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Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.

Tierschutz kostet nicht nur viel Kraft, sondern auch sehr viel Geld. 
Deshalb ist jede Spende wertvoll. 

• MitgliedschaftMitgliedschaft
Durch Ihre Mitgliedsbeiträge unterstü tzen Sie die Tiere. Viele Mitglieder machen den Verein stark und
leistungsfähig zum Wohl unserer Mitgeschöpfe.

• PatenschaftPatenschaft
Diese Gelder werden speziell fü r Tiere verwandt, die aufgrund von Krankheit, Alter oder Wesensauffälligkeiten 
nicht zu vermitteln sind. Sie helfen damit, den Unterhalt und die medizinische Versorgung der Tiere zu sichern.

• SpendenSpenden
Vielleicht einmal weniger zum Essen gehen, dem ein oder anderen modischen Kleidungsstü ck entsagen oder 
einfach mal auf etwas verzichten, was man eigentlich doch nicht so dringend braucht. Machen Sie sich selbst 
die Freude mit dem Bewusstsein, damit etwas wirklich Gutes getan zu haben.

• ErbschaftenErbschaften
Damit können Sie ü ber den Tod hinaus helfen, das Leben von Tieren zu retten und deren Leben auf dieser 
Erde erträglicher zu machen.

• SachspendenSachspenden
Sehen Sie doch einmal auf Ihrem Speicher nach:
Fü r unser Tierheim, unsere Pflegestellen und die vielen Auß enplätze benötigen wir stets dringend Handtü cher, 
Badetü cher, Decken, Badezimmervorleger, Leintü cher und dergleichen. 
Um den Aufenthalt fü r unsere Katzen im Katzenhaus so angenehm wie möglich zu machen, sind wir und 
unsere Tiere sehr dankbar fü r Kratzbäume, Spielzeug, Plü schtiere (auch groß e) usw. 

Futter wird immer gebraucht, ob Naß - oder Trockenfutter. Da wir fü r unsere Tierheimkatzen einmal wöchentlich 
Fleisch kochen, sind wir auch fü r solche Zuwendungen sehr dankbar.

• Aktive HilfeAktive Hilfe - Wir kö nnen jede Hand brauchen. 
Mithilfe in unserem Tierheim, Hilfe bei Katzenfangaktionen auf Bauernhöfen, Unterstü tzung bei unseren 
Veranstaltungen und Info-Ständen, oder verstärken Sie unsere „Streicheltruppe“ in unserem Katzenhaus. 

Informieren Sie sich bei: 
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.

Josefa Estner, Tel. 0 80 67 / 88 17 06

Haben Sie schon einmal darü ber nachgedacht,
wie man unseren Mitgeschöpfen auf dieser Welt 

helfen kann.

Wollen sie helfen ?Wollen sie helfen ?

Es gibt viele MEs gibt viele Möö glichkeiten !glichkeiten !


