Helfen, Mitmachen, Gutes tun
Unser Tierheim Kandelhof wird durch den Tierschutzverein Plauen und Umgebung e. V. betrieben. Das
Tierheim ist also keine staatliche oder kommunale Einrichtung, sondern finanziert sich in erster Linie durch
Spenden, Mitgliedsbeiträge und Patenschaften. Hinzu kommen Einnahmen/Pauschalentschädigung
Einnahmen/Pauschalentschädigungen
/Pauschalentschädigung
von
Gemeinden für die Aufnahme von Fundtieren,
Fundtieren, Abgabe- und Vermittlungsgebühren und Einnahmen aus
Tierschutzveranstaltungen (Tag der offenen Tür, Tierweihna
Tierweihnacht).
Auch wenn viele d
der im Tierheim anfallenden Arbeiten ehrenamtlich erledigt werden, entstehen doch
trotzdem immens hohe Kosten für Tierpflege, Wasser, Heizung, Strom, Versicherung, Telefon,
Abfallentsorgung, Tierarzt/ Medikamente, Futter etc. Das sind monatlich
Ausgaben in Höhe von et
etwa 13.500 EUR!
EUR
Hinzu kommen natürlich die Kosten für Instandhaltungs
Instandhaltungs- und
Modernisierungsarbeiten, die in den letzten Jahren ganz massiv
erforderlich waren und auch noch immer nicht abgeschlossen sind. Deren
Finanzierung war nur durch den Erhalt zweckgebunden
zweckgebundener Fördermittel
vom Land Sachsen sowie Zuwendungen aus Stiftungen möglich.
möglic
Um die Unter
Unterbringung
bringung und Versorgung unserer Schützlinge dauerhaft
gewährleisten zu können, sind wir daher auf die finanzielle und materielle
Unterstützung durch tierliebe Menschen angewiesen
angewiesen.
Helfen kann jeder, ob groß oder klein und das auch mit ganz einfachen
Mitteln:
Wenn Sie ein Tier in Ihre Familie aufnehmen möchten, dann schauen Sie doch mal bei uns im
Tierheim vorbei. Hier warten große und kleine, dicke und dünne, ruhige und verspielte, langhaarige
und kurzhaarige, junge und alte Tiere sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Bestimmt ist auch für Sie
der passende Begleiter dabei!
Immer wieder kommen Tiere zu uns ins Tierheim, die aufgrund Ihres Alters
Alters,, krankheitskrankheits oder
verhaltensbedingt besonderer Aufmerksamkeit und Pflege bedürfen. Doch dafür fehlt bei den
vielfältigen Arbeiten des Tierheimalltags oft die Zeit. Deshalb suchen wir tierliebe Menschen, die bereit
sind, diesen Tieren eine Pflegestelle anzubieten.
ubieten.
Stärken Sie die Lobby der Tiere und werden Sie Mitglied in unserem Tierschutzverein. Die
Beitrittserklärung erhalten Sie auf unserer Internetseite und natürlich auch direkt im Tierheim.
Sie haben keine Zeit für ein (weiteres) Haustier? Dann ü
übernehmen
bernehmen Sie doch die Patenschaft für
einen unserer Schützlinge! Als Dankeschön bekommen Sie eine Patenschaftsurkunde, die Sie immer
an Ihr Patentier erinnern wird. Die Tierpatenschaftserklärung erhalten Sie ebenfalls auf unserer
Internetseite und oder di
direkt
rekt im Tierheim.
Bitte unterstützen Sie unsere Tiere mit einer Geld- oder Sachspende!
Wir brauchen im Prinzip all das, was ein normaler Haushalt auch
benötigt, nur entsprechend mehr :) – Putz
Putz- und Reinigungsmittel
(Allesreiniger
(Allesreiniger,, Fensterputzmittel, Desinfektionsmittel, Waschpulver,
Spülmittel,
Seife,
Reinigungstücher,
Reinigungs tücher,
Reini
Reinigungs
gungsschwämme,
schwämme,
Wischtücher), Besen, Schrubber, Kehrschaufeln,
Kehrschaufeln, Bürsten und Werk
Werkzeuge jeglicher Art. Selbst für von Ihnen nicht mehr benötigte
Handtücher od
oder
er Bettwäsche haben wir Verwendung.
Darüber hinaus benötigen wir natürlich Futter jeglicher Art (für
Katzen, Hunde, Vögel, Kleintiere), Leckerli, Heu, Katzenstreu,
Hobelspäne,
Spielzeuge,
Leinen,
Halsbän
Halsbänder,
der,
Geschirre,
Kratzbäume und Decken.
Außerdem sin
sind
d wir stets auf der Suche nach tollen Preisen für
unsere Tombola anlässlich des Tages der offenen Tür insbesondere Gutscheine sind sehr willkommen. Auch unser
Flohmarkt
Flohmarkt-Fundus
Fundus freut sich immer sehr über Zuwachs.

