
Tierschutzverein Gronau und Umgebung e. V.
Ein Selbstportrait

Unsere Spendenkonten

Volksbank Gronau-Ahaus: Kontonummer: 106466300 BLZ: 40164024

Sparkasse Gronau: Kontonummer: 13334 BLZ: 40154006

Volksbank Ochtrup: Kontonummer: 1360200 BLZ: 40164618

Sparkasse Emsdetten-Ochtrup: Kontonummer: 29634 BLZ: 40153768

Tierschutzverein Gronau und Umgebung e. V. – Mitglied im
Landestierschutzverband NRW e. V. und im Deutschen Tierschutzbund e. V.

Postfach 19 43 • 48580 Gronau • Telefon: 0700-TIEREINNOT (0700-8437346668)
E-Mail: kontakt@tierschutzgronau.de   •   www.tierschutzgronau.de

Beitrittserklärung

Ich helfe Tieren in Not und unterstütze den Tierschutzverein Gronau und Umgebung
e.V. (bitte ankreuzen):

O Ich werde Mitglied und zahle
O monatlich   O vierteljährlich   O jährlich                  €
(Jahresmindestbeitrag für Erwachsene: 30 €, Schüler/Azubi/Studenten: 15 €)

O Ich spende hiermit einmalig                 €

O Ich möchte auch aktiv mithelfen (z.B. an einem Infostand oder bei einer Aktion)
und bitte um weitere Informationen.

Name: Vorname:

Straße/Nr. PLZ/Ort:

Tel.:                                    Fax:                                    E-Mail:

Geburtsdatum: Beruf:

Datum/Unterschrift:
(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Gronau und Umgebung e. V. widerruflich
die von mir zu entrichtenden Beiträge / meine einmalige Spende bei Fälligkeit zu
Lasten meines Kontos mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Seitens des
kontoführenden Kreditinstituts besteht keine Verpflichtung zur Einlösung, wenn das
Konto nicht die erforderliche Deckung ausweist.

Kreditinstitut:

Kontonummer: BLZ:

Datum/Unterschrift:



„Weil Leben Respekt verdient“ – getreu
unseres Leitmotivs engagieren wir uns
seit 2002 für die besten Freunde der
Menschen, die selbst keine Stimme
haben: die Tiere.

Wir vermitteln Fundtiere, die einen neuen
Besitzer suchen, in Pflegestellen, bis wir
ein liebevolles Zuhause für sie gefunden
haben. Nicht nur Hunde und Katzen,
           selbst ein Hängebauch-

    schwein,ein
   paar Gänse,
  Igel, Tauben und
andere Tiere
wurden von uns schon vermittelt.

Wir fangen verwilderte Katzen ein und
lassen sie kastrieren. Nach ihrer
Genesung setzen wir sie wieder in ihrer
ursprünglichen Umgebung aus, um die
große Population und damit das Elend
vieler Straßenkatzen einzudämmen.

Wir helfen mit unserer Aktion „Nimmst
du mein Tier nehme ich dein Tier“

Tierbesitzern während der Urlaubszeit
eine Obhut für ihre Tiere zu finden und
vermeiden damit, dass viele Tiere
ausgesetzt werden.

Wir klären Kinder und ihre Eltern über
den artgerechten Umgang mit ihren
Tieren auf und helfen älteren Menschen,
die mit der Haltung ihrer Tiere überfordert
sind.

Wir retten keine Wale, wir kreuzen nicht
vor Öltankern und besetzen keine
Bäume. Wir sind als gemäßigter, lokaler
Verein vor unserer eigenen Haustür aktiv,
wenn es um das Wohl von Mensch und
Tier geht.

Wir machen dabei vor keinen illegalen
Tierhändlern Halt und scheuen uns nicht
davor Tierquälerei zur Anzeige zu
bringen.

Wir sind alle ehrenamtlich tätig und
leisten unseren Beitrag aus Überzeu-
gung – „Weil Leben Respekt verdient!“.

Wir finanzieren unsere Arbeit aus-
schließlich durch Spenden und Mitglieds-
beiträge.

Helfen Sie uns zu helfen und geben Sie
den Tieren eine Stimme!

Spenden

Tierschutz kostet Geld. Jede Spende
hilft uns auch in Ihrem Namen Tieren zu
helfen. Vom Finanzamt sind wir als
gemeinnützig anerkannt, wodurch Sie
Ihre Spende steuerlich geltend machen
können.

Mitgliedschaft

Jede Stimme zählt! Als Mitglied geben
Sie uns Ihre Stimme für die Tiere. Die
regelmäßigen Einnahmen aus Mitglieds-
beiträgen bieten uns Planungssicherheit.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir
informieren Sie gerne!

Patenschaften

Viele Tiere sind aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr in der Lage. Ver-
mittelt zu werden. Wir versuchen diesen

Tieren einen würdevollen Lebensabend
zu gestalten und die einschläfernde
Spritze zu vermeiden. Unterbringung,
Nahrung und tierärztliche Versorgung
können wir nur durch zusätzliche
Spenden gewährleisten.

Tragen auch Sie durch einen geringen
monatlichen Patenschaftsbeitrag dazu
bei, den Tieren ihr Zuhause zu erhalten.
Unterstützen Sie uns und werden Sie
Tierpate! Nehmen Sie Kontakt mit uns
auf – wir informieren Sie gerne!

Erbschaften

Bedenken Sie uns in Ihrem Testament.
Auch über den Tod hinaus setzen Sie
damit ein Zeichen und helfen uns Tieren
zu helfen. Darüber hinaus können Sie
sicherstellen, dass Ihr Haustier auch
nach Ihrem Tod liebevoll durch uns
versorgt wird.

Als gemeinnützig anerkannter Verein
sind wir von der Erbschaftsteuer befreit,
so dass Ihr Vermächtnis zu hundert
Prozent den Tieren zugute kommt.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir
informieren Sie gerne!

Pflegestellen

Jedes Jahr wollen sich tausende
Tierbesitzer von ihrem treuen Freund
trennen: Mit viel Glück kommen die Tiere
in ein neues Zuhause. Die meisten jedoch
landen in Tierheimen, Auffangstationen
oder werden sogar ausgesetzt. Tierheime
sind völlig überfüllt und Tierpfleger
können den Tieren oft nicht die nötige
Aufmerksamkeit geben. Viele der Tiere
haben eine grausame
Vergangenheit

hinter sich und brauchen jetzt eine extra
Portion Liebe.

Fern von
Gittern finden
die Tiere in Pflegestellen ein vorläufiges
Zuhause. Pflegestellen sind zeitlich
begrenzt. Tiere werden in diese vermittelt
wenn sie besondere Zuwendung
brauchen, krank sind oder im Tierheim
besonders leiden. Hier bleiben die Tiere
bis wir für sie ein geeignetes Frau- oder
Herrchen gefunden haben.

Helfen Sie uns und werden Sie eine
Pflegestelle. Nehmen Sie Kontakt mit
uns auf – wir informieren Sie gerne!

Aktiv werden – denn Tierschutz lebt
vom Mitmachen!

Einmal im Monat treffen sich aktive
Tierfreunde um Aktionen zu planen und
Tierschutzfälle zu besprechen. Ob am
Infostand in der Fußgängerzone, im
Organisationsteam für Aktionen, vor der
Kamera bei einem Interview, beim
Füttern einer Katze oder als Tierschutz-
beauftragter in Sachen Tierquälerei –
      hier findet jeder die richtige Basis für
             sein Engagement. Helfen Sie
              uns und werden Sie aktiv!
             Nehmen Sie Kontakt mit
               uns auf – wir informieren
                     Sie gerne!
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Tierschutzverein Gronau und Umgebung e. V.
Ein Selbstportrait

Unsere Spendenkonten

Volksbank Gronau-Ahaus:

 
Sparkasse Westmünsterland

Tierschutzverein Gronau und Umgebung e. V. – Mitglied im
Landestierschutzverband NRW e. V. und im Deutschen Tierschutzbund e. V.

Postfach 19 43 • 48580 Gronau • Telefon: 0700-TIEREINNOT (0700-8437346668)
E-Mail: kontakt@tierschutzgronau.de   •   www.tierschutzgronau.de

Beitrittserklärung

Ich helfe Tieren in Not und unterstütze den Tierschutzverein Gronau und Umgebung
e.V. (bitte ankreuzen):

O Ich werde Mitglied und zahle
O monatlich   O vierteljährlich   O jährlich                  €
(Jahresmindestbeitrag für Erwachsene: 30 €, Schüler/Azubi/Studenten: 15 €)

O Ich spende hiermit einmalig                 €

O Ich möchte auch aktiv mithelfen (z.B. an einem Infostand oder bei einer Aktion)
und bitte um weitere Informationen.

Name: Vorname:

Straße/Nr. PLZ/Ort:

Tel.:                                    Fax:                                    E-Mail:

Geburtsdatum: Beruf:

Datum/Unterschrift:
(bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Gronau und Umgebung e. V. widerruflich
die von mir zu entrichtenden Beiträge / meine einmalige Spende bei Fälligkeit zu
Lasten meines Kontos mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Seitens des
kontoführenden Kreditinstituts besteht keine Verpflichtung zur Einlösung, wenn das
Konto nicht die erforderliche Deckung ausweist.

Kreditinstitut:

Kontonummer: BLZ:

Datum/Unterschrift:

  IBAN: DE94401545300182013334  
                                                BIC :  WELADE3WXXX

       IBAN: DE48401640240106466300 
                                     BIC:  GENODEM1GRN           
            
       
  
 
 
 
                                

 
 

 
 


