
Neu: Welpenpatenschaften

Wie Sie sicherlich aus dem Januar-
Bericht entnommen haben, ist unser
Tierheim voll besetzt, die
Kapazitätsgrenze ist erreicht. Doch
wohin mit den neuen Welpen, die auf
der Straße gefunden werden? Oder im
Karton vor dem Tierheimtor ausgesetzt
werden? Selbstverständlich
überlassen wir diese neuen
Erdbewohner nicht ihrem Schicksal.
Denn was das für die Welpen
bedeuten würde, kann sich jeder in
seinen Gedanken ausmalen! 

Die Lebensbedingungen dieser im Tierheim auf ein 
endgültiges Zuhause wartenden Welpen müssen 
erträglich, lebenswert und entwicklungsfördernd sein. 
Dazu gehören neben einem trockenen und warmen 
Schlafplatz, speziellem Futter und Wasser auch eine 
medizinische (Erst-) Versorgung. Regelmäßige 
Entwurmungen und Schutz vor Zecken, Flöhen und 
anderen Parasiten gehören genauso dazu wie 
notwendige Impfungen und die Versorgung von 
Verletzungen. Auch Röntgenuntersuchungen und 
Operationen müssen bei Bedarf vorgenommen werden. 

Deshalb brauchen wir Paten. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, jeden Monat 
ein Patengeschenk ganz speziell für die Welpen zu machen. Wir benötigen Geld, mit 
dem wir rechnen können. 

Diese Welpenpatenschaften sind für Sie
vollkommen unkompliziert und jederzeit
kündbar. Sie selber überweisen das Geschenk
an die Welpen bzw. richten einen Dauerauftrag
ein.
Die Höhe dieser Welpenpatenschaft beträgt
5,00 Euro monatlich. Über einen längeren
Zeitraum gesehen ist das viel Geld. Bitte
bedenken Sie, ob Sie dieses Geld zumindest
für ein halbes Jahr aufbringen können, denn
bei der Versorgung der Welpen müssen wir
rechnen können. 
Selbstverständlich können Sie das Geld auch halbjährlich oder jährlich überweisen, 
ganz wie Sie möchten. 



Wenn Sie sich für eine Welpenpatenschaft entscheiden, mailen Sie doch bitte Ihren 
Namen und Ihre Adresse an die folgende E-Mail-Adresse: Eberhardt-AP@gmx.de  , 
damit ich Ihnen eine Patenurkunde und einen Patenbrief schicken kann. 

Selbstverständlich ist es auch 
möglich, eine Welpenpatenschaft 
zu verschenken - vielleicht als 
Valentinsgeschenk? Es wäre 
doch einmal etwas Anderes als 
Blumen, Pralinen und Co. Und 
dabei ein ganzes Stück Herz! 
Für die ersten 25 Paten gibt es 
ein kleines Geschenk dazu. 
Lassen Sie sich überraschen! Es 
eignet sich hervorragend zum 

Überreichen der Patenurkunde, nicht nur zum Valentinstag.

Ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung und
ein ganz herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen!

Im Namen des gesamten Teams von Animal Protection Aegina & Agistri
Ihre Cornelia Eberhardt

mailto:Eberhardt-AP@gmx.de

