Die Tierhilfe Franken e.V., ein ehrenamtlich tätiger Tierschutz-Verein, der sich
ausschließlich selbst trägt, kämpft für seine Schützlinge und möchte
über die aktuelle Situation informieren.

Liebe Tierfreunde, liebe Mitmenschen,
wir stehen momentan vor einer der größten Herausforderungen in der jüngeren
Geschichte der Menschheit.
Unser Alltag und Leben haben sich in den letzten Tagen extrem verändert, um die
Gesundheit von uns allen zu schützen.
Auch unsere Organisation und den Tierschutz hat es voll getroffen.
Alle Infostände und Veranstaltungen, auf deren Einnahmen wir dringend angewiesen sind,
können natürlich nicht stattfinden.
Von Vereinsbeginn an waren wir sehr aktiv, sind nach Draußen gegangen, oft bis zu 3mal
im Monat. Bei diesen Gelegenheiten konnten Besucher unsere selbst produzierten
Leckereien aus unserem eigenen Obst und Gemüse gegen Spende erwerben.

Vorerst haben wir den Betrieb in unserem Tierhilfehaus, wie alle anderen Tierheime,
weitgehend heruntergefahren - auch die Tiervermittlung. Spenden sind drastisch
zurückgegangen, mit staatlicher und kommunaler Unterstützung können wir nicht rechnen.
Am Tag der Ausgangsbeschränkung haben wir die Tiere, die noch im Tierhilfehaus waren
bei Pflegefamilien untergebracht. Der Grund hierfür war, dass in einem öffentlichen
Gebäude in dieser Ausnahmesituation keine Besucher bzw. Gassi-Geher empfangen
werden dürfen. Unsere Pflegefamilien werden von uns betreut, Futter und medizinische
Versorgung trägt der Verein.
So können unsere Hunde auf Grund des familiären Konzepts weiterhin ausgeführt werden,
was in einem Tierheim nicht möglich ist.
Stehen Sie bitte unseren Schützlingen bei. Im Moment sind bei unseren Pflegefamilien
44 Hunde und einige Katzen und Kleintiere untergebracht.
Unsere Ausgaben laufen weiter, wir können die Tiere nicht abschalten oder den Bestand
herunterfahren.
Jede noch so kleine Spende zählt. Dringend wird Nassfutter für Hunde benötigt.
Gerne nennen wir Ihnen Futtermittelhersteller/Händler, wo Sie online bestellen können.
Hotline: 0173 / 6934553
Wir zählen auf Sie – bleiben Sie gesund.
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