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Freunde
von
Niemand begeht
einen größeren Fehler

(mit Anrufbeantworter)

als derjenige,

Internet:
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freundevonvierpfoetchen@t-online.de

der nichts tut,

Weitere Kontaktmöglichkeiten:
Ulla Pauli-Rösch
 05375-1722
Mail: fidi_roesch@web.de
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0048-95747-7755 (Polen)
Mail: gitta6@gmail.com
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Vierpfötchen e.V.

und

nur weil er meint,
dass er wenig tun könnte.
(Verfasser unbekannt)

Tierschutzhof
Vierpfötchen

Wer sind die Freunde von Vierpfötchen?
Wir sind eine Gruppe von Tierschützern, die
Not
leidenden
Hunden
und
Katzen,
insbesondere in Polen, helfen wollen.
So unterstützen wir vor allem den
Tierschutzhof Vierpfötchen in Rokitno
(Polen)
und
arbeiten
mit
polnischen
Tierschützern
zusammen.
Nur
mit
Unterstützung der vor Ort lebenden
Tierfreunde können wir helfen, denn sie
sprechen polnisch, haben Kontakt zur
einheimischen Bevölkerung, erfahren von
der Notlage von Tieren und sind auch in der
Lage,
„Aufklärungsarbeit
in
Sachen
Tierschutz“ zu leisten.

Schwerpunkte unserer Arbeit:


Finanzierung von Kastration von Hunden
und Katzen, um die ungebremste
Vermehrung zu unterbinden und neues
Tierelend zu verhindern,



materielle
und
finanzielle
Unterstützung des Tierschutzhofes
„Vierpfötchen“ in Rokitno (Polen), um
die dort lebenden Tiere mit allem zu
versorgen, was notwendig ist. Sie
sollen gut umsorgt und behütet ihren
Lebensabend auf dem Hof verbringen.



Sammeln von Geldspenden für Tiere in
Not.
Wir
sind
als
gemeinnützig
eingetragener Verein tätig.

www.freunde-von-vierpfoetchen.de

Wie man uns unterstützen kann?
Um wirksam helfen zu können, sind wir
natürlich insbesondere auf Geldspenden,
die Übernahme von Patenschaften oder die
Mitgliedschaft im Verein angewiesen.
Wir freuen uns aber über jede Art von
Unterstützung.
Nur wenn es viele Menschen gibt, die
sich dem Tierschutzgedanken verpflichtet
fühlen und bereit sind, Tierschützer und
Tierschutzvereine zu unterstützen, kann
Tieren in Not geholfen und auf Dauer
etwas bewirkt werden.

Der Schutzhof Vierpfötchen befindet
sich in Rokitno, einem kleinen polnischen
Dorf. Dieses liegt von Deutschland aus
betrachtet 60 km hinter der Grenze
(Grenzübergang Küstrin).
Rudelhaltung
auf
• Artgerechte
einem ehemaligen Bauernhof mit
2,5 Hektar umzäuntem Gelände,
• Hunde leben mit im Haus, es gibt
keine Zwinger,
• vorwiegend
Aufnahme
älterer
Tiere aus polnischen Tierheimen,
die keine Chance auf Vermittlung
haben. Anm.: Momentan können
allerdings
keine
neuen
Tiere
aufgenommen werde.

www.tierschutzhof-vierpfoetchen.de
Kontakt:
Gitta Eschenbrücher
Rokitno 6,
Pl 74-304 Nowogrodek (Pom)
Tel.: 0048 – 95 747 7755
E-Mail: Gitta6@gmail.com

