Seit November 2017 gibt es unseren,
von Sonja Moldaschl gegründeten
mobilen Sozialmarkt für
TierhalterInnen. Wir wollen Hunde– und
KatzenhalterInnen, die Unterstützung
brauchen oder in soziale Not geraten
sind ermöglichen, Futter für einen
symbolischen Beitrag zu beziehen und
liefern es ihnen nach Hause.

Tiertafel für Haustiere

Tiertafel für Haustiere

ZVR-Zahl: - 066317959

Standorte: 1100 Wien und 1210 Wien
Internet:

www.pfotenmarkt.org

Facebook: www.facebook.com/Pfotenmarkt
E-Mail:

pfotenmarkt@gmail.com

Tel:

0677 61246175

"Der Wunsch, ein Tier zu halten,
entspringt einem uralten Grundmotiv"
(Konrad Lorenz)

Spendenkonto:
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
IBAN: AT17 3200 0000 1266 2060
BIC: RLNWATWW

...und wir unterstützen dabei!

Die Mission

Die Umsetzung

Tiere sind oft unsere besten Freunde. Für viele
Menschen sind sie der einzige soziale Kontakt,
den sie haben. Doch was tun, wenn man plötzlich
vor der Situation steht, sich zwischen dem
geliebten Haustier und der eigenen
Existenzsicherung entscheiden zu müssen, weil
das Geld nicht mehr für das Futter ausreicht?

Um dieses Projekt aufrecht erhalten zu können
benötigen wir finanzielle Mittel sowie Futter- und
Sachspenden. Es ist auch möglich unseren Verein
als Mitglied oder Sponsor mit einer regelmäßigen
Spende zu unterstützen.
Natürlich bewirken auch einmalige Spenden jede
Menge!

Einer der häufigsten Gründe für die Abgabe des
geliebten Tieres ist die hohe finanzielle Belastung.
In unserer Vereinstätigkeit helfen wir nun, die
einzigartige Mensch-Tier-Beziehung zu erhalten
und unterstützen bedürftige TierhalterInnen mit
Futterspenden. Damit wollen wir erreichen, dass
Menschen in einer schwierigen Lebenslage nicht
auch noch eine Trennung von ihrem Tier in
Erwägung ziehen müssen.
Wer wir sind
Unser Team besteht ausschließlich aus
ehrenamtlichen HelferInnen, die in ihrer Freizeit
unsere KlientInnen mit dem privaten Pkw
beliefern und aus Überzeugung für die Sache
tätig sind.

Das Prinzip

Ehrenamtliche Helfer

Der Mobile Sozialmarkt ist nach dem Prinzip
aufgebaut, Menschen, die eine Mindestpension
beziehen oder unverschuldet in eine Notlage
geraten sind, den kostengünstigen Erwerb von
Futtermitteln zu ermöglichen. Darüber hinaus ist
uns der Kontakt auf persönlicher Ebene sehr
wichtig. Wir fahren mit den Futterspenden, die
wir von namhaften Firmen und Privatspendern
erhalten, zu den Menschen nach Hause und
nehmen uns Zeit für Gespräche. Oft erleben wir,
dass unsere KlientInnen einsam und isoliert leben
und sich sehr über unseren Besuch freuen.

Eine weitere Möglichkeit, unseren Verein zu
unterstützen, ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Wir sind immer auf der Suche nach FahrerInnen
und BeifahrerInnen für unsere Ausliefertätigkeiten, Abholungen von Futterspenden,
Mitarbeit bei Messeaktivitäten, Flohmärkten und
vielem mehr.
Jeder kann helfen! Sei auch du dabei!
Die Menschen und Tiere danken es euch von
Herzen!!

