
Unser   Ziel  ist  es,  dass kein 
Haustier in Paderborn mehr

hungern oder abgegeben 
werden muss, weil eine 

finanzielle Notlage
eingetreten ist!

PaderFutterNapf  e.V.

Als gemeinnützig anerkannter Verein sind Ihre 
Spenden selbstverständlich steuerabzugsfähig. 
Für jede Einzelspende bis zu einem Betrag von 
200 Euro reicht als Nachweis Ihr Kontoauszug. 
Natürlich erstellen wir Ihnen gerne eine Spendenquit-
tung (auch für Futt erspenden oder Sachspenden). 

PaderFutt erNapf e.V.
Postf ach 22 25

33052 Paderborn

E-Mail: info@paderfutt ernapf.de
Telefon: +49 5252 932541

Fax: +49 5252 932536

Amtsgericht Paderborn : VR  32 92
FA-Paderborn Steuer-Nr.: 339/5777/0892

Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE98 4765 0130 1010 0658 76

Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
IBAN: DE93 4726 0121 8735 3481 00

PayPal-Spende: paypal@paderfutt ernapf.de

www.paderfutternapf.dewww.paderfutternapf.de

WIE KÖNNEN SIE HELFEN?

• Über eine Futt erspende: 
Bitt e geben Sie Ihre Futt erspende in einer 
unserer Annahmestellen ab oder sagen Sie uns 
Bescheid, damit wir sie abholen können.

• Über eine Geldspende: 
Sie können eine Überweisung auf eines der 
angegebenen Konten veranlassen oder uns per 
PayPal einen gewünschten Betrag anweisen. 
Mit diesen Beträgen kaufen wir bei unseren 
Partnern Futt er für die Ausgabe.

• Über eine Einkaufsspende: 
Auf unserer Homepage (www.paderfutt ernapf.
de) fi nden Sie Einkaufspartner, die uns für Ihren 
Einkauf eine Spende zu Gute kommen lassen, 
ohne dass Sie mehr dafür bezahlen müssen. 

• Über eine Mitgliedschaft : 
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine 
Mitgliedschaft . Bereits ab 1 Euro im Monat 
können Sie mitbesti mmen und selbst Verant-
wortung übernehmen. Unterstützen Sie uns an 
Infoständen, bei der Futt erausgabe oder bei der 
Spendensammlung. 

• Über einen Online-Support: 
Helfen Sie uns online dabei, unseren Bekannt-
heitsgrad zu steigern, indem Sie unsere digitalen 
Beiträge auf Facebook (htt ps://www.facebook.
com/PaderFutt erNapf.eV/) liken oder teilen.



WAS WIR MACHEN?

Der PaderFutt erNapf e.V. engagiert sich für 
Tierhalter, die wegen einer fi nanziellen Notlage 
nicht mehr die Geldmitt el aufb ringen können, 
ihr Hausti er ausreichend zu verpfl egen. 

Über uns in Kürze:

• Wir sammeln Futt er und verteilen dieses an 
bedürft ige Tierhalter.

• Wir kaufen das Futt er mit Spendengeldern 
bei unseren Partnern oder sammeln 
Futt erspenden.

• Unsere Mitglieder, wie auch der Vorstand, 
arbeiten komplett  ehrenamtlich und 
erhalten für ihre Aufwendungen keine 
fi nanziellen Entschädigungen.

• Da wir keinerlei Förderungen und/oder 
Subventi onen bzw. Unterstützungen aus 
öff entlichen Mitt eln erhalten, fi nanzieren 
wir uns ausschließlich aus freiwilligen 
Spenden.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie uns 
unterstützen!

Wir unterstützen bedürft ige Tierhalter über die 
Spende von Tierfutt er für Hunde, Katzen, Vögel und 
Nager. Tierarztkosten oder Sachmitt el können wir 
leider nicht übernehmen. 

Wir bieten regelmäßig Futt er (Trockenfutt er, Nass-
futt er, Leckerchen usw.) für Ihr Hausti er, können    
aber leider nicht immer die gleiche Menge an 
Futt er garanti eren. 

Nach Eintritt  der fi nanziellen Notlage
neuangeschafft  e Tiere können wir leider 
nicht unterstützen, dazu gehören neben 
gekauft en und geschenkten Tieren auch 
zugelaufene, gefundene oder gerett ete Tiere.

Gerne stehen wir auch zur Seite, wenn es um die 
Beratung bei der Wahl des richti gen Futt ers, die 
Pfl ege des Tieres, Vermitt lung bei Notf ällen oder 
auch die ti erärztliche Versorgung geht.

WELCHE HILFE BIETEN WIR?

Um unsere Hilfe zu erhalten, gelten folgende 
Voraussetzungen: 

• Das Tier lebte bereits vor Eintritt  der Notlage 
im Haushalt des Tierhalters.

• Ein Nachweis (Rentenbescheid, SGB-
XII- oder SGB-II-Bescheid, Paderborn-
Karte, o.Ä.) über die Bedürft igkeit 
des Tierhalters muss vorliegen. 
Dieser darf nicht älter als drei Monate sein.

• Sollten keine Nachweise vorhanden sein (z.B. 
bei Obdachlosigkeit o.Ä.) ist die Bedürft igkeit 
durch einen geeigneten Bürgen nachzuwei-
sen.

• Unsere Unterstützung ist auf maximal 
drei Tiere im Haushalt begrenzt. Sollten 
mehrere Tiere im Haushalt sein, sprechen 
Sie uns bitt e an.

• Bei Hunden benöti gen wir den aktuellen 
Hundesteuerbescheid und den Impfpass 
(sofern vorhanden).

• Wir legen Wert darauf, uns vom Wohl der 
Hunde zu überzeugen. Daher möchten wir 
Hunde bei der Neuanmeldung und danach in 
regelmäßigen Abständen sehen.

• Bei den anderen Tieren genügen uns aktuelle 
Fotos der Tiere und/oder ein aktueller 
Nachweis, dass das Tier existi ert 
(z.B. Tierarztrechnung).

WER BEKOMMT BEI UNS HILFE?


