
Spendenmöglichkeiten für die Tiere des Vereins Paradies für Tiere e.V.

So können Sie unseren Tieren in Ungarn helfen

1.) Tierschutz-Shop 

https://www.tierschutz-shop.de/wunschliste/wunschliste-fuer-unsere-ungarischen-fellnasen/

Damit all die lieben Menschen, die uns helfen möchten, dies möglichst unkompliziert tun können, 
haben wir eine Wunschliste beim Tierschutzshop erstellt. Dies hat mehrere Vorteile:
1.) Eine Futterspende ist schon ab € 1,49 möglich, zzgl. € 1,-- Versand auf der Sammelpalette des 
Vereins
2.) Die Tiere erhalten kontinuierlich einheitliches Futter
3.) Der Spender kann zusätzlich 10% seines Einkaufswertes an eine Charity seiner Wahl spenden 
(z.B. Paradies für Tiere e.V.)  und tut somit doppelt Gutes.

2.) Amazon – Wunschliste 

http://www.amazon.de/gp/registry/wishlist/?ie=UTF8&cid=A5TJ173HIXYZN

Auch bei Amazon hat der Verein unter obigem Link eine Wunschliste hinterlegt. Bei der Bestellung 
einer Spende über dieses Portal, bitte bei der Bestellung manuell als Lieferadresse die Adresse 
des Vereins eingeben. Diese lautet: Paradies für Tiere e.V., Regensburger Str. 191,  72760 Reut-
lingen. Wer sich zusätzlich noch beim boost-project (www.boost-project.com) kostenlos registriert, 
kann sich von der Boost Seite aus auf Amazon einloggen und erhält dann 1,8% des Einkaufswer-
tes auf seinem Boost Konto gutgeschrieben. Dieser Betrag kann dann auch an eine Charity der 
Wahl gespendet werden. Wir sind beim Boost-project ebenfalls als Charity registriert.

3.) Boost-Project 

http://www.boost-project.com

Für alle, die gerne online bestellen und Gutes tun. Hier könnt Ihr uns helfen - und es kostet Euch 
keinen Cent mehr. Viele bekannte Online-Shops haben sich dem Boost-project mittlerweile schon 
angeschlossen. Wenn man sich beim Boost-Project registriert hat, sich von der Boost-Seite aus 
beim jeweiligen Onlineshop anmeldet und dort einkauft, erhält man je nach Shop einen gewissen 
Prozentsatz des Rechnungswertes auf sein Boost-Konto gutgeschrieben. Der auf dem Boost-Kon-
to aufgelaufene Betrag, kann dann an eine Charity der Wahl gespendet werden. Wir sind beim 
Boost-Project ebenfalls als Charity registriert und würden uns über eine Spendengutschrift sehr 
freuen.

4.) Geldspenden

Wie sagt man so schön: “ohne Moos nix los“ zum Beispiel bei einer größeren Operation, einer Re-
novierung, einer Anschaffung damit unseren Schützlingen das Leben im Zwinger erleichtert wird. 
Um dies leisten zu können benötigen wir Ihre finanzielle Unterstützung in Form einer Geldspende.
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möglichst jeweils mit dem Vermerk für welchen Zweck. Gerne auch über Paypal, 
z.B. über unsere Homepage www.paradies-fuer-tiere.de

5.) Unterstützung als Futterpate

Eine Futterpatenschaft für einen Hund ist bereits ab € 10,-- im Monat möglich. Sie erhalten im Ge-
genzug eine Patenurkunde sowie regelmäßige Infos zu Ihrem Patenhund. Gerne können Sie Ihrem 
Patentier auch kleine Geschenkpäckchen mit unseren regelmäßigen Spendentransporten mitge-
ben. Wenn Sie sich für eine solche Patenschaft interessieren, melden Sie sich bitte bei unserer 
Sandra Unger in der Facebook-Patengruppe des Vereins unter: 

https://www.facebook.com/groups/825430747579257/

Falls Sie nicht bei Facebook registriert sind und Interesse haben, gerne auch per E-Mail unter: 
sachspenden@paradies-fuer-tiere.de

6.) Allgemeine Unterstützung

Wir haben bei Facebook eine Freunde und Unterstützergruppe des Vereins.
https://www.facebook.com/groups/517996005042543/

Hier posten wir regelmäßig Informationen und Neuigkeiten zu den Stationen in Ungarn und starten
Spendenaufrufe für einzelne Projekte. Als Mitglied in dieser Gruppe helfen Sie uns z.B. auch schon 
durch das teilen der Posts. Wir würden uns freuen, sie dort als Mitglied begrüßen zu dürfen.

7.) Einkaufen über Zooplus

Wenn Sie für Ihre Haustiere eine Bestellung bei www.zooplus.de machen, würde es uns sehr freu-
en, wenn Sie wie folgt dabei vorgehen würden: Gehen Sie bitte zuerst auf unsere Homepage www.
paradies-fuer-tiere.de. Dort clicken Sie bitte auf den Link/Werbebanner von Zooplus, loggen sich 
dann bei Zooplus wie gewohnt ein und tätigen Ihre Bestellung. Der Hintergrund dabei ist, dass wir 
2% Ihres Einkaufswertes von Zooplus gutgeschrieben bekommen, wenn Sie sich 
über unsere Homepage dort für Ihre Bestellung einloggen. Sie unterstützen uns 
damit und es kostet Sie keinen Cent.

Herzlichen Dank auch dafür.


