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Informations-Flyer
der Tierhilfe Fuerteventura e.V.

Pointer Billy wog bei seiner Rettung aus der Tötung nur noch 13 kg. Er 
hatte sich komplett aufgegeben - inzwischen ist er glücklich vermittelt.

Finca Esquinzo
www.FincaEsquinzo.de

Wollen Sie unsere Schützlinge in Ihrem Urlaub 
auf der Insel besuchen?

... auch dies ist möglich!
Bitte setzen Sie sich vorher mit uns in Verbindung. 
Weitere Infos fi nden Sie auf unserer Homepage: 
tierhilfe-fuerteventura.de
Alle zu vermittelnden Tiere sind dort zu fi nden.

Kooperation mit:

Mein Hund
Er ist mein drittes Auge, das über die Wolken blickt,

mein drittes Ohr, das über die Winde lauscht.
Er ist der Teil von mir, der sich bis zum Meer erstreckt.

Wie er sich an meine Beine lehnt, 
beim leisesten Lächeln mit dem Schwanz wedelt,
seinen Schmerz zeigt, wenn ich ohne ihn ausgeh,

sagt mir tausendmal,
dass ich der einzige Grund seines Daseins bin.

Habe ich Unrecht, verzeiht er mir mit Wonne.
Bin ich wütend, bringt er mich zu lachen.

Bin ich glücklich, wird er vor Freude fast verrückt.
Mache ich mich zum Narren, sieht er darüber hinweg.

Gelingt mir etwas, lobt er mich.

Ohne ihn bin ich nur einer unter vielen.
Mit ihm bin ich stark. Er ist die Treue selbst.

Er lehrt mich die Bedeutung der Liebe.
Durch ihn erfahre ich seelischen Trost und inneren Frieden.

Er lehrt mich verstehen, wo vorher Ignoranz war.
Sein Kopf auf meinem Knie heilt
meine menschlichen Schmerzen.

In seiner Gegenwart habe ich keine Angst
vor Dunkelheit und Unbekanntem.

Er versprach, auf mich zu warten,
wann und wo auch immer, 
ich könnte ihn ja brauchen.

Und ich brauche ihn - wie ich es immer getan habe.

Er ist eben mein Hund.

(Gene Hill)

Tierhilfe Fuerteventura e.V.
(eingetragener Verein seit 1997)

Über dem Kreuzstein 22 · D-37127 Dransfeld
Telefon 0 32 22 / 20 06 10 7

Homepage:
www.tierhilfe-fuerteventura.de
www.thf-verein.de

Spendenkonto: 
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKS DE 33 XXX
Gläubiger-ID: DE44ZZZ00000421806

Die Tierhilfe Fuerteventura e.V. ist anerkannt als gemeinnützig und 
besonders förderungswürdig.

E s p e r a n z a



Wie können Sie helfen ...

 Werden Sie Mitglied bei uns.

Übernehmen Sie eine Tier-Patenschaft.

 Schenken Sie einem unserer Schützlinge ein 
neues Zuhause oder begleiten Sie als Flugpate
 ein schon vermitteltes Tier nach Deutschland. 

Arbeiten Sie aktiv mit im THF-Team.

 Stellen Sie eine unserer Spendendosen in Ihrer 
Umgebung auf (Tierarzt, Bäckerei, Zoofachmarkt, 
etc.).

 Sach- und Geldspenden sind jederzeit herzlich 
 willkommen und werden garantiert direkt für die 
 Versorgung unserer Tiere eingesetzt.
 (Bei Sachspenden möchten wir Sie bitten, vorher telefonisch 
Kontakt mit uns aufzunehmen.)

 
 
 
 

 Spendenkonto:
 Kreissparkasse Köln
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKS DE 33 XXX

Gläubiger-ID: DE44ZZZ00000421806

Eine der vielen freilebenden Katzen auf Fuerteventura.

Durch eine Flugpatenschaft können Sie helfen, unseren Schützlingen 
den Start in ein Leben ohne Hunger, Angst und Leid zu ermöglichen.

Betreuung von Katzenfutterplätzen in den Hotelanlagen und Durchführung
von Kastrationsaktionen.

Wer ist die Tierhilfe Fuerteventura e.V. ...

Ein seit 1997 in Deutschland eingetragener Verein 
zum Schutz der notleidenden Tiere auf Fuerteventura.

Was macht die Tierhilfe Fuerteventura e.V. ...

Finanzielle, ideelle und tatkräftige Unterstützung
 unserer Tierschutzkollegen auf der Insel Fuerteventura,
 die Hunde und Katzen aus den örtlichen Perreras 
oder Fundtiere aufnehmen. Die Tiere werden dort 
medizinisch versorgt und mit Herz und Sachverstand 
gepfl egt. Das deutsche Team sucht ein passendes 
neues Zuhause für unsere Schützlinge.

Medizinische Versorgung durch die Inseltierärzte, 
Impfung, Kastration und Vermittlung der Tiere.

Übernahme der Kosten unserer Hunde- und Katzen-
pfl egestellen auf Fuerteventura und in Deutschland.

Regelmäßige Kastrationsaktionen von Straßenkatzen
und Katzen in den Hotelanlagen auf Fuerteventura 
sowie die Betreuung unserer Katzenfutterplätze auf 
der Insel.

Aufklärung der Bevölkerung über Tierhaltung (Info-
stände, TV-Berichte, Radio-Interviews).

Hilf uns - sieh nicht weg!

Violetta, fast verhungert und in einem erbarmungswürdigen Zustand - so 
wurde sie von aus der Tötung gerettet.

Benötigen Sie Info-Material über uns? 
Telefon: 0 32 22 / 20 06 10 7
e-mail: THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de 
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de


