Teilansicht unseres Hofes in Ichenheim
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Diese Seite abtrennen und in einem
ausreichend frankierten Briefumschlag
an uns zurückschicken.

Werderplatz 3
77743 Neuried-Ichenheim

Tierhilfs- und
Rettungsorganisation e.V.

✃

Danke für
Ihre Spende!

Komplette Herstellung /Druck des Flyers gespendet von Louzy Werbung Ettenheim

✃
Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V.
Kleine Streuner leiden still. Seit
vielen Jahren bemühen wir uns
durch die Kastration verwilderter
Katzen um die Eindämmung des
Katzenelends. Allein 2012 hat
unser Verein mehr als 400 Katzen
eingefangen, medizinisch versorgen lassen und an ihre angestammten Reviere verbracht.

Werderplatz 3
77743 Neuried-Ichenheim
Telefon: 0 78 07 – 94 91 81
thro@tierhilfs-und-rettungsorganisation.de
www.tierhilfs-und-rettungsorganisation.de

Unser Verein ist als
gemeinnützig und
besonders förderungswürdig anerkannt.

Mobil sein für Tiere – seit Sommer
2013 steht uns für das Einfangen
verwilderter Katzen oder entlaufener
Hunde ein spezielles Fahrzeug zur
Verfügung, das neben dem Transport
der Fangkäfige auch Ruhemöglichkeiten für unsere Mitarbeiter bietet,
die oft stundenlang bei Wind und
Wetter, Tag und Nacht ausharren
müssen bis die Falle endlich
zuschnappt.

✃
Bitte ankreuzen ✗

Unterwegs für Tiere
rund um
die Uhr

Spenden-/Mitgliedsformular
 Ich möchte spenden!
 Ich möchte Fördermitglied werden!
Name:
Vorname:

Tierhilfs- und Rettungsorganisation e.V. - Werderplatz 3 - 77743 Neuried-Ichenheim - Telefon: 0 78 07 – 94 91 81

PLZ/Wohnort:
Straße:
Geburtstag:
Telefon:

Bitte ankreuzen ✗

E-Mail:

 Ich möchte als Fördermitglied die THRO unterstützen
und ermächtige zum Einzug eines jährlichen
Mitgliedsbeitrages

Sie FÜR Tiere!

Seit 1988 setzt sich unser Verein für misshandelte, entlaufene oder
verletzte Tiere ein, an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr.
Unsere Passion, Mitgeschöpfen zu helfen, entstand aus dem tiefen
Respekt anderen Lebewesen gegenüber. Wir prangern Tierquälereien an, nehmen vorübergehend verletzte oder mutterlose kleine
Wildtiere auf, fangen nicht nur verwilderte Hauskatzen, um sie
kastrieren zu lassen, sondern auch entlaufene Hunde und informieren in unseren jährlich erscheinenden Vereinsmagazinen über den
Tierschutz und unsere praktische Arbeit.

Unser Verein ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt, jedoch erhalten wir von keiner behördlichen Stelle
finanzielle Unterstützung. Wir zählen allein auf Sie! Ihre Spende
oder Mitgliedschaft hilft uns, die enormen Tierarzt- und
Futterkosten aufzubringen, unser Personal zu bezahlen, ohne das
eine Versorgung der Tiere nicht zu stemmen ist, Energie- &
Instandhaltungsaufwendungen und sonstige laufende Kosten zu
begleichen. Auch Material-, Futter- oder Zubehörspenden sind
uns sehr willkommen.

Auf unserem Gnadenhof leben über einhundert tierische Mitbewohner, teilweise aus üblen Haltungen gerettet, von Menschen ausgesetzt oder verlassen oder irgendwo auf der Straße aufgelesen.

Sie & Wir FÜR die Tiere
können gemeinsam viel erreichen.

Spendenkonto: Volksbank Lahr eG - BLZ 682 900 00 - Konto 260 815 05 – Sparkasse Offenburg/Ortenau - BLZ 664 500 50 - Konto 671 059

Euro

 Ich möchte folgenden Beitrag
per Einzug einmalig spenden

(Mindestbeitrag 60 Euro)

Euro

Kontoinhaber:
Bank:
Konto-Nr.:

✃

Wir FÜR Tiere!

Bitte ankreuzen ✗

in Höhe von

BLZ:
Ort, Datum
Unterschrift

Laut Bundesdatenschutzgesetz werden Ihre Adressdaten nur für Vereinszwecke verwendet
und nicht an Dritte weitergegeben. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.

