Tierheim „Hoffnung für Tiere e.V.
Röderhäuser 4 01900 Großröhrsdorf OT Hauswalde, Sachsen
Tel./Fax: 035955/ 72604

www.hoffnung-fuer-tiere.de
Mail: tierhoffnung@gmx.de
Vereinsregister: VR 8339 Amtsgericht Dresden

Lieber Tierfreund,
wir sind ein – als gemeinnützig anerkannter – Verein
mit 80 Mitgliedern, der seit dem 01.10.1996 ein
Tierheim in Bretnig-Hauswalde (Sachsen) betreibt.
Wir führen einen ständigen Kampf gegen die
zurückgehende Spendenbereitschaft gerade in
unserem
unmittelbaren
Einzugsbereich.
Im
Gegensatz dazu steigen sämtliche Kosten immer
weiter an. Dies resultiert auch aus dem Zustand der
vorhandenen Räumlichkeiten, aus erhöhten Preisen
für Betriebskosten, aber auch aus unserer
Auffassung zu den Themen Tierschutz und
Tiervermittlung.
Um unsere Arbeit finanzieren zu können, sind wir
auf Spenden angewiesen. Außerdem finanzieren wir
unsere Arbeit aus Abgabe- und Schutzgebühren

sowie Mitglieds- und Patenbeiträgen. Staatliche
Gelder bekommen wir nur zweckgebunden und zwar
einmal jährlich von der Landesdirektion Dresden für
die Kastration von herrenlosen Katzen und
Fundkatzen sowie für Katzenfutter.
Ansonsten werden wir von öffentlicher Seite leider
gar nicht unterstützt.
Wie in jedem anderen Tierheim gibt es auch bei uns
schwer vermittelbare Tiere, alle haben völlig
unverschuldet ihr Zuhause verloren. Viele von ihnen
sind schon sehr alt oder krank und verursachen
deshalb hohe Kosten.
Nichts desto trotz haben wir uns genau dieser alten
oder kranken Tiere im Besonderen angenommen.
Denn sie sind es, die der Hilfe der Menschen am
meisten bedürfen. Nur sehr wenige Menschen sind
bedauerlicherweise
bereit,
sich
dieser
Verantwortung zu stellen.
Zudem helfen wir den Tieren in Süd- und
Osteuropa, die oftmals unter katastrophalen
Bedingungen leben und ohne Hilfe qualvoll sterben
müssten, im Rahmen unserer bescheidenen
Möglichkeiten, indem wir von Zeit zu Zeit einige
dieser Tiere aufnehmen.
Für jedes Tier suchen wir ein neues Zuhause,
niemals das, das sich am Schnellsten finden lässt,
sondern immer das Bestmögliche. Viele Tiere

konnten wir so in den vergangenen Jahren noch
einmal wirklich glücklich machen.
Unser Tierheimtiere sind grundsätzlich unfruchtbar
gemacht (Ausnahme: junge Kater, und weibliche
Kleintiere). Natürlich sind die Kastrationen ein
weiterer hoher Kostenfaktor, aber nur so können wir
uns sicher sein, dass Tiere, die durch uns vermittelt
wurden,
nie
wieder
ungewollt
Nachwuchs
„produzieren“.
Wir vermitteln unsere Tiere deutschlandweit und
bringen jedes Tier in sein neues Zuhause. Dabei
überzeugen wir uns vor Ort von den neuen
Lebensbedingungen unseres Schützlings. Die
zukünftigen Tierbesitzer werden an den Fahrtkosten
beteiligt. Diese Handhabung ist ein großes Plus für
unsere Vermittlung, stellt aber auch höchste
Anforderungen an das Engagement unser
Mitarbeiter.

Spendenkonto des TSV Hoffnung für Tiere e.V
Volksbank-Raiffeisenbank Dresden
Kontonummer: 4897931007
Bankleitzahl: 85090000
IBAN: DE18 8509 0000 4897 9310 07
SWIFT-BIC: GENO DE F1 DRS

Vor
ihrer
Vermittlung
verbringen
Hunde
durchschnittlich reichlich 5 Monate und Katzen sogar
mehr als 6 Monate in unserem Tierheim. Doch die
Wirklichkeit für so manches Tier sieht anders aus. Da
gibt es Katzen,
Hunde
und
jede
Menge
Kleintiere, die
Monate, Jahre
oder ihr Leben
lang bei uns im
Tierheim
bleiben. Weil
sie nicht mehr
klein
und
niedlich sind,
weil sie nicht
sofort
auf
Menschen
zugehen, weil
sie
traurig
gucken und in
einer
Ecke
sitzen, weil sie behindert sind! Oder weil sie nicht
dem Schönheitsideal entsprechen und die falsche
Fellfarbe haben! Grausam, aber leider die
Wirklichkeit. Jährlich nehmen wir mehr als 100 Tiere
bei uns auf. Für viele von ihnen, auch für viele kranke
und alte Tiere sind wir nur Durchgangsstation, aber
für einige wird das Tierheim die letzte Heimat. Eine
Heimat, die nur durch zahlreiche Spenden erhalten
und ausgebaut werden kann. Neben Hunden und
Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchillas
und Hamstern leben auch Wellensittiche, Schweine,
Schafe und Hühner bei uns.
Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Da der
Strom
leidender Tiere nicht abreißt, reichen
unsere finanziellen Mittel hinten und vorne nicht.
Wir freuen uns daher ehrlich über Geld-, Sachund Futterspenden oder über die neue Mitglieder.
Ihre Spenden kommen den Tieren zugute!
Steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen
stellen wir Ihnen gern aus.

Ich möchte die Arbeit für Tiere unterstützen!

Beitrittserklärung
Zum Tierschutzverein Hoffnung für Tiere e.V.
Der derzeitige Monatsbeitrag beläuft sich auf 6,- € für
Erwachsene und 3,-€ für Jugendliche.
Ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich per Überweisung auf das Konto des TSV
bei der Volksbank-Raiffeisenbank Dresden: IBAN DE18
8509 0000 4897 9310 07 40 BIC: GENO DE F1 DRS
Name:
Vorname:
Anschrift:
E-Mail Adresse:
Telefon:
Beruf:
Geburtsdatum:
Ort, Datum und Unterschrift:

Tierheim und
Tierschutzverein
“Hoffnung für Tiere e.V.“
Röderhäuser 4
01900 Großröhrsdorf OT Hauswalde
Tel./Fax: 035955/72604
Landkreis Bautzen
Sachsen

Unsere Öffnungszeiten:

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten nötig.

Einen Einblick in unsere umfangreiche Arbeit mit
ihren Sorgen, Nöten und Erfolgen, können Sie sich
im Internet auf unserer Homepage
www.hoffnung-fuer-tiere.de
verschaffen.
Dort gibt es auch extra eine Rubrik für unsere
Patentiere.
Wir bedanken uns sehr für Ihr Interesse!

Mo–Fr 15.30 – 18.00 Uhr
Sa 10.00 – 12.00 Uhr
Sonntag/Feiertag geschlossen
Zur Verfügung steht uns für unser Tierheim ein
ca. 6300m² großes eingezäuntes Grundstück mit
altem Bauernhaus, mehreren Freiläufen mit
beheizbaren Schlafhäusern für unsere Hunde,
insgesamt 4 Katzenhäusern mit sonnigen, und
ausbruchsicheren Ausläufen, einem Nagerhaus
und einer Scheune mit zugehörigen Schweinebzw. Hühnerausläufen sowie 4 Schafweiden mit
Unterstand. Alle Hunde sind in Rudeln
untergebracht und auch die Katzen leben in
Gruppen.
Einige Sonderplätze halten wir für sehr alte,
behinderte oder besonders sensible Tiere bereit.

