Katzenhilfe Hannover e.V.
Schnabelstr. 17, 30459 Hannover, Tel. 01520 - 98 608 47, post@katzenhilfehannover.de

Sichern Sie das Leben einer Katze
Sie haben schon eigene Tiere, möchten aber trotzdem helfen?
Sie hätten noch Platz für ein Kätzchen, aber Ihre finanziellen Mittel sind begrenzt?
Oder Sie können keine Katzen halten, möchten aber trotzdem für ein Tier „sorgen“?
Sie können trotzdem helfen, in dem Sie
- Pate werden, d.h. Sie finanzieren voll oder zum Teil das Leben einer Katze, ohne dass
die Katze selbst bei Ihnen lebt.
Es handelt sich dabei um Tiere der Katzenhilfe, die aus den verschiedensten Gründen
praktisch nicht vermittelbar sind und auf einem Patenplatz der Katzenhilfe Hannover e.V.
leben. Diese Tiere sind chronisch krank, behindert oder schlicht alt - niemand will ein
solches Tier haben. Wir suchen dringend Menschen, die sich an den Unterhaltskosten
dieser Tiere mit ca. 20 EUR monatlich beteiligen. Selbstverständlich erhalten Sie als Pate
alle Informationen über Ihr Patentier und können es auch besuchen. Die Patenschaft ist
mit einer dreimonatigen Frist kündbar; bei Tod des Patentieres besteht die Möglichkeit,
die Patenschaft auf ein anderes Tier zu übertragen.
- Patenplatz werden, d.h. Sie können einem Tier ein Zuhause geben, welches einen
besonderen Anspruch stellt und deshalb sonst schwer oder nicht vermittelbar ist. Eine
solche Katze ist z.B. behindert, kann aber mit dieser Behinderung leben, entspricht aber
oft nicht dem Schönheitsideal einer Katze. Eine scheue Katze benötigt oft nichts weiter
als einen Platz (nicht unbedingt im Haus), an dem sie friedlich leben kann und versorgt
wird. Eine alte Katze eignet sich besonders für Menschen, die sich aufgrund Ihres
eigenen Alters kein junges Tier mehr zumuten möchten, die aber nicht auf die
Gesellschaft einer Katze verzichten möchten.

Wenn Sie also ein Herz für ein krankes, scheues oder altes Tier haben, melden Sie
sich bitte bei uns!
Geschäftsstelle der Katzenhilfe Hannover e.V., Tel. 01520 - 98 608 47
(von 19.00 – 21.00 Uhr Mo – Fr) oder per Mail an post@katzenhilfehannover.de
Wir freuen uns auf Sie!
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