Alte Katzen brauchen mehr

Katzen führen in menschlicher Obhut ganz individuelle
Leben. Ob Wohnungstier oder Freigänger: Katzenkenner
wissen um die facettenreichen Charaktere und Eigenheiten dieser hochsensiblen Tiere.

PATEN GESUCHT!

Katzenpatenschaft für Seniorenkatzen

Alte und kranke Katzen sind schwer vermittelbar und
im Tierheim wird man ihnen kaum gerecht. Sie reagieren
mit Unsauberkeit, Wehrhaftigkeit und verweigern das
Futter. Die Chancen auf ein neues Zuhause sinken noch
mehr. Und die Zeit läuft ihnen davon...

Unser Ziel:

Wir haben ein Netzwerk von Pflegestellen aufgebaut,
das wir beständig erweitern, um den betroffenen Tieren
schnell helfen zu können. So soll Notfallkatzen, die alt
und/oder krank ihr Zuhause verloren haben, die Unterbringung im Tierheim erspart bleiben. Diesen Tieren
einen Lebensabend in Würde und in einem liebevollen
(Pflege-)Zuhause zu ermöglichen, liegt uns am Herzen.

Weil alte Katzen
ganz besonders sind.

Wer steckt hinter Amelie?

Das sind Tierheime bzw. Katzenhilfen aus dem
Münsterland, die sich unter dem Dach des Tierschutzvereins Nestwerk Münsterland e. V. zu dieser Initiative
für Seniorenkatzen zusammengeschlossen haben.

Scannen. Spenden. Fertig!
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Helfen Sie mit, alte Katzen
vor einem Lebensabend im
Tierheim zu bewahren.


seniorenkatzen-amelie.de

Patenschaften bei
Seniorenkatzen Amelie
Ihr Herz schlägt für Seniorenkatzen, Sie können aber aus
irgendeinem Grund kein Tier aufnehmen? Wie wäre es dann
mit einer Patenschaft? Helfen Sie unseren Amelie-Katzen,
indem Sie Pate werden oder eine Patenschaft verschenken!
Manche unserer Notfelle werden den Rest ihres Lebens auf
ihrer Pflegestelle verbringen, da sie meist alt und/oder krank
sind und eine Vermittlung in ein endgültiges Zuhause sich
daher oft schwierig gestaltet oder dem Tier nicht mehr
zumutbar ist. Insbesondere bei kranken und alten Katzen
fallen oft regelmäßig hohe Ausgaben für Spezialfutter und
Medikation an. Unser ehrenamtlicher Einsatz und ein
großes Herz für Tiere reichen dafür leider nicht aus, denn
auch diese Kosten müssen gedeckt werden.
Durch die Übernahme einer Patenschaft können Sie uns und
somit auch die Amelie-Katzen unterstützen. Damit finanzieren
Sie nicht nur den Aufenthalt des Tieres in der Pflegestelle,
Sie tragen insbesondere dazu bei, dass speziell das Einzelschicksal dieser einen Seniorenkatze nicht „vergessen“ wird.
Alle Patenschaften lassen sich natürlich beliebig auf Wunsch
monatlich aufstocken bzw. bis zur benannten Mindestgrenze
nach unten anpassen. Um uns Planungssicherheit zu geben,
werden alle Patenschaften für mindestens zwölf Monate
abgeschlossen. Patenschaften können von einzelnen Tierfreunden, aber auch gerne von Zusammenschlüssen wie
Familien, Bürogemeinschaften, Klassen, Sportgruppen, etc.
übernommen werden.

Futterpatenschaft

ab 5 €

im Monat bzw.
60 € im Jahr

Unsere Amelie Katzen benötigen oft teures
Spezialfutter, das extra angeschafft und nicht
über Futterspenden an die einzelnen Vereine
besorgt werden kann.

ab 10 €

im Monat bzw.
120 € im Jahr

Medizinpatenschaft

Mit dieser Patenschaft werden insbesondere
die Amelie-Katzen unterstützt, die eine
medizinische Versorgung am dringendsten
brauchen oder für die regelmäßig Tierarztoder Medikationskosten anfallen.

Individuelle
Tierpatenschaft

ab 20 €

im Monat bzw.
240 € im Jahr

Mit einer individuellen Tierpatenschaft kann die Grundversorgung einer Amelie-Katze auf ihrer Pflegestelle abgedeckt werden. Die auf der Pflegestelle entstehenden
Kosten werden dadurch (zum Teil) aufgefangen und
entlasten somit die Trägervereine.

!

Patenschaften &
Spenden sind
steuerlich
absetzbar!
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Toll als Geschenkidee!

Außerdem ist eine Patenschaft eine wunderbare
und sinnvolle Geschenkidee. Als kleine Anerkennung
erhalten Sie eine Patenurkunde mit dem Foto Ihrer
Paten-Katze und Sie werden als Pate auf unserer
Homepage genannt (wenn gewünscht auch nur mit
Vornamen oder Initialen)

