pro 4 pet
ist ein in Baden (Österreich) ansässiger Tierschutzverein. Wir haben es uns Suvy
zur Aufgabe gemacht, den Tieren in Ungarn zu helfen und arbeiten mit einer Tötungsstation, einigen Vereinen, Tierärzten und Privatpersonen zusammen.
Die Tiere werden durch uns vermittelt, wir lassen sie
kastrieren, chippen und tierärztlich versorgen. Aufgrund
jahrelanger Erfahrung im Tierschutz & einem sehr engagierten, internationalen Team, konnten wir bisher über 450
Tiere retten und sie und ihre Familien glücklich machen.
Jeder kann helfen! Futterspenden oder Napfpatenschaften
für die Hunde & Katzen vor Ort; Geldspenden für Tierarztoder Pensionskosten; Flyer verteilen und andere Werbung
für uns machen; aktiv mitarbeiten und / oder ...
ADOPTIEREN! - jedes adoptierte Tier macht Platz, um ein
anderes Nottier von der Straße oder aus der Tötung zu
holen. Je größer Eure Unterstützung ist, desto mehr Tiere
können wir gemeinsam retten! DANKE!!
Suvy
www.pro4pet.eu - Facebook pro4pet
Vereinskonto bei Sparkasse Baden:
Hauptplatz 15, 2500 Baden, Austria
IBAN: AT952020501002094702
BIC: SPBDAT21XXX
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