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Anmeldung zur Unterstützung durch die Futterspende 
 

Name  Vorname  

Straße  Plz/Ort  

E-Mail  Telefon/Handy  
 

Auf Grund meines Einkommens gehöre ich nach den Richtlinien der Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V. 
zum Kreis der Personen, die monatlich mit einer Futterspende für maximal zwei Haustiere, unterstützt 
werden, insoweit entsprechend Futter vorhanden ist. 
 
Nachfolgende Tiere befinden sich in meinem Besitz und waren es bereits bevor ich in eine finanzielle 
Notlage geraten bin: 

 
Anzahl: _________ Große Hunde, davon _____ kastriert, _____ nicht kastriert 
 
 
Anzahl: _________ Kleine Hunde, davon _____ kastriert, _____ nicht kastriert 
 
 
Anzahl: _________ Listenhunde, davon _____ kastriert, _____ nicht kastriert 
  
            Anmeldung bei der Stadt ___________________________                Sachkundenachweis  
 
 
Anzahl: _________ Katzen, davon _____ kastriert, _____ nicht kastriert, _____ reine Hauskatzen 
 
 
Anzahl: _________ sonstige Tiere: _____________________________________________________ 

 
 
           Ich habe die Hinweise und Richtlinien der Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V. erhalten.  
 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und 
zu jeder Zeit von einem beauftragten Mitglied der Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V. überprüft werden 
können. Ferner verpflichte ich mich, die Futterspende bzw. deren Beauftragte sofort zu informieren, wenn 
sich meine finanzielle Situation oder die Anzahl der Tiere geändert hat. 
 

 
 
___________________, den _________________          __________________________________ 
              Ort                                      Datum                                                 Unterschrift 
 
 

Mir ist bekannt, dass wenn ich vorsätzlich bzw. wissentlich falsche Angaben gemacht habe, ich sofort 
aus der Unterstützung durch die Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V. ausgeschlossen werde und nicht 
erneut aufgenommen werden kann. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten, bei der Futterspende Bonn Rhein- 
Sieg e.V., zur Verwaltung gespeichert werden. Es wird garantiert, dass diese Daten nicht an unberechtigte 
oder Dritte weitergegeben werden. 
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Wichtige Hinweise und Richtlinien der Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V. 

 

Wen unterstützen wir? 

• Tierhalter, die aufgrund ihrer finanziellen Situation (Mini-Rente, Arbeitsunfähigkeit, geringes 

Einkommen, Jobverlust, Bürgergeld oder Bürgergeld - Aufstockung) nicht in der Lage sind, ihre 

Haustiere ausreichend mit Futter zu versorgen.  

Voraussetzung: Das Tier lebte bereits vor Eintritt der Hilfebedürftigkeit im Haushalt. 

Wie unterstützen wir? 

§ Wir unterstützen ab 2023 maximal zwei Tiere (Hunde und/oder Katzen) pro Haushalt. 

§ Wir unterstützen keine Neuanschaffungen von Tieren! Wird ein weiteres Tier während der 

Hilfebedürftigkeit in den Haushalt aufgenommen, führt dies zum kompletten Ausschluss von der 

Futterspende Bonn Rhein-Sieg e.V.!  

Auch das Züchten von Tieren führt zu einem direkten Ausschluss von der Futterspende Bonn Rhein-

Sieg e.V.. 

§ Zusätzlich werden von uns Kleintiere mit ergänzendem Futter unterstützt, sofern wir dieses gespendet 

bekommen. 

Wie unterstützen wir? 

§ Einmal im Monat erhalten Sie ergänzendes Futter (Trockenfutter, Nassfutter, Snacks, etc.) für Ihre 

Tiere an den angegebenen Standorten (nur eine Anmeldung an einem Standort möglich).  

Wir bitten um Verständnis, dass Sie nicht immer die gleiche Futtersorte erhalten können. 

§ Ist Ihr Tier auf Spezialfutter angewiesen, erhalten Sie auch dieses Futter von uns (Genaue 

Futterangabe vom Tierarzt erforderlich). 

§ Bei Bedarf verteilen wir auch gerne Tierzubehör wie Leinen, Halsbänder, Hundemäntel, Katzenklos, 

Katzenstreu u.v.m., sofern aktuell im Lager verfügbar. 
§ Können Sie zu einer Ausgabe nicht kommen, bitte sagen Sie beim Leiter der Ausgabe rechtzeitig 

(mindestens drei Tage vorher) ab. Wer dreimal ohne vorherige Info nicht erschienen ist, wird von der 

Futterausgabe ausgeschlossen. 

 

 


