
hat Ihr Herz noch etwas Platz für die, über dessen Leid kaum berichtet wird? Es sind die 
treuesten Gefährten des Menschen, die unsere Hilfe brauchen.

Wir haben uns organisiert, um den Schwächsten einer Gesellschaft zu helfen.
Wir möchten Straßenhunden und Katzen ein Zuhause geben. 

Natürlich wissen wir, dass es viel anderes Leid auf dieser Welt gibt, welches ebenfalls dringend 
Unterstützung benötigt. Zugleich sind wir uns im Klaren, dass Sie vermutlich unzählige Bittbriefe 
bekommen. Bitte legen Sie diese Zeilen nicht weg. Wir wenden uns an Ihr Herz.
Unser Vorhaben besteht keinesfalls darin, Sie mit traurigen Texten oder Bildern zu behelligen. 
Auch Ihr Geld, dieser Ansatz wird leider im Zusammenhang mit einer Hilfsorganisation sehr oft 
missbraucht, möchten wir nicht. 

Wir möchten Ihnen vielmehr etwas Erfreuliches berichten, nämlich das, was wir selber erreicht 
haben. 

Ein Grundstück ist gekauft. Ein erstes kleines Gebäude, welches zum Teil eingezäunt ist, wurde 
bereits errichtet.
Aus einer Bergquelle wird die nötige Wasserversorgung gesichert. Auch ein gebrauchtes 
Fahrzeug wurde gekauft. Eine Garage in der Stadt wurde ebenfalls erworben und zum Lazarett 
umfunktioniert. 
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Folgende Vorhaben sind geplant, wo Ihre Hilfe und Unterstützung benötigt wird:
 · der Ausbau eines Stalls
 · die Isolierung des Erstgebäudes
	 ·	die	Abdeckung	einer	Dachfläche	am	Erstgebäude
 · eine stabile Einzäunung des Grundstücks
	 ·	den	Anteilerwerb	beim	Veterinäramt	des	Kantons/der	Stadt,	
  welches gleichzeitig eine Erwerbsquelle wäre
	 ·	Kosten	für	Mitarbeiterin,	Helferin/Mitarbeiter,	Helfer

Um schließlich verletzte und verwahrloste Tiere von der Straße zu holen und diese mit 
notwendigen Mitteln wie Nahrung, Medizin oder einer Sterilisation zu versorgen, ist zu allerletzt 
die Errichtung einer Pension innerhalb des Grundstücks erforderlich.
Die Pension wäre die Quelle zur kompletten Selbstfinanzierung und wenn uns dieses Vorhaben 
gelingt, wird uns die Stadtverwaltung ein Ohr schenken und bestenfalls das Einsehen haben, 
dass unser Engagement der bessere Weg ist, mit den hilflosen Straßenhunden- und Katzen 
umzugehen, anstatt sie zu töten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit mit einer Patenschaft für eines unserer 
Vorhaben unterstützen  würden. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf per Post,  
per eMail: info@amnesty-nature-animals.de oder per Telefon (0176-14404286).

Für Spenden ab 250,- Euro können Spendenquittungen ausgestellt werden. Wir sichern allen 
Unterstützern eine vollständige Transparenz zu – falls gewünscht. Informationen und Fortschritte 
werden wir regelmäßig auf unserer Website amnesty-nature-animals.de veröffentlichen. 
Persönliche Besuche sind erwünscht – auch unangemeldet.

Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort – 
denn nicht alle hilfsbedürftigen Tiere können nach Deutschland vermittelt werden.

Mit freundlichen Grüßen 
ana – Team
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