
Wir sind eine Gruppe bestehend aus 4 Mädels, die es 
sich zu Herzen genommen haben, neben Familie und 
Beruf auch Leben zu retten und Tieren aller Art zu 
helfen. 

Wir engagieren uns schon seit vielen Jahren für Tiere 
in Not, und Anfang 2015 haben wir uns entschlossen, 
einen eingetragenen Verein zu gründen, damit auch 
die Menschen unsere Arbeit und unseren Einsatz 
sehen und uns natürlich auch dabei unterstützen 
können.

Denn ohne Eure Hilfe wäre das alles 
gar nicht möglich – und dafür danken wir Euch 
von Herzen!

Wir helfen überall, wo wir Tierelend lindern können – 
im In- und Ausland. 

Wir helfen und unterstützen bei

Notoperationen,

Rettung aus schlechter Haltung, 

Versorgung mit Futter und Medikamenten, 

Unterstützung der örtl. Tierheime sowie 

Kastrationsprojekten. 

Auch das Organisieren von Pflegestellen für 
misshandelte, gequälte, nicht mehr gewollte Tiere und 
die anschließende Fixplatzsuche gehört zu unseren 
Aufgaben. 

Die Tiere werden natürlich nur an gute Plätze mit Vor- 
und Nachkontrolle und gegen eine Schutzgebühr 
abgegeben, selbstverständlich auch erst dann, 
wenn das Tier gesund ist und seine Impfungen 
erhalten hat!
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Wer sind wir?Wer sind wir?

Alfonso – seine Mama kam hochträchtig zu uns,
wurde nach der Geburt kastriert und hat 
ebenfalls einen tollen Platz gefunden.

Conca – einer unserer
Patenhunde auf Sardinien

Futterspende für ganz 
pflegeintensive Katzen

Wir helfen überall,
wo wir Tierleid 
      lindern können!

Wir helfen überall,
wo wir Tierleid 
      lindern können!

Unsere ArbeitUnsere Arbeit



Mitglied werden
Die Höhe des Beitrages überlassen wir ganz dir, 
wir haben keinen »Mindestbeitrag«, jedoch ist 
eine Mitgliedschaft immer für 12 Monate bindend. 

Der Betrag kann monatlich oder jährlich gezahlt 
werden. Für eine Mitgliedschaft einfach das Formular 
ausfüllen und per Post oder E-Mail an uns senden. 
(Formulare sind auf unserer Homepage oder per 
E-Mail erhältlich)

Weiters sind wir auch sehr dankbar, wenn unsere 
Mitglieder auch aktiv mitarbeiten – sei es, 
uns mal beim Lageraufräumen zu helfen oder
uns auf Flohmärkten beim Aufbau und Verkauf 
zu unterstützen.

So kannst du helfenSo kannst du helfen
Wenn Du unsere Arbeit toll findest und uns gerne 

dabei unterstützen möchtest,  dann findest du hier 

deine Möglichkeiten:

Sachspenden für Tiere
Unsere Schützlinge sind dankbar für Zubehör wie

�Transportboxen, 

Käfige und Zubehör, 

Nestchen und Körbe, 

Futternäpfe, 

Leinen, Halsbänder, Brustgeschirre und 

Spielzeug.

sowie auch für wärmende Materialien wie

Polster, Decken und Steppdecken 
(keine Daunen), 

Teppiche oder Vorleger, 

Handtücher und 

Gummi- und Isomatten.

Außerdem benötigen wir laufend Material 
für medizinische Erstversorgung/Vorsorge wie

Floh- und Zeckenbänder,  Parasitenschutz 
(Spot-On-Ampullen), 

Wurmtabletten, 

Augen- und Ohrentropfen, 

verschiedene Medikamente, 

Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe, 

Verbandsmaterial (auch abgelaufene 
Verbandskästen) und auch

Wärmedecken und Unterlagen.
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Futterspenden
Nassfutter und Trockenfutter 

Diätfutter 

Spezialfutter 

Flocken 

Kauknochen und Leckerlies

Vitaminzusätze jeglicher Art 

Nager- und Kleintierfutter
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�Welpenmilch 

Unterstützung durch deinen 
Online-Einkauf
Deine Online-Käufe bringen uns Provision, 
die direkt in unsere Vereinkasse wandert und damit 
zu 100% unseren Tieren zugute kommt. 

Bitte gehe bei deinen Einkäufen folgendermaßen vor: 
z.B. bei deinem Einkauf bei zooplus:

Bitte rufe erst unter www.tierschutz-libelle.at.tt 
unsere Webseite auf und klicke auf den zooplus-Link 
direkt auf unserer Startseite. 
Tätige deine Einkäufe – zooplus schreibt damit 
automatisch dem »Tierschutz Libelle« eine Kleinigkeit 
als Dankeschön gut.

Genau so funktioniert es auch unter diesem Link:

www.shop2help.net/orgportal.php?orgid=172

Hier findest du sehr viele verschiedene Firmen, 
die uns bei Online-Käufen unterstützen.

Du möchtest uns 
finanziell unterstützen? 
Wir und unsere Schützlinge danken es dir von Herzen! 
Jeder Cent kommt zu 100% den Tieren zugute! 

Spender werden auf unserer Homepage namentlich 
genannt, können aber auch gerne anonym bleiben. 

Bei Bedarf stellen wir auch gerne einen Spendenbeleg 
aus. Dazu bitten wir dich allerdings, uns per E-Mail an 
tsv_libelle@yahoo.at zu kontaktieren. 

Spendenkonto: 

TSV Libelle 

IBAN: AT58 3621 8000 0044 4810 

BIC: RZTIAT22218 

Verwendungszweck: 
Spende (Vor- und Nachname bitte angeben)

Nas aus Kroatien
auf einer unserer Pflegestellen Saphira – von niemandem 

vermisst – wurde von uns
gepflegt und vermittelt

Sachspende für eine 
Tierschützerin in Brasilien Tierschutz Libelle

Angela Ortner

Postgasse 8 

www.tierschutz-libelle.at.tt

6200 Jenbach, 
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