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Mensch,
Danke !

herzenSwunSch 
- tier GeSund
wenn Sie tieren und Menschen helfen 
wollen, dann sind Sie hier genau richtig.

Der Schneckenkaspar ist eine gemeinnützige Organi-
sation, die die medizinische Versorgung von Tieren 
sicher stellen möchte. Spendengelder kommen direkt 
den Tieren in Not zu Gute. Wir laden Sie herzlich ein 
auf unserer Homepage zu stöbern und mehr von uns zu  
erfahren. wir freuen uns auf ihre Spende!

kennen Sie Schon 
daS kleine einhorn?

tipps für den alltag.

das kleine einhorn erzählt... 

... aus dem täglichen Leben und gibt nützliche Tipps im 
Diary. Ihr Tier wird bei Ihnen glücklich sein. 

denn das ist unser herzenswunsch!

werde auch du ein Schneckenkaspar!

ehrenamtliche Mitglieder – jeder einsatz zählt!

Haben Sie Lust, wie wir, direkt Tieren zu helfen? Auf un-
serer Homepage finden Sie die Bewerbungsunterlagen 
für die ehrenamtliche Tätigkeit beim Schneckenkaspar. 
danke für ihren einsatz!

www.schneckenkaspar.de



Vielen dank für ihre Spende.

BeGünStiGte
wer kann leistungen vom  
Schneckenkaspar erhalten?

Jedes erkrankte tier mit bedürftigem tierhalter.

Als bedürftig bezeichnen wir Menschen, die HARTZ  IV 
beziehen oder unterhalb des Lebenserhalts leben 
müssen. Die Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden. 
Wir übernehmen nach Prüfung einen Teil der Behand-
lungskosten beim Tierarzt. Wir erwarten einen persön-
lichen Beitrag des Tierhalters, da das Halten von Tieren 
Verantwortung bedeutet. Die Notwendigkeit der medizi-
nischen Versorgung prüft Ihr Tierarzt.

wie können leistungen 
bezogen werden?

einfach durch den nachweis der Bedürftigkeit.

Der Tierhalter legt seinem Tierarzt die HARTZ  IV Be-
schei nigung oder andere geeignete Nachweise zu seiner 
Bedürftigkeit vor. Die Tierärzte reichen die Unterlagen 
bei uns ein und wir prüfen zeitnah, ob und in welcher 
Höhe Mittel zur Verfügung stehen. Im Regelfall muss ein 
Tierhalter an den Tierarzt einen Teil der Behandlungs-
kosten selbst entrichten, damit erkennbar bleibt, dass 
die Verantwortung für ein Tier nicht leichtfertig an Dritte 
übertragen wird.

hilfe
wie sieht die hilfe aus?

im Vordergrund steht die Motivation  
„herzenswunsch – tier gesund“. 

Doch wie ist dies zu schaffen? Die medizinische 
Grundversorgung für Tiere ist in Deutschland gewähr-
leistet und vom Tierhalter zu leisten. kostenintensive  
erkrankungen der tiere können auch in Deutschland 
zu keiner Behandlung oder einer Verschiebung der not-
wendigen Behandlungen führen. Natürlich steht der 
Tierhalter in erster Linie in der Pflicht. Doch was, wenn 
die Gesundheit des Tieres wegen der Not des Halters 
nicht, oder auch nur vorübergehend nicht gewährleistet 
werden kann? Dort möchten wir helfen. 

kosteneinsparung

Um möglichst vielen Tieren direkt helfen zu können, 
ist es notwendig, den Verwaltungsaufwand möglichst 
gering zu halten. Daher werden Anträge nur durch Tier-
ärzte aufgenommen. Eine direkte Antragsstellung durch 
den Tierhalter an uns ist ausgeschlossen. Der Tierarzt 
bleibt immer die erste Anlaufstelle, denn nur die Tier-
ärzte können die medizinische Diagnose stellen. Hier-
durch wird der Verwaltungsaufwand gering gehalten 
und Ihre Spenden kommen der Tiergesundheit direkt zu 
Gute.

unterStützer
wie kann unterstützt werden?

das ist einfach! 

Spenden Sie gelegentlich oder regelmäßig Beträge nach 
Ihren Vorstellungen. Jeder Betrag ab 5,00 Euro zählt 
(weniger ist auf Grund der Gebühren nicht sinnvoll). Sie 
können bestimmen, ob Sie für die allgemeine medizi-
nische Versorgung oder direkt für eine Aktion spenden 
möchten.

Spendenquittung!

Selbstverständlich erhalten Sie, ab einer Spenden-
summe von 200,00 Euro pro Jahr – eine Spenden-
quittung. Bis insgesamt 200,00 Euro ist steuerlich der 
Überweisungsträger ausreichend.

Denken Sie bitte daran, uns Ihren vollständigen Namen, 
Ihre Adresse mit dem Hinweis der Spendenhöhe und 
dem Datum der Zahlung zu mailen. Nur so können 
wir zuverlässig und ohne zusätzlichen Aufwand Ihre  
Spendenquittung erstellen.

auf unserer hompage erfahren Sie mehr über 
unsere aktionen, insbesondere über die direkte 
hilfe mit übernahme von tierpatenschaften.

 

www.schneckenkaspar.de


