Tierschutz in den eigenen 4 Wänden
Wie wäre es mit einem Spielkameraden für Ihren Vierbeiner? Oder wollten Sie schon immer
ein Haustier haben, aber die langjährige Bindung ließ Sie zögern? Möchten Sie Tieren
helfen, aber es fehlt Ihnen die Zeit, ein aktives Mitglied im Verein zu werden? Haben Sie
das Gefühl, als zahlendes Mitglied zu wenig zu tun? Dann könnte eine Pflegestelle genau
das Richtige für Sie sein.
Private Pflegestellen haben viele Vorteile: Der Pflegling erhält Familienanbindung, wodurch
man die Eigenheiten und manch kleine Macke schnell herausfindet und korrigieren kann.
Durch Ihre Mithilfe verbessern Sie die Vermittlungschance Ihres Pflegetieres und anhand
Ihrer Einschätzung können wir das richtige Zuhause für Ihren Schützling finden.
Der Förderverein Eifeltierheim übernimmt die anfallenden Futter- und Pflegekosten.
Natürlich wird auch die notwendige medizinische Versorgung für Hund / Katze / Maus
bezahlt. Die Pflegestellen gehören mit zu den wichtigsten Aufgaben des Vereins.
Jede Pflegestelle entscheidet individuell, welche und wie viele Tiere sie aufnehmen möchte.
Selbstverständlich bekommen unerfahrende Pflegestellen keine Problemfälle ins Haus
gesetzt. Abhängig von Ihren zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten sowie der
bestehenden Erfahrung wird gemeinsam mit Ihnen über mögliche Pflegetiere entschieden.
Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen die erfahrenen Mitglieder des Vereins immer zur
Seite, niemand wird allein gelassen. Manch ein Schützling wird schnell vermittelt, andere
bleiben länger – das ist von Fall zu Fall verschieden.
Es ist jedes Mal ein gutes Gefühl, seinen Schützling in gute Hände zu übergeben, auch
wenn es oft mit einem lachenden und einem weinenden Auge geschieht. Schließlich war
das Tier für einige Zeit ein Teil der Familie.
Pflegestellen sind theoretisch für alle möglichen Tiere denkbar: Hund und Katze, Nagetiere,
Pferde, Esel, Ziegen, Federvieh, Schildkröten oder exotische Terrarientiere: Die Bandbreite
unserer Findlinge kennt keine Grenzen.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Könnten Sie sich vorstellen, ein Tier bei sich
aufzunehmen? Können Sie die erforderliche Zeit aufbringen? Besprechen Sie sich mit Ihrer
Familie und melden Sie sich telefonisch oder per email unter info@foerdervereineifeltierheim.de.
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