
Die Aktionsgemeinschaft für Tiere Rheinland e.V.
sucht ständig liebevolle 

Katzenpflegestellen
und Menschen, die uns ehrenamtlich  
unterstützen; denn

Ehrenamt ist 
Ehrensache

Wir sehen Tiere als unsere 
Mitgeschöpfe an !

Denken Sie wie wir ?
Dann sind Sie bei uns richtig !

Viele kleine Leute  
an vielen kleinen Orten,  

die viele kleine Dinge tun,  
werden das Angesicht  

der Erde erneuern.
Afrikanisches Sprichwort

Aktionsgemeinschaft für Tiere Rheinland e. V.

Gemeinnütziger Verein mit Steuer-Nummer 
135/5793/1573 beim Finanzamt Hilden 

Eingetragener Verein beim Amtsgericht Wuppertal 
VR30777

Vorsitzende: Christa Becker

 
Sitz: Haan

Hülsberger Busch 21 in 42781 Haan

Telefon: (0 21 29) 3 16 49

FAX: (0 21 29) 95 81 17

eMail: becker@agtiere.de

Homepage: www.agtiere.de

Bankverbindungen:

Postbank Dortmund  
Konto-Nr.: 8287 18 465 

BLZ: 440 100 46

IBAN: DE94 440 100 460 828 718 465

Anstatt die Dunkelheit zu beklagen, 
zünden wir viele Lichter an.

Wer wir sind?
Wir sind die Aktionsgemeinschaft für Tiere Rheinland e.V., 
kurz AGT, ein kleiner Verein mit Sitz in Haan.

Unseren Namen haben wir mit Bedacht gewählt:  
Wir machen Aktionen. Aktionen für Tiere. Denn wir  
denken, dass Tiere Mitgeschöpfe sind, die unseren  
Respekt und unser Mitgefühl verdienen.

Unsere Aktionen zielen darauf ab, allen Tieren ein  
artgerechtes Leben zu ermöglichen. Dafür arbeiten wir:  
Jeder dort, wo er sich einbringen will und soviel er kann.

Tierschutz ist eine Sache für Herz und Verstand:  
Wir versuchen, beides zusammenwirken zu lassen.

Wir wollen helfen: Deshalb nehmen wir abgegebene,  
verstoßene, verlassene, weggeworfene und gequälte und 
Tiere auf. Wir suchen für jedes Tier ein neues Zuhause,  
wo es geliebt wird.

Hauptsächlich kümmern wir uns um Katzen, die in 
Pflegefamilien im Rheinland betreut werden.

Wir arbeiten mit einigen seriösen Tierschutzvereinen  
zusammen, wo wir Hunde, Kleintiere, Vögel und Wildtiere 
unterbringen können. 

Wir brauche
n Sie: 

für Tiere, die 
heimatlos  

werden ode
r heimatlos sind

für tieris
ches Enga

gement 

nach Maß



Wann und wie kann ich 
Katzenpflegestelle werden?
Liebe zu Tieren ist eine grundsätzliche Voraussetzung, 
Zuverlässigkeit eine Zweite. Mitunter kommen die Katzen aus 
schlimmen Verhältnissen oder wurden ausgesetzt. Dann muss 
das Vertrauen zu Menschen erst wieder aufgebaut werden. 
Dazu tragen Sie als Pflegestelle bedeutend bei. Und dafür ist 
eine Portion Idealismus nötig. Denn bis zur Vermittlung des 
Tieres ist es ein gemeinsamer Weg, der mal kürzer, aber auch 
mal länger sein kann. Sie sollten räumlich in der Lage sein, 
eine Pflegekatze getrennt von Ihren Tieren unterzubringen. 
Katzen können zwar ohne weiteres mehrere Stunden alleine  
gelassen werden; aber Sie sollten auch genügend Zeit für das 
Tier aufbringen, das bei Ihnen lebt. Notwendige Tierarzt
besuche sollten zeitnah geleistet werden können.

Betreuung und Kosten
Wir bemühen uns, für jede Pflegestelle die jeweils passende 
Katze zu finden. Dabei hilft uns unsere langjährige Erfahrung. 
Jede Pflegestelle wird von einer AGTlerin individuell betreut 
und unterstützt. Keine Pflegestelle wird sich selbst überlassen. 
Wie lange eine Vermittlung dauert, kann niemand im Voraus 
wissen. Sollten Sie in der Pflegephase eine Urlaubs oder 
Krank heitsbetreuung brauchen, werden wir zusammen 
sicherlich eine Lösung finden. Grundsätzlich werden alle auf
genommenen Tiere einem Tierarzt vorgestellt. Sollten wäh
rend der Pflegephase Tierarztbesuche nötig sein, werden die 
Kosten selbstverständlich von der AGT übernommen.

Wie läuft die Vermittlung einer 
Pflegekatze ab?
In die Vermittlungsgespräche werden Sie beratend mit ein
bezogen, da Sie Ihren Pflegling am besten einschätzen können. 
Wenn Sie und wir und das potentielle neue Zuhause uns einig  
sind, dann bringen wir unsere Tiere in das neue Zuhause. Wir 
begrüßen es sehr, wenn Sie uns dabei begleiten. 

Einsatz für Tiere  
nach Maß
Tierschutz funktioniert nicht ohne Menschen, Menschen, 
die sich da einsetzen, wo die Not groß ist. Deshalb brauchen 
wir Sie und Ihre Fähigkeiten, Ihr Wissen, Ihr Engagement, Ihr 
Können. Bei uns sind Sie immer willkommen. Egal, ob Sie 
jung oder alt sind und woher Sie kommen: Bei uns können 
Sie sinnvoll mitarbeiten und Gutes tun.

Sie interessieren sich für den Tierschutz, glauben aber, keine 
besonderen Fähigkeiten zu haben? Jeder Mensch kann etwas 
Besonderes und genau das brauchen wir, um weiter helfen zu 
können. Ob Sie nur ab und an Zeit haben oder regelmäßig, 
wo und wie Sie sich beteiligen möchten, entscheiden Sie.
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

 
Möchten sie Beispiele? Unsere EhrenamtlerInnen

 nehmen Katzen bei sich auf und betreuen sie

 machen Vor und Nachbesuche

 beschmusen Katzen in Pflegestellen

  fotografieren und filmen unsere Katzen für unsere 
Internetseite, für Aushänge, Zeitungen, usw.

 verteilen Aushänge und unsere Flyer an geeigneten Stellen

  machen die Öffentlichkeit auf uns  
und unsere Tiere aufmerksam

 texten, gestalten und drucken unser Infomaterial

 helfen bei der Büroarbeit

  beraten Menschen, die bei Feierlichkeiten und 
Beerdigungen anstelle von Geschenken und Blumen/
Kränzen Geld für die AGT spenden möchten.

und noch vieles, vieles mehr. 

 
Haben Sie noch Ideen, wo und wie Sie sich  
einbringen können? Wir freuen uns über Anregungen 
und Vorschläge.

Unsere Stärken,  
unsere Schwächen
Sie überlegen noch, ob Sie sich bei uns wohlfühlen könnten?

Unsere Schwächen sind:

  Wir können nicht wegsehen, wenn Tieren Unrecht geschieht

 Wir sind erpressbar, wenn es um Tiere geht

  Wir streiten uns mit Leuten, wenn es um das Wohl  
von Tieren geht

  Wir sind untereinander längst nicht immer einer Meinung, 
aber wir raufen uns immer wieder zusammen und finden 
Kompromisse

Unsere Stärken sind:

 Wir bewegen viel

 Wir sind da, wenn Tiere uns brauchen

  Wir machen den Mund auf und sagen unsere Meinung 
ohne Ansehen von Personen

 Wir lachen viel, auch wenn uns oft zum Weinen ist.

Wenn Sie nun denken, dass Sie zu uns passen, dann freuen 
wir uns auf Sie.

Sie können sich aus Zeitgründen nicht selbst ehrenamtlich 
engagieren, möchten aber die Arbeit der AGT unterstützten? 
Hier haben wir einige Möglichkeiten für Sie:

  Sie können eine Patenschaft für ein nicht zu vermittelndes 
Tier übernehmen, das wir in einer Dauerpflegestelle unter
gebracht haben

 Sie können für ein Tier oder die Arbeit der AGT spenden

  Sie können Menschen animieren, bei Feierlichkeiten/
Beerdigungen anstelle von Geschenken oder Kränzen 
Spenden für die AGT zu sammeln

  Sie können Mitglied bei der AGT werden. Der jährliche 
Beitrag beträgt 30 Euro.

  Sie können Menschen anregen, uns im Falle ihres Todes 
mit einem Vermächtnis zu bedenken

Anstatt die Dunkelheit zu beklagen, zünden wir viele Lichter an.
Informieren Sie sich unter www.agtiere.de  
oder bei der AGT-Geschäftsstelle.


