
Spenden an den Verein „Tierische Notfelle e.V.“ 
 

Im dritten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Büromanagement haben wir die Aufgabe bekom-
men ein Projekt zu planen, durchzuführen und nachzubereiten. Wir haben uns für eine Spen-
denaktion für den ehrenamtlichen Verein „Tierische Notfelle e.V.“ entschieden.  
 
Der Verein besteht aus einer Gruppe junger Leute, die bereits Erfahrung im Tierschutz haben 
und wurde im Februar 2010 von Frau Lotz gegründet. Sitz ist im schönen Linsengericht. Wir 
finden es gut, dass es einen Verein gibt, der in Not geratenen Tieren aller Art eine Unterkunft 
bietet und Zuneigung gibt. Als wir durch Facebook auf den Verein aufmerksam wurden und 
gelesen haben, dass Geld- und Sachspenden immer für die Tiere benötigt werden, wollten wir 
Spenden für diesen Verein sammeln. 
 
Die Durchführung haben wir über Monate geplant und 
konnten die Aktion am 24.02.2018 im Fressnapf (Co-
leman-Park) starten. Dort wurden wir freundlich auf-
genommen und konnten in einem schönen Umfeld 
unseren Spendenstand aufbauen. Viele nette Men-
schen haben uns Geld- und Sachspenden gegeben und 
insgesamt kamen ca. 130 € sowie diverse Sachspenden 
zusammen. Für diese unerwartet hohe Mithilfe bedan-
ken wir uns herzlich bei allen „Spendern“ und ebenfalls 
beim Fressnapf-Team für die Unterstützung. Es hat uns 
viel Spaß gemacht!  
 
Die Spenden haben wir am 06.03.2018 dem Verein 
übergeben. Die Vereinsmitglieder als auch die Tiere haben sich sehr darüber gefreut und das 
war sehr schön zu sehen.  
 
Wir können euch allen nur ans Herz legen: Nicht nur Nehmen macht Spaß, sondern vor allem 
auch das Geben. Solltet Ihr Tierbedarf haben, der bei euch nur rumliegt, spendet es solchen 
Vereinen. Dort macht es Sinn. Kennt Ihr jemanden, der sich einen Hund wünscht? Fragt bei sol-
chen Vereinen nach. Es macht Spaß zu helfen!  
 
Wir danken allen Beteiligten nochmals für die Hilfe und die Mitarbeit. Eure Hilfe hat GEZÄHLT!  
 
Eure Schülerinnen der BSG 
 
Franzi, Lara und Leslie 

http://www.tierische-notfelle.de/

