NotFellchen - geboren um zu leben - So können sie helfen - durch eine Kastrationspat

Sie möchten unsere Kastrationsprojekte unterstützen?
HIER finden sie unsere aktuellen Schützlinge die noch auf eine Patenschaft hoffen!

Finanzieren sie eine Kastration:
Kätzin: EUR 70,Kater: EUR 50,Eine Kastrationspatenschaft ist eine einmalige zweckgebundene Geldspende für ein einzelnes Tier.
Auf Wunsch erhalten sie als Dankeschön für jede von ihnen finanzierte Kastration erhalten sie:
Eine E-Mail/PN mit allen Daten zur Kastration (Ort des Kastrationsprojektes, Foto des Tieres, Datum der Kastration, Name der/des
Tierärztin/Tierarztes)
Falls sie das wünschen, veröffentlichen wir gerne neben dem Foto des Tieres auf unserer Homepage (Kastrationsprojekte - Statistik):
Ihren Namen / Teil ihres Names / Nickname / Pseudonym / ...
Link zu ihrer Homepage / Facebook-Seite / ...
E-Mail-Adresse / Telefonnummer / Chat-Account / ...
So geht's:
1. Wählen sie aus, welches Tier sie als Patin/Pate unterstützen wollen.
2. Schreiben sie uns, für welches Tier sie sich entschieden haben. Schreiben sie uns bitte die Patennummer des gewünschten Tieres
(z.B.: "163-42-03"), und teilen sie uns optional mit, in welcher Form wir ihre Daten auf unserer Homepage veröffentlichen sollen (Name,
Teil des Namens, usw.) bzw. ob sie anonym bleiben wollen.
3. Überweisen sie EUR 70,- für eine Kätzin oder EUR 50,- für einen Kater auf das Notfellchen-Spendenkonto oder per PayPal. Geben sie
bitte als Verwendungszweck die Patennummer des gewünschten Tieres an.
4. Sie erhalten eine E-Mail/PN mit allen Daten zur Kastration. Falls gewünscht, erscheinen sie dann als Patin/Pate neben dem Foto des
kastrierten Tieres.

Ich möchte helfen!
Ihre Spende kommt ausschließlich hilfsbedürftigen Tieren zu Gute!

Gerne senden wir auf Ihr Anfrage Rechnungsbelege zu und nennen wir Ihnen auch unserer Tierärzte und
Tierärztinnen für etwaige Nachfragen, damit Sie sich von der Richtigkeit und Transparenz unserer Arbeit
überzeugen können!
So können sie helfen:
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