
                                                                                                                                                              

                                    

                                   Und wir haben nur einen Wunsch: 

Ein schönes zu Hause für alle unsere Schützlinge. 

 Leider kann sich dieser Wunsch nicht erfüllen. Es gibt so viele Hunde 
im Tierheim. Kleine und große, freche und  scheue, junge und alte, 

kranke und gesunde. 
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Gerade die kranken und scheuen Hunde haben es bei einer 
Vermittlung besonders schwer. Ihr Aufenthalt im Tierheim ist sehr 
lang und die Pflege und Sozialisierung sind zeitaufwändig und die 

Kosten sehr hoch.  

Darum sind wir auch ganz besonders auf Paten für diese Hunde 
angewiesen, um die Kosten überhaupt aufbringen zu können. Nur so 

ist es möglich, dass aus diesen armen Hunden dann auch mal 
glückliche Familienhunde werden können oder, wenn nicht mehr 
vermittelbar, geliebt und umsorgt ihren Lebensabend in unserer 

Obhut verbringen zu dürfen 

 An dieser Stelle möchten wir unseren Paten recht herzlichen danken, 
dass sie uns in unserer Arbeit unterstützen. 

 Wir haben schon oftmals mit Menschen gesprochen, die unsere  
Leidenschaft für Hunde teilen, denen es aber aus vielfältigen Gründen 
nicht möglich ist, einen eigenen Freund auf vier Pfoten an ihrer Seite 

haben zu können.  

So sind Patenschaften eine gute Option für Menschen, die einem 
Hund in Not helfen wollen, aber nicht die Möglichkeit haben, ihn bei 

sich Zuhause aufzunehmen. 

Und so eine Patenschaft ist nicht nur eine sehr schöne, sondern auch 
eine ganz einfache Sache.  

Für nur 0,41 € am Tag also 12,50 € im Monat, kann man eine 
Patenschaft erwerben.   

Wir bieten Ihnen neben einer  fortlaufenden Patenschaft auch eine 
einjährige Geschenkpatenschaft an, die in dem Monat beginnt, in dem 

der erste Patenschaftsbetrag auf unserem Konto eingeht und 
automatisch nach 12 Monaten endet.  

 



 

 

Diese Patenschaft eignet sich wunderbar als Geschenk für 
tierliebende Freunde, Verwandte oder für sich selbst. Gerade jetzt zur 

Weihnachtszeit, wo wieder die Frage auftaucht, was man denn 
schenken könnte, ist eine Geschenkpatenschaft eine gute Idee. 

 Die Patenschaftsurkunde, die ausgestellt wird,  zeigt gerade in der 
heutigen Welt, dass es noch Herz und Hilfsbereitschaft gibt.  

Vielleicht hängt der Beschenkte diese Urkunde übers Bett und schließt 
seinen Patenhund ins abendliche Gebet mit ein. 

Das Team von Animal Protection wünscht eine schöne, besinnliche 
Weihnachtszeit und ein schönes Neues Jahr.  

 

  

 

Bei Interesse an einer Patenschaft finden sie hier auf der Seite unter 
Kontakt meine Emailadresse und Telefonnummer.   

Christiane Kopacek


