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TIER GEFUNDEN - WAS NUN?
1. Versuchen das Tier zu bergen/ einzu-
fangen. 
Sollte dies nicht möglich sein, bitte uns, 
die Polizei und das Ordnungsamt be-
nachrichtigen.
2. Der erste Weg sollte immer zum Tier-
arzt sein. Dort kann meist bereits über 
den Chip der Besitzer ausfindig gemacht 
werden. Ist das Tier verletzt, wird es dort 
zusätzlich sofort behandelt. 
WICHTIG: Dieser Schritt kann über ein 
Tierleben entscheiden!
3. Ist das Tier beim Tierarzt und kein Be-
sitzer aufzufinden, muss das Ordnungs-
amt kontaktiert werden. Alle anfallenden 
Kosten werden von diesem übernommen.

0160 - 5709560 | 9-18 Uhr

http://www.tierschutz-mittweida.de

tierschutz.mittweidaev

tierschutzmittweida

UNTERSTÜTZUNG GERN GESEHEN

Lieber Tierfreund,
du hast noch etwas Zeit übrig und Lust 
dich zu engagieren? Du magst Tiere und 
willst helfen? 
Bitte melde dich bei uns, denn unser eh-
renamtliches Team freut sich jederzeit 
über Zuwachs!

Du hast nicht so viel Zeit, willst aber trotz-
dem helfen?
Wir freuen uns über Geldspenden, aber 
auch Sachspenden sind sehr gern gese-
hen! Dabei wird fast alles benötigt: Futter, 
Spielzeug, Decken, Kratzmöglichkeiten,...
Spendenkonto:
Volksbank Mittweida
IBAN: DE65 8709 6124 0197 1212 20
BIC: GENODEF1MIW

VIELEN DANK!



                     In diesem 
Raum erfüllen wir 

folgende Tätigkeiten:

     Schutz jeder Tierart

     Aufnahme, Pflege und  
            Vermittlung bedürftiger Tiere

 Tierarztbesuche

 Katzen-WG als Pflegestätte

 Aufklärungsarbeit

 Kastrationsprojekt

 Übernahme von Tierarztkosten bei    
 Streunerkatzen

 und noch vieles mehr

UNSERE ARBEIT

Unser 
Wirkungsbe-

reich umfasst 
Mittweida und die 

Umgebung.

Wir sind ein Verein, der sich ehrenamtlich 
für den Tierschutz engagiert. Wir gehören 
zu den kleineren Vereinen im deutschen 
Tierschutzbund und freuen uns deshalb 
über jede helfende Hand. 

Hauptsächlich versorgen wir Katzen, 
die in einer eigens dafür angemieteten 
Wohnung untergebracht und gepflegt 
werden. Dennoch ist uns der Schutz je-
der Tierart und die generelle Aufklärung 
über die artgerechte Tierhaltung und 
-fütterung überaus wichtig.

Wir bilden eine Gemeinschaft, die für die 
Rechte der Tiere einsteht. Unsere erste 
Priorität ist es, dafür zu sorgen, dass 
auch die Lebewesen, die nicht über Wor-
te mit uns kommunizieren können, ein 
schönes Leben haben.

Unser Verein ist stark auf Spenden und 
Zuwendungen angewiesen und bieten 
im Rahmen dieser unsere bestmögliche 
Unterstützung an.

Gern können Sie uns                                           
über smoost unterstützen!

MITGEFÜHL FÄNGT BEIM 
KLEINSTEN AN!

Für uns zählt jedes Lebewesen, angefangen 
bei einer Maus bis hin zum Elefanten. Denn 
jedes Leben ist es wert geschützt zu 
werden.

UNSERE ZIELE
Aufklärungsarbeit: Mehr Bewusstsein 
für artgerechte Tierhaltung und den 
Tierschutz hervorrufen

Kastrationsprogramm für streu-
nende Katzen, um eine unkon-
trollierte Vermehrung zu 
vermeiden

Vermittlung und 
Pflege von Tieren 
in Not

ÜBER UNS UNSER MOTTO




