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PRESSEMITTEILUNG

Spenden-Marathon für Tiere kehrt zurück
▪

Tierschutz-Shop (Europas größte Futter-Spendenplattform) veranstaltet auch in diesem Jahr
wieder den Spenden-Marathon für Tiere

▪

die größte Spendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere, die es je in Europa gab, feierte 2017
ihr erfolgreiches Debüt und findet nun 2018 zum zweiten Mal statt

▪

Tierfreunde packen online auf www.tierschutz-shop.de 40.000 Futter-Pakete für die Schützlinge
der 30 teilnehmenden Tierschutzvereine, damit kein Tier im Winter hungert

▪

Aktionszeitraum: 08. November bis 21. Dezember 2018

05. September 2018: „Ich freue mich, diese Nachricht nun endlich mit allen Tierfreunden teilen zu
können: Der Spenden-Marathon für Tiere findet auch 2018 wieder statt“, verkündet Initiatorin Hanna
Czenczak freudig. „Letztes Jahr haben wir beim Marathon über 30.000 Futter-Pakete für die vielen
Straßen- und Tierheimtiere in ganz Europa gesammelt. Es war der Wahnsinn! Tausende Fellnasen
konnten wir damit vor dem gefährlichen Winter retten und das möchten wir auch in diesem Jahr
wieder schaffen.“ Weil es nicht genug Futter gibt und ihnen Schnee und Eis die letzte Kraft rauben,
verhungern in Europa jeden Winter tausende heimatlose Tiere. Um die zweistelligen Minusgrade zu
überleben, brauchen die Tiere eine entsprechende Fettschicht und diese entsteht nur durch
nahrhaftes Futter. Jeder Tierfreund kann ganz einfach von zuhause den Tieren online über
Wunschlisten Futter spenden. „Ich wünsche mir, dass sich uns dieses Jahr noch mehr tierliebe
Menschen anschließen, damit wir gemeinsam noch mehr Tieren helfen“, appelliert Czenczak.
„Letztes Jahr war es einfach gigantisch und an diesen Erfolg für die Fellnasen möchten wir
anknüpfen!“
Hier geht es zum Spenden-Marathon 2017: https://www.tierschutz-shop.de/spendenmarathon-2017/

Zu Tierschutz-Shop, Europas größte Futter-Spendenplattform:
Über 500 deutsche Tierschutzvereine, die sich europaweit engagieren, haben sich bei Tierschutz-Shop
Wunschlisten mit Produkten angelegt, die sie dringend benötigen. Aus diesen Wunschlisten können
Tierfreunde ganz einfach Futter und Zubehör spenden. Von jeder Bestellsumme zahlt Tierschutz-Shop
dauerhaft eine Geld-Prämie als finanzielle Unterstützung an die Vereine. Sowohl die Ankunft der GeldPrämie als auch die Ankunft der Futterspenden kann transparent nachverfolgt werden.
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