Warum Pflegestellen?
Die Arbeit im Tierschutz ist ohne Pflegestellen nur schwer möglich.
Wir sehen es als eine unserer Hauptaufgaben an, in Not geratenen Tieren eine Chance auf
ein neues Leben zu ermöglichen. Leider jedoch sind die Aussichten, diese armen Geschöpfe
in eine passende Endstelle zu vermitteln, meist äußerst gering.
Um möglichst vielen Tieren helfen zu können, sind wir dringend auf die Unterstützung privater Pflegestellen angewiesen, in denen - aus unterschiedlichsten Gründen - heimatlos gewordene Tiere untergebracht werden können, bis sich ein endgültiges Zuhause für sie gefunden hat.
Da jedoch die Anzahl unserer vereinsinternen Pflegestellen begrenzt ist und wir somit
schnell an unsere Grenzen stoßen, suchen wir dringend verantwortungsvolle Tierfreunde,
die in Not geratenen Vierbeinern einen Platz in Form einer Pflegestelle anbieten können.
Das Pflegetier lebt dann bis zu seiner Vermittlung artgerecht und liebevoll betreut als Familienmitglied bei seiner Pflegefamilie.
Um die endgültige Vermittlung braucht sich die Pflegestelle nicht selbst zu kümmern, der
gesamte Vermittlungsablauf wird von unserem Verein koordiniert.

Sie möchten uns gerne auf diese Weise unterstützen?
Sie verfügen über ausreichende Erfahrung im Umgang mit einer bestimmten Tierart
(Katzen, Hunde oder auch andere Tiere)?
Sie haben die Zeit und die Möglichkeit, sich verantwortungsvoll um diese Tiere zu kümmern?
Sie kalkulieren dabei ein, dass das Pflegetier in seinem bisherigen Leben möglicherweise
noch keine guten Erfahrungen machen durfte und es unter Umständen nicht weiß, was
es bedeutet, in einer liebevollen Umgebung zu leben, trauen sich aber zu, auf dieses Tier
einfühlsam einzugehen, mit ihm zu arbeiten und ihm so zu einem Start in ein besseres
Leben zu verhelfen?
Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, so dass wir alles Weitere besprechen können. Im Namen unserer Tiere danken wir Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Engagement!
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