Tierrettung des Hersbrucker Tierheims

Werde auch Du zum Retter
für unsere Tiere!
Es war einmal …
ein kleiner, süßer Kater,
namens Lenni.
Lenni freut sich des Lebens, er hat einen riesengroßen Kratzbaum, einen
Garten mit Liegeplatz in der Sonne, ganz viele Schmetterlinge zu fangen,
der Fressnapf wird nie leer, zu jeder Zeit hat er Spielgefährten und
bekommt Streicheleinheiten, sein Fell wird gebürstet und gepflegt, er ist
nie alleine. Es sind immer andere Tiere oder seine Lieblingsmenschen
um ihn herum.
Doch Lenni wacht auf und merkt, dass es leider ein Traum war. Genauso
geht es auch allen anderen Tierheim-Tieren. Das muss es aber nicht
bleiben. Und das Beste:
JEDER kann etwas dazu tun, damit für unsere Tierheim-Tiere
dieser Traum wahr wird!
Wie geht das? Du kannst zum Beispiel direkt im Tierheim helfen.
Es werden immer Ehrenamtliche benötigt, die in ihrer Freizeit die Tiere
versorgen, mit den Hunden Gassi gehen oder spielen, Katzen bekuscheln,
bei Festen und Infoständen helfen oder, oder, oder … Die Tätigkeiten
sind vielfältig. Melde dich einfach bei uns, wir finden garantiert das
Passende für Dich.
Du hast eine Allergie oder keine Zeit? Dann unterstütze das Tierheim
mit einer Geld-Spende oder einer dauerhaften Zuwendung. Auch da gibt
es mehrere Möglichkeiten – Mitgliedschaft, Patenschaft, 500 x 5, …
Für Überweisungen bitte das Konto bei der Sparkasse Nürnberg:
IBAN: DE85  7605  0101  0 190  0 340  17 nutzen.
Deine Spende ist steuerlich absetzbar oder hier weitere Möglichkeiten
finden: www.hersbrucker-tierheim.de
Solltest Du Dir unsicher sein, was das Bestmögliche für Dich
und unsere Tiere ist – melde Dich bei uns.
Wir würden uns im Namen von Lenni und unseren anderen
Tieren freuen, wenn wir Dich bald als neuen Unterstützer
(egal in welcher Form) bei uns begrüßen dürfen.
Vielen Dank im Voraus, für Deine Unterstützung im Namen aller Tiere!
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