
Tierschutz für Willich e.V.

Süchtelner Straße 41
47877 Willich-Anrath

Telefon: 01 62 - 8 59 94 04
paten@tierschutz-willich.de
www.tierschutz-willich.de

Alle Tierarztkosten und Sachaufwendungen für 
die Tiere werden durch Spenden finanziert. Hel-
fen Sie mit, den Tierschutz zu unterstützen!

Spendenkonto:
Sparkasse Krefeld
IBAN:DE14 3205 0000 0029 0679 80
BiC: SPKRDE33XXX

Spendenquittungen werden Ihnen im Februar des 
Folgejahres unaufgefordert zugesendet. 
Bitte bedenken Sie, dass wir hierfür Ihre komplette 
Anschrift benötigen.

Spenden Sie jetzt!

Weitere Infos zur Pflegestelle finden Sie auch auf 
unserer Internetseite.
Fragen beantworten wir gerne persönlich oder auch 
telefonisch.
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für Willich e.V.

Das tun wir für Tiere ...

... und so können auch Sie helfen!

für Willich e.V.
Tierschutz



Private Pflegestellen

Die bei uns zur Vermittlung stehenden Tiere werden 
nicht im Tierheim untergebracht. Sie leben im Haus 
und Garten der Pflegestellen, denn sie sollen auf ein 
Leben in der Familie vorbereitet sein. Wir suchen 
gemeinsam mit Ihnen nach einem Pflegetier, das zu 
Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Alltag passt.
Besonders für Menschen, die schon immer gerne 
ein Tier haben wollten, ist das die optimale Möglich-
keit auszuprobieren, wie das zusammenleben mit 
einem neuen Hausgenossen sein könnte.

Für unsere Pflegestellen entstehen keine weiteren 
Kosten für Futter, Unterbringung, Tierarzt usw.,  
da der Verein hierfür aufkommt. 

Wir kümmern uns auch um die Vermittlung der Pfle-
getiere in ein endgültiges liebevolles Zuhause. Au-
ßerdem begleiten wir Sie und Ihre Schützlinge von 
der Übergabe bis zur Vermittlung mit Rat und Tat — 
und natürlich auch mit tierärztlicher Versorgung. 
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...tierliebe Menschen die unseren Schützlingen ein 
Zuhause auf Zeit geben
(mit oder ohne eigene Tiere)

  sie mit Futter und einem sicheren  
Plätzchen versorgen

  sie mit Streicheleinheiten verwöhnen
 

  ihr Vertrauen in die Menschen  
wieder aufbauen

  sie mit Artgenossen zusammenbringen

  Hundebesitzer,  
oder solche die es mal werden wollen

  Tierfreunde, welche bisher noch keinen Hund 
haben, aber den Alltag mit einem  

Vierbeiner gerne kennenlernen möchten

  Hundefreunde, die damit nicht nur dem 
Pflegling helfen, sondern eventuell dem  

eigenen Hund mit dem Spielgefährten eine Freude 
machen

  die langfristig an einer gegenseitigen Urlaub-
spflege mit anderen Hundebesitzern interessiert 

sind

Wir suchen...

Sie haben noch Platz für ein Tier?

Wir würden uns sehr freuen, Sie bald als neue 
Pflegestelle begrüßen zu dürfen. Helfen Sie 
uns, damit wir den Tieren helfen können!


