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WAS UNS AUSMACHT
Animal Care e.V. ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Tierschutzverein mit dem
Schwerpunkt, Projekte im In- aber insbesondere im Ausland zu fördern und an deren Fortbestehen
mitzuwirken. Unser Augenmerk ist darauf gerichtet, an den Lebensbedingungen der Tiere vor Ort
nachhaltig eine Verbesserung zu erzielen.

Wir wissen, dass es keine Lösung ist, alle notleidenden Tiere nach Deutschland zu holen und
deshalb versuchen wir, an den Bedingungen vor Ort etwas zu ändern und dadurch die
Lebenssituation der Tiere zu verbessern.
Kastration ist für uns die wichtigste weil nachhaltigste Form des Tierschutzes und die einzige
Möglichkeit wie sich eine Überpopulation eindämmen lässt. Durch Kastration lässt sich
Tierleid verhindern bevor es entsteht.
Unser Mitarbeiterkreis ist ausschließlich ehrenamtlich aktiv. Animal Care e.V. finanziert sich
durch Mitgliedsbeiträge und über die Spendenbereitschaft von Tierfreunden.

UNSERE PROJEKTE
Fuerteventura
Hier liegen die Wurzeln von Animal Care, denn
noch bevor es zur offiziellen Vereinsgründung
kam, haben wir uns schon auf der kanarischen
Insel für die Tiere eingesetzt und vor Ort mitgearbeitet.
Mittlerweile sind wir vor allem politisch aktiv. Wir
betreiben Öffentlichkeitsarbeit, zeigen Haltungsmissstände an und führen Gespräche mit
zuständigen Behörden um die Zustände in den
"Perreras" (Auffang- bzw. Tötungsstationen) zu
verbessern und mindestens eine Grundversorgung der Hunde zu gewährleisten. Entsprechend unserer Möglichkeiten befreien wir
immer wieder Hunde und vermitteln sie in ein
liebevolles Zuhause.

Mauritius
Mauritius gehört zu den paradiesischen Zielen,
die jeder sofort vor Augen hat, wenn er an einen
Traumurlaub denkt. Doch die Situation der
Streuner ist dort so katastrophal, dass wir einfach helfen mussten, obwohl Mauritius so weit
entfernt ist. Straßenhunde und heimatlose
Katzen sind dort allgegenwärtig. Häufig haben
die Straßentiere schlimmste Verletzungen durch
Autounfälle, Beissereien und teilweise auch
durch bewusste menschliche Angriffe.
Mit Kastrationsaktionen versuchen wir, der
Überpopulation
entgegenzuwirken.
Hierzu
arbeiten wir mit dem Verein "All Life Matters
Animal Sanctuary" zusammen.

Bauernhof-Katzen in Deutschland
Sie sind oft unterernährt und krank, vermehren
sich jedoch ständig weiter. Nicht selten greifen
Bauern zu "ihren eigenen Methoden", um sich
des ungewollten Nachwuchses zu entledigen.
Um den Katzenbabies diesen oft qualvollen Tod
zu ersparen und auch zukünftigen Nachwuchs
zu verhindern, fangen unsere aktiven Mitglieder
die Katzen ein, bringen sie zum Kastrieren und
anschließend zurück auf den jeweiligen Hof.
Durch unsere jährlichen Kastrations-Projekte in
Norddeutschland konnten wir hingegen des weit
verbreiteten Irrglaubens beweisen, dass auch
kastrierte Katzen noch ganz hervorragend
Mäuse jagen.

WIE SIE HELFEN KÖNNEN
Werden Sie Mitglied bei uns! Eine Fördermitgliedschaft kostet nur 30 Euro im Jahr.
Den Mitgliedsantrag finden Sie auf unserer Webseite.
Unterstützen Sie uns finanziell! Jede Spende kommt, wie in unserer Vereinssatzung
festgelegt, zu 100 % unseren Projekten zugute. Spenden an Animal Care e.V. sind steuerlich
absetzbar.
Übernehmen Sie eine Patenschaft für ein Tier mit einem monatlichen Betrag Ihrer Wahl!
Mit einer Patenschaft sichern Sie die Versorgung und Zukunft eines Tieres, das aufgrund
ungünstiger Umstände keine eigene Familie findet. Auf unserer Webseite sehen Sie welche
Hunde aktuell einen Patenonkel oder eine Patentante suchen.
Werden Sie Flug-Ticket-Sponsor! Bis ein Tier glücklich vermittelt ist, vergeht nicht nur viel
Zeit, sondern es entstehen auch einige Kosten. Ein Teil der entstehenden Kosten sind die
Gebühren, die man bei den Airlines für den Transport der Hunde bezahlt. Im Schnitt belaufen
sich diese auf ca. 75 Euro. Geben Sie hierzu bitte den Verwendungszweck "Flugticket" in Ihrer
Überweisung an.
Werden Sie Kastrations-Pate! Der Fokus unseres Projektes auf Mauritius liegt auf der
Kastration streunender Hunde und Katzen. Sie können mit einer einmaligen KastrationsPatenschaft in Höhe von 25 Euro die Kosten für die Kastration eines Tieres übernehmen.
Geben Sie hierzu bitte den Verwendungszweck "Mauritius" in Ihrer Überweisung an.
Kaufen und kostenlos helfen! Verwenden Sie bei Ihren Amazon Einkäufen Amazon smile!
Amazon gibt unserem Verein Animal Care e.V. 0,5% der Einkaufssumme weiter.
smile.amazon.de ist dasselbe Amazon, das Sie kennen. Wählen Sie Animal Care e.V. als
Organisation aus und beginnen Sie Ihren Einkauf auf smile.amazon.de.

SIE MÖCHTEN MEHR WISSEN?

BANKVERBINDUNG:

Sie möchten mehr Informationen zu einem
unserer Projekte? Wir haben zu jedem
Projekt spezielle Flyer die weitere
Informationen bereithalten. Gerne senden
wir Ihnen diese bei Interesse zu.

Bank:
IBAN:
BIC:

Sämtliche Informationen finden Sie auch
auf unserer Webseite www.animalcaretierschutz.com

Hamburger Sparkasse
DE 23 200 505 501 365 131 737
HASPDEHHXXX

Oder spenden Sie mit
info@animalcare-tierschutz.de

:

Besuchen Sie uns auch bei facebook!
www.facebook.com/animalcare.tierschutz
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