Schenken Sie einem
Tier Geborgenheit mit
Ihrer Patenschaft
Auf den zwei Gnadenhöfen von ANIMAL
SPIRIT leben derzeit 470 Tiere, die wir
täglich füttern, mit Medikamenten versorgen und denen wir durch verschiedene
Therapien helfen. Patenschaften sichern
diese regelmäßige Arbeit für die Tiere.

E

s sind großteils sogenannte Nutztiere, die bei uns ihre
Zuflucht finden. Rinder, Ziegen oder Schafe aus heruntergekommenen Landwirtschaften, Hühner aus Eierfabriken,
ausrangierte Reitpferde oder Esel, die geschlachtet werden sollen... Wann immer wir hören, daß ein Tier in akuter Not ist,
suchen wir nach einem Weg, um zu helfen.
Leider sind viele Tiere, die zu uns kommen durch Mißhandlungen, Überzüchtungen oder Massenhaltung krank,
haben chronische Schmerzen und brauchen besondere Pflege.
Wir geben sie ihnen gerne und tun alles, damit unsere Schützlinge rundum gut versorgt sind.

Was heißt es für ein Tier, bei uns zu „ landen“?
In jedem Fall bedeutet es Rettung und bewahrt das Tier vor
einer kurzen, meist hoffnungslosen Existenz und einem grausamen Tod. Was vorher war, ist mit dem Eintreffen auf einem
unserer Gnadenhöfe endgültig vorbei. Es ist ein Neubeginn mit
fürsorglichen Menschen, mit verschiedensten anderen Tieren,
um Freundschaften zu schließen. Es gibt eine behagliche Unterkunft, die ganz den eigenen Bedürfnissen entspricht, gutes
Futter, viel Auslauf und vier Jahreszeiten, die mit Sonne, Wind,
Regen und Schnee alle Stücke spielen. Es ist einfach das richtige
Tier-Leben und führt dazu, daß sich selbst verloren scheinende
Wesen in erstaunlich kurzer Zeit erholen. Schon nach wenigen Wochen sind diese Tiere kaum wiederzuerkennen. Voll
Vertrauen auf uns lassen sie ihr altes Leben ganz hinter sich.

Sie können bewirken, dass ein Lebewesen
glücklich ist.
Mit einer Patenschaft für eines unserer Tiere haben Sie die
Möglichkeit, einem konkreten Tier ganz wesentlich zu helfen.
Sie können ihr Patentier auch besuchen und so an seinem
Glück Anteil nehmen. Sie bewirken etwas – etwas Gutes.
Das Shetland-Pony Alba, von dem Dr. Plank im umseiti
gen Brief berichtet, ist kein Einzelfall. Da sind noch das Lama
Paolo,der Esel Xaver, das Schweinchen Cilly und viele andere
Tiere, die ebenfalls noch Paten suchen. Auf der beiliegenden
Tierpatenschafts-Karte sehen Sie, welchen Betrag wir für die
einzelnen Tiere im Monat brauchen. Wenn Ihnen der Betrag für
ein großes Tier zu hoch ist, entscheiden Sie sich für ein kleines
oder für eine Teilpatenschaft. Wir haben eine
Kuh, für die eine ganze Familie Pate steht und
eine Ziegenbock, der von einer Schulklasse
übernommen wurde und bei Besuchen nach
Strich und Faden verwöhnt wird.

Seien Sie ein Mensch. Werden Sie
Pate / Patin.
Füllen Sie dafür bitte einfach die beiliegende
Tierpatenschafts-Karte aus und schicken Sie 
diese mit dem ebenfalls beiliegenden Kuvert
an uns zurück. Sie können uns auch anrufen,
um sich genauer zu informieren.
Kontakt: Frau Eva, Tel. 02774 / 29330
Wir beraten Sie gerne bei der Wahl Ihres
Patentieres.

HERZLICHEN DANK!
Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: OPSKATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL

Zentrum für Tiere in Not
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