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15. Mai 2014
Liebe Freunde der Frankfurter TierTafel,
seit unserem Weihnachtsbrief sind schon wieder 7 Monate vergangen und
Dank Ihrer Hilfe konnten wir unseren Tieren so gut helfen – es hat ihnen an nichts gefehlt!

Dafür bedanken wir uns von ganzem Herzen!
Am vergangenen Samstag hatten wir 16 Neuaufnahmen – ganz schlimme Schicksale von alten
Menschen. Alle ihre Tiere sind altersbedingt krank, und hier müssen – wollen wir helfen!
106,- Euro Rente und die Grundsicherung – dies hat ein alter Mensch einfach nicht verdient,
der sein Leben lang gearbeitet, aber so wenig Rentenanspruch hat.
Wenn ein 78-jähriges Frauchen vor uns sitzt und weint, weil es kein Geld hat, um die Zähnchen
von ihrem 14 Jahre alten Kätzchen sanieren zu lassen und es nicht mehr kauen kann, dann
kommen uns auch die Tränen!
Wir helfen seit 7 Jahren – sind aber immer noch genauso erschüttert und weinen dann mit!
Dem alten Menschen bleibt nur noch sein geliebtes Tier – und wir alle werden alles tun, um den
beiden zu helfen – damit sie noch lange
zusammen bleiben können!
Bitte lassen SIE uns damit nicht alleine –
bitte helfen Sie uns!
Wir freuen uns über jeden alten
Menschen, der den Mut findet, uns für
sein Tier um Hilfe zu bitten...!!!!!
Bitte unterstützen Sie uns mit:
Futter für alle unsere Tiere, Gutscheine
von den Futtermärkten, oder eine
finanzielle Unterstützung, die wir zurzeit
so dringend benötigen! (für die
Tierarztbesuche, das Seniorfutter und
das Spezialfutter für die kranken Tiere)
Bitte, bitte lassen Sie unsere Tiere nicht im Stich...bitte helfen Sie ihnen!

Spendenkonto: IBAN: DE63 5005 0201 0200 4999 47 ● BIC: HELADEF1822 ● Frankfurter Sparkasse
Steuernummer: 45 250 60152-K19

Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schön es für uns ist, die Erfolge an den Tieren
zu sehen:
Wenn ein Hund mit Allergien zu uns kommt – mit wunden Ohren, wunden Pfoten, rotem
Bauch und aufgeknabberten Stellen – und nach nur 6 Wochen Hypoallergenic-Futter
von unserem Verein heilt alles zu!
Auch da kommen uns immer die Tränen…aber vor Freude!
Wir brauchen inzwischen über 70 Stunden an Vorbereitungen nur für eine Futterausgabe – so
viel Trockenfutter müssen wir abpacken, Futter abholen, einkaufen und einräumen.
Insgesamt arbeiten wir ehrenamtlich fast 800 Stunden im Monat mit 7-15 Teammitgliedern – für
Tierarztfahrten, Futter zu den alten Menschen nach Hause bringen, Futter einkaufen und
abholen, einräumen und abpacken, Telefon, Schreibarbeiten usw. Über 9000 Stunden im Jahrund jedes Tier ist uns jede Stunde unserer Freizeit wert!

Wir lieben unsere Arbeit für die Tiere – denn wir haben SIE liebe Freunde – ohne
SIE könnten wir fast gar nichts für die Tiere tun – nur mit IHNEN zusammen
schaffen wir es so gute Arbeit zu leisten!
Es ist so schön den Tieren helfen zu können...
Liebe Grüße Ihre
Conny Badermann
1. Vorsitzende

