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PRESSEMITTEILUNG

Abstimmung zum Spenden-Marathon für Tiere
▪

noch bis diesen Donnerstag, 25.10.2018 um 18 Uhr stimmen Tierfreunde bei der großen
Abstimmung zum Spenden-Marathon für Tiere für einen der angemeldeten Tierschutzvereine ab

▪

jeder kann eine Stimme vergeben unter www.tierschutz-shop.de/abstimmung-spendenmarathon

▪

die 15 Vereine mit den meisten Stimmen nehmen automatisch am Spenden-Marathon für Tiere
teil; 15 weitere, sehr engagierte Vereine wählt Tierschutz-Shop aus

▪

beim Spenden-Marathon für Tiere (die größte Spendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere, die
es je in Europa gab) geht es dieses Jahr um 40.000 Futter-Pakete für die Schützlinge der 30
teilnehmenden Tierschutzvereine

22. Oktober 2018: „Es bleibt spannend, welche Tierschutzvereine in diesem Jahr am SpendenMarathon für Tiere teilnehmen werden“, berichtet Hanna Czenczak aufgeregt. Als Initiatorin der
größten Futter-Spendenaktion ist sie schon vor dem Start am 08. November mit Volleifer dabei.
Denn aktuell läuft eine große Abstimmung, in der sich die ersten 15 teilnehmenden
Tierschutzvereine entscheiden. „Die 15 Vereine mit den meisten Stimmen sind automatisch dabei
und haben die Chance auf Futter im Wert von bis zu 40.000 Euro, eine Geld-Prämie von TierschutzShop von bis zu 3.000 Euro sowie viele weitere Vorteile, wie öffentliche Aufmerksamkeit, was ihre
Arbeit ebenfalls langfristig unterstützt“, freut sich Czenczak.
207 Vereine haben sich für die Abstimmung angemeldet und versuchen nun, so viele Stimmen wie
möglich für sich zu sammeln. In wenigen Tagen schon, am 25.10. um 18 Uhr, endet die
Abstimmung. Czenczak appelliert: „Jeder Tierfreund sollte jetzt noch schnell mitmachen und ganz
einfach online abstimmen – die eine Stimme kann am Ende die entscheidende sein! Es geht ganz
schnell, doch für die Vereine hängt so viel daran. Darum meine Bitte an jeden Tierfreund: Stimme
jetzt für einen Verein ab!“
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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