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FFTIN Tierheimsponsoring - Das heimische Wunschtierheim unterstützen
FFTIN Tierheimsponsoring bietet die Möglichkeit, lokale Tierheime durch Versorgungspakete zu unterstützen

Tierheime sind wichtige Einrichtungen, ohne die viele Hunde und Katzen einfach auf der Straße leben würden. In den Institutionen werden die Tiere
versorgt, gefüttert, gepflegt und im besten Fall an ihr Für-Immer-Zuhause vermittelt. Allerdings haben es Tierheime finanziell nicht unbedingt einfach und
befinden sich oft auf einem schmalen Weg in Richtung Existenzaufgabe. FFTIN Tierheimsponsoring  kann diese Probleme nicht länger mit ansehen
und hat deshalb ein Konzept entwickelt, durch das Tierheime deutschlandweit finanziell eine große Entlastung erfahren können.

Verzeichnis:
? � Tierheime retten durch Versorgungspakete
? � Tierheime leiden unter ihrer finanziellen Situation
? � Warum sich FFTIN Tierheimsponsoring für die Tierheime einsetzt
? � Die Vorteile der FFTIN Versorgungspakete
? � Wie das Konzept von FFTIN funktioniert 
? � Auf das richtige Futter kommt es an 
? � Wie man feststellen kann, ob das Versorgungspaket auch ankommt
? � Wie man Tierheime sonst noch unterstützen kann 

TIERHEIME RETTEN DURCH VERSORGUNGSPAKETE 

Das Konzept von FFTIN Tierheimsponsoring sieht vor, Tierheime durch Versorgungspakete finanziell zu unterstützen, die unter anderem Katzen- und
Hundefutter oder Streu beinhalten. Die Kosten für die Versorgungspakete können tierliebende Unterstützer übernehmen, sodass für die Tierheime
keinerlei Kosten entstehen, wenn sie sich für das Angebot von Tierheimsponsoring entschieden haben. Stattdessen profitieren die Einrichtungen von
einer enormen finanziellen Entlastung, die sich einstellt, wenn keine finanziellen Mittel mehr für Futter oder Streu aufgewendet werden muss.

TIERHEIME LEIDEN UNTER IHRER FINANZIELLEN SITUATION

Über 85 Prozent aller Tierheime in Deutschland leiden so sehr an den finanziellen Belastungen, dass sie sich bereits am Rande der Existenzkrise
befinden. Das Problem liegt darin, dass Tierheime in der Regel nur in geringem oder gar keinem Maße von den Gemeinden unterstützt werden, in denen
sie sich befinden. Träger sind stattdessen meist ehrenamtliche Vereine, für die es schwer ist, die monatlichen Kosten zu stemmen. Und wie die Experten
von FFTIN Tierheimsponsoring wissen, sind es einige Rechnungen, die monatlich auf Tierheime zukommen. So müssen nicht nur die Futtermittel und
das Streu der Tiere bezahlt werden, sondern auch die Instandhaltung von Gebäude und Gehegen, Strom und Wasser, Tierarztrechnungen, Mitarbeiter
und vieles mehr. Über Wasser halten sich Tierheime meist durch Spenden oder Veranstaltungen, die jedoch durch die Corona-Pandemie über viele
Monate eingebrochen sind.

WARUM SICH FFTIN TIERHEIMSPONSORING FÜR DIE TIERHEIME EINSETZT 

FFTIN Tierheimsponsoring weiß, wie wichtig Tierheime als Institution für unser Land sind. Ohne diese Einrichtungen würden die Tiere auf der Straße
landen, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Dort trifft man häufig auf abgemagerte Hunde und Katzen, die verzweifelt auf der Suche nach Futter
durch die Straßen stromern. Tiere, die auf der Straße leben, sind in der Regel allerdings auch nicht kastriert, wodurch sie sich immer weiter vermehren
und das Leid für die armen Geschöpfe immer größer wird. In einigen Ländern weiß man sich nicht anders zu helfen als die Tiere einzufangen und auf
Tötungsstationen zu bringen, wo sie eingeschläfert werden. Dieses Schicksal zu verhindern, gelingt nur durch Tierheime, die die Tiere aufnehmen,
umsorgen und an ein neues Zuhause vermitteln.

DIE VORTEILE DER FFTIN VERSORGUNGSPAKETE

Die Versorgungspakete von FFTIN Tierheimsponsoring bieten zahlreiche Vorteile für die entsprechenden Tierheime. Zum einen natürlich, dass für die
Einrichtungen selbst keine Kosten entstehen und sie gratis mit Futter und anderen notwendigen Versorgungsmitteln für die Tiere beliefert werden. Das
dadurch eingesparte Geld kann dann dafür genutzt werden, andere Rechnungen zu bezahlen, neue Mitarbeiter zu schulen oder das Tierheim mit
besserer Ausrüstung auszustatten. Darüber hinaus ist in den Versorgungspaketen von FFTIN ausschließlich hochwertiges Futter enthalten, das speziell
auf die Bedürfnisse von Tierheimtieren abgestimmt ist.

WIE DAS KONZEPT VON FFTIN FUNKTIONIERT 

Wenn ein Tierheim nicht mehr weiterweiß und vor finanziellen Schwierigkeiten steht, hat es die Möglichkeit FFTIN Tierheimsponsoring zu kontaktieren.
Das Unternehmen schickt dann Mitarbeiter in die entsprechende Gemeinde, um einen Promotionstand zu betreiben, an dem die Einwohner über die
Schwierigkeiten der Tierheime informiert werden. Interessenten haben dann die Möglichkeit, für nur sieben Euro ein Versorgungspaket für ihr
Wunschtierheim zu erwerben. Das Geld fließt auf ein Versorgungskonto des entsprechenden Tierheims und kann, sobald das Tierheim den Auftrag für
ein Versorgungspaket erteilt, mit den Kosten für dieses Paket verrechnet werden. Inzwischen konnten auf diese Weise fast 14 Millionen
Versorgungspakete an Tierheime ausgeliefert und viele Einrichtungen vor der Schließung bewahrt werden.

AUF DAS RICHTIGE FUTTER KOMMT ES AN 

FFTIN Tierheimsponsoring legt großen Wert darauf, dass das Futter, das in den Versorgungspaketen enthalten ist, von bester Qualität ist. Die
Inhaltsstoffe sind genau auf die Bedürfnisse von Tierheimtieren ausgerichtet, mit der Berücksichtigung, dass der Magen-Darm-Trakt dieser Tiere
besonders geschont werden muss. Werden Tierheimtiere mit weniger hochwertigem oder ständig wechselndem Futter versorgt, führt dies zum einen zu
zusätzlichem Stress und zum anderen zu gesundheitlichen Problemen, die im schlimmsten Fall mit einem Besuch beim Tierarzt enden. Tierheimbesuche
gehen wiederum abermals mit großem Stress für die Tiere einher und schlagen zudem finanziell meist mit enormen Kosten zu Buche, weshalb es im
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Sinne jedes Tierheims ist, wenn das durch qualitativ hochwertiges Futter vermieden werden kann. Aus diesem Grund rät FFTIN Tierheimsponsoring auch
dazu, von eigenständigen Futtermittelspenden abzusehen und das Geld im Zweifelsfall lieber ein Versorgungspaket zu investieren.

WIE MAN FESTSTELLEN KANN, OB DAS VERSORGUNGSPAKET AUCH ANKOMMT 

FFTIN Tierheimsponsoring ist den Menschen, die die Tierheime durch die Übernahme von Versorgungspaketen unterstützen enorm dankbar und legt
daher großen Wert darauf, Vertrauen durch Transparenz zu schaffen. Auf der Homepage ist deshalb stets einsehbar, welches Tierheim wann mit
Versorgungspaketen beliefert wurden. Die Tierheime selbst stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung und geben Auskunft über die Qualität und Ankunft
der Versorgungspakete.

WIE MAN TIERHEIME SONST NOCH UNTERSTÜTZEN KANN 

Obwohl das eigene Spenden von Futter nicht immer sinnvoll ist, gibt es neben dem Angebot von FFTIN Tierheimsponsoring  auch weitere
Möglichkeiten, um Tierheimen finanziell zu unterstützen. So werden Sachspenden wie Näpfe und Schüsseln, Halsbänder, Geschirre, Körbchen,
Spielzeug und Transportboxen immer benötigt und gern gesehen. Im Idealfall sollte man die Tierheime allerdings vor einer Spende kontaktieren, um in
Erfahrung zu bringen, welche Sachspenden gerade benötigt werden.

  
Pressekontakt

FFTIN TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr H. B.
Carl-Borgward-Str. 14
72108 Rottenburg

https://tierheimsponsoring.de/
fftin-tierheimsponsoring@clickonmedia-mail.de

  
Firmenkontakt

FFTIN TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

Herr H. B.
Carl-Borgward-Str. 14
72108 Rottenburg

https://tierheimsponsoring.de/
info@tierheimsponsoring.de

NACHHALTIGE UNTERSTÜTZUNG
UNSER FIRMENKONZEPT IST AUSSERGEWÖHNLICH!

Wir beliefern Tierheime kostenlos mit Tiernahrung.

Warum wir das können:

Als Dienstleistungsunternehmen suchen wir im Auftrag der Tierheime tierliebe Personen, die ein Versorgungspaket für Ihr Wunschtierheim übernehmen.
Durch diese Versorgungspakete ist es möglich, dass die monatlichen Futterkosten gesenkt, oft sogar bis zu 100% abgedeckt werden können. Wir bieten
Tierheimen den kompletten Service, von der Futtermittelbeschaffung bis hin zur logistischen Anlieferung ins Tierheim. Ein Großteil dieser Tierheime
würde ohne unsere Arbeit nicht mehr existieren, da finanzielle Mittel immer knapper werden.
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