Verein der Igelfreunde Stuttgart
und Umgebung e.V.
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt

Igel-Krankenhaus � Elisabeth Swoboda � Talblick 10 � 71543 Stocksberg

Bitte um Unterstûtzung

Mit dem
TIERSCHUTZPREIS
BADEN-WÜRTTEMBERG 1998
ausgezeichnet!

Lieber Igelfreund,
wo gibt es in unserer Zeit noch Menschlichkeit, Mitgefühl und Verantwortungsbewusstsein? Wer macht sich noch Gedanken, was wir unseren Kindern und Enkelkindern einmal hinterlassen werden – an Umwelt und Natur? Wie wird es weitergehen mit den Tieren? Welche werden noch übrig sein für unsere Nachkommen?
Zum Glück gibt es sie aber noch – Lichtblicke, die uns hoffen lassen – Menschen,
die aus hoher Motivation heraus sich zur Aufgabe gemacht haben, vor allem für
die Verlassenen, nämlich die unendliche Zahl der in Not geratenen Tiere, Sprecher und Anwalt zu sein?
Die Politik hat es schon immer vermieden, den Tierschutz finanziell zu unterstützen. Dies schlägt sich leider auch in den Medien nieder, und die Behörden
fühlen sich wegen fehlender Gesetze nicht verpflichtet, den Tierschützern die
notwendige Hilfe zu leisten. Man unterstellt einfach, dass wir, während wir mit
dem ganzen Elend rund um die Uhr beschäftigt sind, keine Zeit haben, hartnäckig politische Forderungen zu stellen. Umso mehr müssen wir auf diese Missstände aufmerksam machen. Je mehr Mitglieder ein Verein hat, umso stärker ist
seine Lobby und seine Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Leider beklagen wir in
den letzten Jahren zahlreiche Austritte aus finanziellen Gründen.
Fazit daraus: Das Geld für die Unterstützung der einzelnen Igelstationen ist
nicht mehr vorhanden.

Nur mit Ihrer Hilfe können wir auch nach unserem
20jährigen Vereinsjubiläum 2009 weiter existieren!
Igel-Krankenhaus
Elisabeth Swoboda
Talblick 10
71543 Stocksberg
Fon: 071 30 / 40 36 33
Fax: 071 30 / 40 36 34

Geschäftsstelle
Brigitte Dietrich
Feuerbacher Weg 4
70192 Stuttgart
Fon: 0711 / 256 75 63
Fax: 0711 / 256 76 00

Bankverbindung
Volksbank Beilstein
Konto 11 66 000
BLZ 620 622 15

Homepage
www.igelverein.de
Email
Igelverein-Stuttgart@arcor.de

Das bedeutet für alle tierliebenden Menschen, die sich mit uns solidarisieren und
zu uns halten, sich für unsere Aufgabe einzusetzen. Letzten Endes zählt doch
nur die wirkungsvolle Strategie, um den Tieren, die auf uns warten, zu helfen.

Deshalb: Halten wir zusammen – sehen wir nicht tatenlos zu, wie die negativen

Kräfte sich zu unserem Leidwesen gegen das Gute und die Gerechtigkeit verbünden, sondern unterstützen wir uns gegenseitig bei unserer so wichtigen, uneigen-

nützigen Arbeit! Unterstützen Sie uns – helfen Sie uns und identifizieren Sie
sich mit unseren Zielen. Sie geben uns damit die Chance, zu wachsen und dadurch
schneller voranzukommen, um den nützlichen, im Verborgenen lebenden Stacheltieren, zu helfen.

Spendenkonto:
Volksbank Beilstein:

Spenden sind steuerlich absetzbar
Konto 11 66 000
BLZ 620 622 15

Mit dankbaren Grüßen

Elisabeth Swoboda (1. Vorsitzende)

