Spenden statt Weihnachtsgeschenke
Wir möchten uns bei unseren Mitglieder:innen und Förderer:innen ganz herzlich bedanken,
die das Tierheim Animal Protection bisher unterstützt haben und immer wieder helfen, dass
unsere Tiere satt sind und medizinisch versorgt werden können.
Heute haben wir jedoch einen sehr großen Herzenswunsch und bitten ALLE, uns bei der
Sanierung der Zwinger, Zäune und der Laufwege zu helfen. Die Außenzwinger sind
baufällig. Sie müssen dringend zementiert und die Zäune erneuert werden. Das Erdreich in
den Zwingern hat große Löcher, teilweise brechen die Zementierungen weg. Die Laufwege
sind gefährlich für unser Personal. An den defekten Zäunen können sich die Tiere verletzen,
und regennasser Boden in den Zwingern führt im Winter ganz schnell zu Krankheiten. Aber
seht selbst in den Bildern weiter unten und den Videos.

Es ist Weihnachtszeit!!!
Was haltet Ihr davon: Wir verzichten auf große Geschenke unter dem Baum und spenden
stattdessen für das Tierheim. Die meisten von uns sind doch wunschlos glücklich – die Tiere
leider noch nicht. Sie sind auf uns angewiesen.
Gebt einfach Euren Spendenwunsch an Eure Lieben weiter, oder umgekehrt: Spendet, statt
Geschenke für Eure Lieben zu kaufen.
Wir benötigen rund 19.500 €, um das Notwendigste sanieren zu können. Das ist viel Geld,
aber jeder einzelne Euro hilft.
Für Eure Spenden, groß oder klein, bedanken wir uns schon jetzt sehr herzlich. Auf unserer
Webseite (www.faza-aegina.de) und in Facebook werden wir Euch über die Sanierung auf
dem Laufenden halten.
Schaffen wir es, die Zwinger zu sanieren und winterfest zu machen?

Euer Team von Animal Protection
wünscht Euch schöne Weihnachten
Auch im Namen aller Tiere auf Aegina

Spendenkonto:

Animal Protection Karin Adrio-Appel
SPK Miltenberg-Obernburg
IBAN:
DE94 7965 0000 0500 5125 53
BIC:
BYLADEM1MIL
Betreff: Spenden statt Weihnachtsgeschenke

Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden. Bitte geben Sie Ihre Adresse im Betreff mit ein.

Innenzwinger Mauer und Zaun defekt

Defekte Türen Zwinger kann nicht
mehr benutzt werden

Befestigung unterhalb vom
Zaun eingebrochen

Mauer und Zaun marode
Erdreich weggespült

Defekter Zaun

Stolperfallen Personal
Boden Hundeboxen (Zwinger
kann nicht mehr benutzt werden)

