Wer sind wir und was tun wir?

Lebenshof Pegasus
vita est cara e.V.
Jedes Leben ist wertvoll !

Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger,
eingetragener Verein, bestehend seit
2017, der sich in erster Linie die ideelle
und materielle Förderung des
Tierschutzes zum Zweck macht.
Das Haupt-Projekt des Vereins ist der
Lebenshof Pegasus. Auf dem Lebenshof
finden in Not geratene Tiere ein sicheres
Zuhause auf Lebenszeit.
So zum Beispiel ehemalige
Schlachtfohlen und alte oder chronisch
kranke Ponys, die besonderer Pflege,
Fütterung und Haltung bedürfen.

„Merlin“ und „Linus“ – ehemalige Streuner und bei uns beste
Freunde geworden

Außerdem haben bei uns viele herrenlose
Streunerkatzen ein Zuhause gefunden.
Manche (chronisch) krank, viele einfach
zu scheu, um „vermittelbar“ zu sein. Bei
uns führen sie ein Leben in „betreuter
Freiheit“.

vita est cara e.V.
Zur Wasserscheide 14
97944 Boxberg
lebenshof-pegasus@vita-est-cara.de
Wir sind auch unter www.vita-est-cara.de
oder als „Lebenshof Pegasus“ auf Facebook
zu finden!

„Pegasus“ – er kommt aus sehr schlechter Haltung und hat
eine dauerhafte Fehlstellung am rechten Hinterbein, weshalb
er alle 5 Wochen einen Spezialbeschlag braucht, welcher ihm
ein schmerzfreies und uneingeschränktes Leben ermöglicht.

„Henry“ – seine Narben verraten, dass der alte Kater sich
viele Jahre lang auf der Straße durchkämpfen musste. Wegen
einer Knochenkrebs-Diagnose mussten wir ihm ein
Vorderbein amputieren lassen. Er genießt jede
Aufmerksamkeit und ist sehr dankbar, jetzt ein sorgen- und
schmerzfreies Leben führen zu können.

Wir möchten all unseren Schützlingen
ein würdevolles, glückliches und
artgemäßes Leben ermöglichen. Hierfür
sind wir ständig bemüht, den Tieren die
bestmögliche Versorgung zukommen zu
lassen und unsere Haltungsbedingungen
weiter zu optimieren.

Auch mehrere MeerschweinchenGruppen leben bei uns. Die Tiere
kommen alle ursprünglich aus
schlechter, nicht artgemäßer Haltung.
Einige sind aufgrund kleinerer oder auch
größerer gesundheitlicher Probleme
besonders pflegebedürftig.

„Oldie“ – er ist schon über 10 Jahre alt und kam in
erbärmlichem Zustand zu uns. Wir haben ihn aufgepäppelt
und er ist ein munteres Kerlchen geworden. Allerdings
braucht er regelmäßige Zahnkorrekturen, einige
Medikamente und muss phasenweise mit Brei zugefüttert
werden.

„Ich bin Leben, das
leben will, inmitten von
Leben, das leben will.“
(Albert Schweitzer)

Ein weiteres Anliegen unseres Vereins ist
die Kastration und Versorgung von
Streunerkatzen, welche sich oftmals
unkontrolliert vermehren und auf sich
allein gestellt ein Leben geprägt von
Krankheit und Hunger führen müssen.
Zudem versuchen wir durch Info-Stände
und ähnliche Aktionen, den Menschen
die Themen Tierschutz/Tierrechte und
auch den Umweltschutz näher zu
bringen.

„Sei du selbst die
Veränderung, die du dir
wünscht für diese Welt.“
(Mahatma Gandhi)

Spendenkonto:
vita est cara e.V.
IBAN: DE47 6735 2565 0002 2479 06
BIC: SOLADES1TBB
Sparkasse Tauberfranken

Wie können Sie uns unterstützen?
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie uns
helfen und unterstützen können:
>Übernehmen oder verschenken Sie eine
Patenschaft, um die Versorgung der
Tiere regelmäßig finanziell zu
unterstützen
>Helfen Sie mit einer einmaligen Spende,
größere Tierarztrechnungen,
Anschaffungen oder Aktionen zu
finanzieren
>Werden Sie Mitglied in unserem Verein
>Bieten Sie Ihre ehrenamtliche Hilfe für
größere Aktionen (z.B. die alljährliche
Heuernte o.ä.) an
>Stellen Sie eine Spendendose in Ihrem
Geschäft auf
>Für Sachspenden finden Sie unseren
aktuellen Wunschzettel auf der
Homepage oder der Facebookseite
Wenn Sie uns unterstützen möchten oder
Fragen haben, kontaktieren Sie uns
gerne.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und
als besonders förderungswürdig
anerkannt. Spenden, Patenschaften und
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich
absetzbar.
Für die Spendenquittung teilen Sie uns
bitte Ihre Anschrift mit.

