Niemand begeht einen größeren Fehler, als derjenige, der nichts tut, nur weil er meint, dass er wenig tun könnte...
(Verfasser unbekannt)

Wir suchen DICH, einen passionierten Tierliebhaber, einen versierten Hunde - oder Katzenkenner, jemanden, der
uns etwas ZEIT SPENDEN möchte.
Wenn du immer schon helfen wolltest, aber nicht wusstest WO und WIE, dann ist JETZT und HIER der richtige
Zeitpunkt und der richtige Verein. Hier kannst du ganz nah am Tier sein, vieles anpacken und bewegen. Egal ob du
im Hintergrund ganz klein aber fein bleiben möchtest oder du die Fähigkeiten hast, große Schritte zu initiieren und
zu begleiten; bei uns ist das möglich. Die Struktur steht, auf Sardinien sowie in Deutschland, sie muss nur mit den
richtigen Menschen gefüllt werden.
respekTiere kümmert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten um die Straßenkatzen und Hunde auf Sardinien,
organsiert Geburtenkontrolle, medizinische Versorgung, Fütterung, Betreuung und Aufklärungsarbeit vor Ort oder
Vermittlung nach Deutschland. Wir haben ein gut abgestimmtes Tierschutzprogramm auf hohem Niveau, und seit
2013 ein eigenes privates Tierheim, das Rifugio unserer Hunde und Katzen. Wir kämpfen um jedes einzelne
Tierleben, gleichermaßen wie für das Große und Ganze. (www.respektiere.com)
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir auf ehrenamtlicher Basis für folgende Bereiche:

 Vermittlung Katzen oder Hunde Deutschland
Was Du idealerweise mitbringst:
 Erfahrung im Umgang mit Katzen und/oder Hunden
 Kontaktfreude und sicherer, souveräner Umgang mit Menschen
 Offenheit im Umgang mit anderen Mentalitäten, vorzugsweise Italien
 Und die vielen „Vs“ dürfen auch nicht fehlen: Verantwortungsgefühl, Verlässlichkeit und
Vertrauenswürdigkeit
Richtig toll wäre noch (je nach Aufgabenbereich):
 Medizinisches Grundwissen Katzen-/Hundekrankheiten
Wir bieten dir für dein ehrenamtliches Engagement:
 Mitarbeit in einem professionellen und engagierten Tierschutzteam mit sehr guten Strukturen in
Deutschland bundesweit und auf Sardinien
 Eigenverantwortliches Arbeiten
 Erfahrung im Auslandstierschutz seit 22 Jahren
 Unendliche Dankbarkeit der Hunde und Katzen
 Das gute Gefühl, die Welt ein Stückchen besser zu machen…!
Wenn du dich mit unserer Philosophie identifizieren kannst, allem voran mit unserer Überzeugung, unsere
Schützlinge mit großer Verantwortung und nachhaltig zu vermitteln ohne die Verantwortung an der Haustür
abzugeben und wenn Vermittlung für dich die Konsequenz aus vorheriger Prävention ist, dann bist du bei uns
richtig und dann darfst du keine Zeit verlieren, dich bei uns zu melden.
Ansprechpartner: Peter Weiland, Telefon: +49 162-9872501
E-Mail: kontakt@respektiere.com
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