EthikBank ist in Arbeit! 

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: anne.fuenfstueck@tierhilfsnetzwerk-europa.de

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


