An Tierhalter, die ihr (vermisstes) Tier aus dem Tierheim zurückholen:
Sie haben Ihre Katze oder Ihren Hund vermisst und nun bei uns wiedergefunden? Sicherlich
sind Sie jetzt erleichtert und freuen sich, dass Sie Ihren kleinen Racker wieder unversehrt mit nach
Hause nehmen können. Und auch wir freuen uns mit Ihnen! Denn dadurch wird ein Platz bei uns
frei und wir wissen ein Tier mehr in guten Händen.
Doch nun der Schock: Sie sollen eine erhöhte Gebühr für die Rücklieferung bezahlen! Eine
Gebühr, die unter Umständen sogar um EINIGES höher liegt als diejenige für ein fremdes, neu
vermitteltes Tier bei uns. Vielleicht fühlen Sie sich sogar übervorteilt oder mit der Liebe zu Ihrem
Haustier erpresst?

Glauben Sie uns bitte: Nichts liegt uns ferner!!!
•

Wenn ein Tier zu uns gebracht wird, müssen wir zuerst von einem herrenlosen Fundtier ausgehen.

•

Wenn dieses Tier nicht gechippt und z.B. bei TASSO registriert ist, muss es vollständig tierärztlich
versorgt, gepflegt und in Quarantäne gehalten werden.

•

Die Kosten für die eingehende Behandlung und Versorgung neu eingelieferter Tiere übersteigen bei
Weitem die anfallenden Vermittlungsgebühren. Es ist schon sehr traurig, dass wir diese so niedrig
halten MÜSSEN, um überhaupt Tiervermittlungen erfolgreich durchführen zu können. Viele
gedankenlose
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Zusammenhänge auf Internet- oder Wühltischtiere aus.
•

Viele denken tatsächlich, sie könnten ja auch auf ihr eigenes Tier verzichten und einfach ein anderes
mitnehmen. Sind Tiere denn so beliebig? Einfache Gebrauchsgegenstände? Tiere sind individuelle
Seelen, Sie sollten sie nicht im Stich lassen!

Bitte bedenken Sie, dass Sie selbst die Kosten durch einen Chip und eine Registrierung Ihres
Tieres hätten niedrig halten können! In diesem Fall hätten Sie schon binnen kürzester Zeit
Nachricht bekommen und Ihren Liebling zurückbekommen hätten!
Sicherlich können wir uns nun auf eine angemessene Vergütung unserer Hilfe einigen. Sie sollten
bedenken, wie wichtig der Tierschutz und das Tierheim sind, um gerade verzweifelten
Tierbesitzern ihre verlorenen Haustiere wieder zuzuführen. Ohne die erhobene Gebühr wäre diese
Dienstleistung nicht mehr möglich.
Und wenn Sie diese Arbeit auch weiterhin unterstützen möchten, werden Sie doch Mitglied des
Vereins! Für nur mindestens 20€ im Jahr, die auch noch steuerlich absetzbar sind, können Sie uns
helfen, herrenlosen Tieren ein neues (oder ihr altes ) Zuhause zu vermitteln.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Weitere Informationen zur Registrierung, Kastration und den Zielen des Vereins finden Sie auf
unserer Webseite http://www.tierschutz-osnabrueck.de
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