Tierschutzverein Konstanz u.U. e.V.
Tierschutzheim
Dieser Verein verfolgt anerkannt gemeinnützige Zwecke

Mühlenweg 48 Tel.:
07531 / 79547
78467 Konstanz Fax:
07531 / 74613
E-mail: info@tierschutzheim.de
Internet: www.tierschutzheim.de

Mitglied in: Deutscher Tierschutzbund e.V. und
Deutscher Tierschutzbund Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Hallo wir sind Kaninchen
Wir suchen alle ein schönes Zuhause
mit

hoppelnden

Artgenossen,

denn

alleine sind wir nicht gerne. Ein großes
Gehege und täglicher Auslauf oder noch
besser ständiger Freigang steht auch
ganz oben auf unserer Wunschliste.
Falls Sie einen Garten haben, leben wir
auch

gerne

ganzjährig

in

einem

geeigneten Freigehege mit Unterschlupf.

Naja,

streicheln

und

kraulen

lassen wir uns gerne gefallen,
wenn

es

auch

genügend

artgerechtes Futter gibt. Was für
uns das Beste ist, wissen die vom
Tierschutzheim-Team ganz gut
und geben auch gerne Tipps zur
Haltung von Höpplern. Also
kommen Sie vorbei, wir warten
auf Sie!

Dies ist nur eine kleine Auswahl unserer Langohren. Im Tierschutzheim warten noch
viele Tierchen auf neue Besitzer. Unsere Rübenfresserchen sind alle geimpft und kastriert
(Männchen und Weibchen). Sie können auch ganzjährig in einem gesicherten
Außengehege gehalten werden.

Aktuelles
Sachspenden * Sachspenden * Sachspenden
Das Tierschutzheimteam und seine Schützlinge freuen sich immer über Sachspenden.
Benötigt werden bunte Bettbezüge, Handtücher, Badetücher, Kuschelsachen und Decken,
damit wir die Unterkünfte unserer Lieblinge flauschig einrichten können. Hunde- und
Katzenspielzeug wird von den Vierbeinern mit Begeisterung in Empfang genommen.
Kratzbäume für Katzen und Leinen und Halsbänder für Hunde werden ebenfalls immer
gebraucht. Wir freuen uns über jede Spende und bedanken uns herzlichst bei Ihnen.

Sachspenden * Sachspenden * Sachspenden

Tierpaten gesucht
Im Tierschutzheim leben einige Tiere, die nur sehr schwer oder gar nicht mehr vermittelt
werden können. Meist sind dies ältere oder kranke Vierbeiner, die bei uns ein festes
Zuhause gefunden haben. Für sie ist das Team des Tierschutzheims zur Familie geworden.
Es wäre schön, wenn Sie für eines dieser Tiere eine Patenschaft übernehmen könnten und
uns mit einer regelmäßigen Spende bei der Pflege und Versorgung unserer Schützlinge
unterstützen würden.

Termine im
August/september 2018
2018
Bitte gleich vormerken:

• „Tag der offenen Tür im Tierschutzheim“
30. September
14.00 bis 17.00 Uhr

