Für Hilfe jeglicher Art sind wir dankbar!
Jeder, der sich für die Tierschutzinitiative Odenwald und/oder die Tierschutzinitiative ohne Grenzen
engagieren möchte, kann dies im Rahmen seiner Möglichkeiten tun. Wir sind für jede noch so kleine Hilfe
sehr dankbar! Hier einige Ideen, wie Sie uns helfen können:

Pflegestellen
Pflegestellen werden dringend für Katzen und Hunde benötigt. Dies ist eine sehr wichtige Aufgabe, bei der
Sie nur zwei Dinge brauchen: etwas Zeit und viel Liebe für das Tier. Die Kosten für Futter und eventuelle
Tierarztbesuche übernehmen wir. Erweitern Sie unser Pflegestellen-Team – es wird Ihnen viel Freude
machen!
Kastrationsaktionen und Versorgung von Futterstellen
Für die Versorgung wild lebender Katzen im Odenwaldkreis, Überwald und Weschnitztal sowie für das
Einfangen der Tiere zur Kastration und für Fahrten zum Tierarzt suchen wir noch viele Helfer. Bei Interesse
an dieser wichtigen Arbeit können Sie sich einen solchen Einsatz auch gern erst mal aus nächster Nähe
anschauen.
Fahrdienst
Fahren Sie gerne Auto? Dann bieten Sie sich doch als Fahrdienst an bei uns an, zum Beispiel um ein
krankes oder verletztes Tier zum Tierarzt oder ein Fundtier ins Tierheim zu bringen. Gelegentlich sind auch
Tiere vom Flughafen abzuholen.
Vor- und Nachkontrollen
Haben Sie eventuell Lust, ein neues Zuhause eines Hundes oder einer Katze in Ihrer Umgebung zu
besuchen und uns zu berichten, wo eine Fellschnauze künftig eventuell wohnen wird? Vermittelte Tiere
besuchen wir in der Regel etwa 4 Monate nach Vermittlung, um zu sehen, wie sie sich entwickelt haben.
Auch hier sind wir auf Helfer angewiesen. Natürlich erstatten wir Ihnen die Fahrtkosten, wenn Sie dies
möchten.
Missstandskontrollen
Hilfe ist außerdem bei der Kontrolle von Missständen vonnöten. Oft geht es nur darum, nachzuschauen, ob
das, was uns gemeldet wurde, auch so stimmt, manchmal ist es aber auch erforderlich, dass wir uns einen
Platz zu zweit vornehmen. Helfer werden hier wie dort gebraucht!
Flohmärkte und Basare
Jeden Samstag findet in unserem Lagerraum in Fürth unser Flohmarkt statt. Wir suchen Leute, die von
etwa 9.45 bis 13.30 Uhr Zeit haben, gelegentlich auszuhelfen. Es ist mit viel Spaß verbunden! Ebenso
suchen wir Helfer für andere Märkte sowie für unsere Basare und sonstige Veranstaltungen.
Bei verschiedenen Veranstaltungen müssen Bücherkisten transportiert, bei den Basaren schwere
Gummirollen bewegt werden. Hier suchen wir händeringend kräftige Männer oder auch Frauen, die
anpacken können!

Spenden / Mitgliedschaft / Patenschaft
Wer Tieren helfen möchte, jedoch keine Zeit für aktive Vereinsarbeit hat, kann uns mit Geldspenden oder
durch eine Mitgliedschaft unterstützen. Oder denken Sie doch einmal über die Übernahme einer
Patenschaft nach. Näheres hierzu unter www.tsi-odenwald.de, Paten gesucht.
Vielleicht haben Sie ein Geschäft und würden eine unserer Spendendosen aufstellen. Wir wären Ihnen sehr
dankbar dafür!

Futterspenden
Eine große Hilfe sind außerdem Futterspenden, die Sie gerne bei uns abgeben können. Daneben suchen wir
stets Geschäfte, die unsere Futterspendenkörbe aufstellen.

Andere Sachspenden
Gebraucht werden:
-

Futterschüsseln,
Handtücher, Decken, Katzen- und Hundekörbchen (kein Rattan),
Halsbänder und Leinen,
Kratzbäume, Katzentoiletten und -streu,
Spielzeug,
Katzen- und Hundetransportboxen,
Kleintierkäfige,
Verbandsmaterial, gern aus abgelaufenen Verbandskästen,
Strumpfwolle,
Kinderspielsachen,
Oster- und Weihnachtsdekorationen.

Tombolapreise
Alle halbe Jahre wieder – beim Frühjahrsbasar und beim Vorweihnachtlichen Basar – benötigen wir Preise
für die Tombola. Haben Sie noch etwas Schönes, Neues zu Hause, an dem Ihr Herz nicht hängt? Gerne
nehmen wir das gute Stück als Preis auf.

Wertvoller „Müll“
Auch ihre leeren Tinten- und Tonerkartuschen (nur Originalprodukte der Druckerhersteller), alte Handys,
Kabelschrott sowie Metalle (Kupfer, Messing, Zinn, Stahl) sind für uns von Wert. Hier arbeiten wir mit
Recyclern zusammen, die diese Wertstoffe vergüten und so unsere Tierschutzkasse etwas aufbessern.

Kuchenspenden
Haben sie Spaß am Kuchenbacken? Zweimal im Jahr (März und November) werden fleißige Hände zum
Kuchenbacken benötigt.

Handarbeiten
Wenn Sie gern handarbeiten, stellen Sie Ihr Hobby doch mal in den Dienst der Tiere! Egal ob Sie Strümpfe
stricken, nähen, schöne Holzarbeiten anfertigen oder was auch immer.

Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!
Haben Sie Fragen oder vielleicht auch schon eine Idee, wie sie uns helfen möchten? Dann rufen Sie uns
doch einfach mal an unter Tel. 06251/9852041 (Diana Wolf) oder 06253/6527 (Gisela Bloos) oder
schreiben Sie eine E-Mail an diana.wolf@tsi-odenwald.de.

