Richtlinien der " Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V. " für die Futterausgabe
zur Unterstützung der Haustiere von bedürftigen Mitmenschen.
Bedürftige
Bedürftige in unserem Sinn sind Personen bzw. Familien:
> die im Rhein-Sieg Kreis und Bonn leben und:
> Hartz IV bekommen
> nur die Grundsicherung bekommen bzw. unter 1.000,00 € Einkommen haben
> Sozialhilfe ( ergänzende Leistungen ) bekommen
> obdachlos sind
Die Bedürftigkeit muss von den betroffenen Personen durch einen Tafel-Ausweis oder entsprechenden
Unterlagen bzw. Einkommenbescheid nachgewiesen werden.
Auch der Besitz und der Anschaffungszeitpunkt des Haustier muss nachgewiesen werden bzw. kann durch
Mitglieder unseres Vereins überprüft werden.
Die Unterstützung von Listenhunden erfolgt nur bei Vorlage der ordnungsgemäßen Anmeldung
bei der zuständigen Kommune und der Vorlage des Sachkundenachweis für Listenhunde.

Futterausgabe
Unterstützt werden Hunde, Katzen und soweit Futter vorhanden ist, Nager und Vögel von Bedürftigen.
Pro bedürftige Person bzw. Haushalt werden maximal drei Tiere, davon maximal zwei Hunde, unterstützt.
Bedürftige, die sich ein Haustier angeschafft haben nachdem sie bedürftig wurden oder ein
weiteres Tier angeschafft haben, werden nicht bzw. nicht mehr unterstützt.
Hiervon können bedürftige Rentner / Rentnerinnen, durch Vorstandsbeschluss, ausgenommen werden.
Zucht oder Vermehrung von vorhandenen Tieren lehnen wir strikt ab.
Dies führt ebenfalls zum sofortigen Ausschluss aus der kompletten Unterstützung.
Nachfolgende Futtermengen werden zur Unterstützung, einmal im Monat ausgegeben:
3 kg Trockenfutter
großer Hund
800 gr. Feuchtfutter
2
kg
Trockenfutter
kleiner Hund
400 gr. Feuchtfutter
1 kg Trockenfutter
Katzen
400 gr. Feuchtfutter
Nager und Vögel
soweit vorhanden
Soweit vorhanden, werden auch größere Futtermengen ausgegeben.
Futter ausgegeben wird zur Zeit einmal im Monat in:
Bonn, Königswinter, Hennef, Eitorf, Troisdorf und Sankt Augustin

Spenden
Der Verein existiert grundsätzlich durch Futter- und Geldspenden und kann auch nur durch Spenden seine
Hilfe bzw. Unterstützung ausüben und auch ausbauen.
Die gesamten Spenden und Mitgliedsbeiträge kommen den Tieren zu Gute.
Auch wenn Sie inaktives Mitglied werden, unterstützen Sie mir Ihrem Jahresbeitrag unsere Arbeit
und die Hilfe für die Tiere, da wir auch davon Futter für die Tiere kaufen!
Hennef, den 19.09.2018
gez. der Vorstand

