
Bereit für tatkräftige 
Unterstützung?

Als Tierschutzverein sind wir auf Vieles angewiesen. 
Spenden, Mitglieder und aktive Hilfe. Und für jede Art 
der Zuwendung sind wir dankbar!

Aktuell fehlt es uns allerdings an aktiver Unterstüt-
zung. Können Sie sie bieten und sind Sie bereit dazu?

Welche Hilfe brauchen wir?
Im nächsten Abschnitt lesen Sie Beispiele der Vor-
kommnisse, mit denen wir in der Zeit seit unserer 
Gründung konfrontiert wurden. Daraus ergibt sich der 
Bedarf an aktiver Hilfe für folgende Bereiche:

 Diplomat

Besitzen Sie diplomatisches Geschick?
Haben Sie ein Händchen für heikle Situationen und 
gehen gerne freundlich auf Menschen zu?

Immer wieder kommt es vor, dass wir Missstände 
entdecken oder gemeldet bekommen. Ein Hund an 
der Kette oder in einem zu kleinen Zwinger, schlecht 
gehaltene Nutztiere, verwahrloste Katzen etc. 
Im ersten Schritt ist das offene Gespräch der beste 
Weg, denn es ist immer möglich, dass einem Tier-
besitzer nicht klar ist, dass er einen Fehler macht.

Wenn Sie diesen ersten Schritt tun können und 
möchten, würden wir uns sehr über Ihre Hilfe freuen.

 

 Spezialist 

Kennen Sie sich mit einem oder mehreren Tieren 
besonders gut aus? Wissen Sie beispielsweise, 
wie man Erste Hilfe leistet, wenn ein Vogelnest mit 
Küken vom Baum gefallen ist? Oder was auf die 
Schnelle am besten für ein Waschbärbaby ist?

Solche Fragen tauchen im Tierschutzalltag immer 
wieder auf. Jungtiere werden gefunden, sei es ver-
letzt oder verlassen, Nester stürzen ab, Tiere bre-
chen aus oder bringen sich in lebensbedrohliche 
Situationen. Und oft ist guter Rat teuer.

Unser Ziel ist es, verlässliche Ansprechpartner in 
vielen Bereichen zu haben, an die wir hilfesuchende 
Tierfreunde guten Gewissens verweisen können. 
Auf der Rückseite finden Sie Platz, um uns wissen 
zu lassen, auf welchen Bereich Sie spezialisiert sind.

 Ausrüstung

Mal ist es ein Katzenkorb, mal ein Käfig für Vögel 
oder Kleintiere, aber auch Transporthilfen, lange 
Leitern oder Hebebühnen haben wir schon benö-
tigt, um Tiere aus Notsituationen zu befreien oder 
Vogelnester zu retten. Deshalb sind wir dankbar, 
wenn wir für den Notfall wissen, dass wir benötigte 

Ausrüstung bei Ihnen leihen könnten. 
Schreiben Sie uns – falls relevant – auf der Rück-
seite gerne auf, was Sie auf die Schnelle bereitstel-
len können und möchten.

Was bedeutet das für Sie?
Es sollte Ihnen von Anfang an klar sein, dass akti-
ve Hilfe im Tierschutz bedeutet, mitunter sehr schnell 
handeln zu können.
Wir suchen nach Hilfe, die unter Umständen auch an 
Wochenenden und Feiertagen in Anspruch genom-
men werden kann.
Notfälle kennen auch keinen Feierabend. Sollten 
Sie uns Ihre Unterstützung zusichern wollen, überle-
gen Sie sich bitte gut, ob Sie willens sind, auch spät  
Abends oder früh Morgens kontaktiert zu werden 
und zu einem Einsatzort zu kommen, um einem Tier 
zu helfen.

Beispiele aus dem Alltag 
 Abgestürztes Schwalbennest

Für einen solchen Fall braucht es Helfer, die wis-
sen, was zuerst getan werden muss, was man mit 
Jungtieren in einer solchen Situation macht und wie 
man mit dem Nest umgeht. 

 Weide ohne Wasser

Es hat 37 Grad im Schatten und ein besorgter Tier-
freund meldet eine Herde Kühe, die kein Wasser ha-
ben. Wüssten Sie genau Bescheid, was zu tun ist?

 Zwinger oder Kette

Ein Anrufer meldet einen Kettenhund, der nie Frei-
gang hat, oder hat in der Gegend einen Zwinger   
< 6 qm entdeckt, in dem tagaus, tagein ein Tier lebt. 
Haben Sie das nötige diplomatische Geschick, um 
die Situation dem Hundebesitzer freundlich darzu- 
stellen und somit rechtlichen Schritten vorzubeugen?

 Notversorgung und Unterbringung von verletz- 
 ten oder im Winterschlaf gestörten Igeln

 Fahrdienste für Tierbesitzer ohne Auto

Keine Mitgliedschaft nötig
Vereinsmitgliedschaft ist nicht jedermanns Sache. 
Aber möglicherweise werden Sie auch außerhalb ei-
nes Vereins gerne aktiv. Dann würden wir uns freu-
en, wenn Sie sich uns zur Verfügung stellen würden.

Natürlich freuen wir uns auch über neue Mitglieder!



Haben Sie sich auf der Vorderseite wieder erkannt? 
Und möchten Sie gerne aktiv helfen?

Dann füllen Sie für uns bitte den folgenden Bogen aus 
und schicken ihn an:

Tier- und Naturschutz Unterer Vogelsberg e. V. 
c/o Bernd Casper
Von-Kühlmann-Stumm-Straße 10
63628 Bad-Soden Salmünster 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre wertvolle Hilfe!

Wie möchten Sie uns helfen?
 Vermittler

Beschreiben Sie bitte kurz, inwieweit Sie uns als 
Vermittler helfen möchten:

 Spezialist

Beschreiben Sie bitte kurz, auf welche Tiere Sie 
spezialisiert sind und in welchem Umfang:

 Ausrüstung

Haben Sie Hilfsmittel, die Sie uns auf Anfrage lei-
hen könnten? Z. B. Leiter / Hebebühne, Transport-
mittel / Anhänger, Katzenkorb, Käfig etc.

Wie können wir Sie 
erreichen?
Bitte teilen Sie uns nun noch mit, wie wir Sie errei-
chen können. Wir brauchen dazu Ihren Namen, Ihre 
E-Mailadresse und eine mobile Nummer auf der Sie 
schnell und zuverlässig erreichbar sind.
(Ihre volle Hausanschrift ist optional.)

Ihr Einverständnis
Damit ein Hilfenetzwerk funktioniert, sollten alle Mitglie-
der des Vereins Zugriff auf Kontaktdaten haben, die sie 
im Notfall nutzen können – sei es direkt oder über den 
Vorstand. Daher ist wichtig, dass wir Ihr Einverständnis 
dafür bekommen, Ihre hier gemachten Angaben inklu-
sive Ihrer Telefonnummer und E-Mailadresse
 

 an unsere Vorstandsmitglieder oder 
 an alle Vereinsmitglieder weitergeben zu dürfen 

 

(bitte kreuzen Sie an).
 

Wir werden Ihre Daten ausschließlich zu dafür vorge-
sehenem Zweck verwenden.

Wenn Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie 
das bitte mit Ihrer Unterschrift:

Ort, Datum, Unterschrift


