
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  Ihr	  Interesse	  an	  
unserem	  Verein	  „Kuhrettung	  Rhein-‐Berg	  	  
-‐	  Lebenshof	  für	  Tiere	  -‐“	  und	  hoffen,	  dass	  es	  
unseren	  gefleckten	  Schützlingen	  ebenso	  
gelingt,	  sich	  in	  Ihr	  Herz	  zu	  schleichen,	  wie	  
es	  ihnen	  bereits	  bei	  uns	  gelungen	  ist!	  
	  

www.kuhrettung.de	  

www.facebook.com/kuhrettung	  

Wer	  sind	  wir	  und	  was	  machen	  wir?	  

Wir	  sind	  eine	  Gruppe	  von	  Leuten,	  die	  im	  
Bergischen	  Land	  (in	  der	  Nähe	  von	  Köln)	  im	  
Juli	  diesen	  Jahres	  (2012)	  den	  Verein	  	  	  	  
„Kuhrettung	  Rhein-‐Berg	  	  -‐	  Lebenshof	  für	  
Tiere	  -‐“	  gegründet	  haben.	  

Hintergrund	  war,	  dass	  ein	  familiärer	  
Milchwirtschaftsbetrieb	  im	  Juli	  aus	  
wirtschaftlichen	  Gründen	  aufgegeben	  
wurde;	  der	  noch	  verbliebenen	  Herde,	  
bestehend	  aus	  elf	  Milchkühen,	  einem	  
Ochsen	  und	  14	  Färsen	  (Jungtiere)	  drohte	  
somit	  zeitnah	  die	  Schlachtung.	  	  

Um	  dies	  zu	  verhindern,	  gründeten	  wir	  	  	  
gemeinsam	  mit	  dem	  –	  von	  der	  Projektidee	  
überzeugten	  –	  Landwirt	  einen	  Verein,	  der	  
es	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt	  hat,	  einen	  Schutz-‐
hof	  für	  die	  Tiere	  zu	  betreiben,	  auf	  dem	  sie	  
unter	  tierschutzgerechten	  Bedingungen	  
nach	  Möglichkeit	  bis	  zu	  ihrem	  natürlichen	  
Lebensende	  weiterleben	  können.	  	  

Wir	  wünschen	  uns	  sehr,	  dass	  es	  uns	  	  	  	  	  	  
gelingt,	  mit	  viel	  Tierliebe,	  Engagement	  
und	  der	  finanziellen	  Unterstützung	  durch	  
Mitgliedschaften,	  Spendengelder,	  Paten-‐
schaften	  und	  Sponsoren	  den	  ersten	  Kuh-‐
schutzhof	  in	  NRW	  betreiben	  zu	  können.	  

	  

L	  E	  B	  E	  N	  	  	  S	  P	  E	  N	  D	  E	  N	  

Wir	  haben	  einen	  Traum…	  	  
Unser	  Ziel	  ist	  es,	  allen	  Tieren	  der	  Herde	  ein	  
langes,	  artgerechtes	  Leben	  zu	  ermöglichen,	  
denn	  aus	  finanziellen	  Gründen	  darf	  kein	  
Tier	  aufgegeben	  werden!	  Mit	  Ihrer	  
Unterstützung	  können	  die	  Kühe	  und	  Rinder	  
ihre	  natürliche	  Lebenserwartung	  erreichen	  
und	  stehen	  bis	  zu	  ihrem	  Lebensende	  unter	  
unserem	  Schutz.	  

Unser	  Einsatz	  für	  die	  „Kuhrettung“	  ist	  
selbstverständlich	  ehrenamtlich;	  das	  	  	  	  	  
gespendete	  Geld	  wird	  ausschließlich	  für	  
die	  Tiere	  verwendet.	  Verwaltungskosten	  
etc.	  fallen	  nicht	  an.	  	  	  

Unser	  Verein	  ist	  als	  gemeinnützig	  
anerkannt;	  Ihre	  Spenden	  sind	  somit	  
steuerlich	  absetzbar.	  	  

Mit	  Ihrer	  Mitgliedschaft	  /	  Patenschaft	  /	  
Spende	  retten	  Sie	  Leben!	  

	  

Wir	  danken	  Ihnen	  dafür	  von	  Herzen!	  

	  

	  

	  
	  

„Ganze	  Weltalter	  von	  Liebe	  werden	  
notwendig	  sein,	  um	  den	  Tieren	  ihre	  
Dienste	  und	  Verdienste	  an	  uns	  zu	  
vergelten“.	  (Christian	  Morgenstern)	  

	  

KUHRETTUNG	  RHEIN-‐BERG	  
-‐	  Lebenshof	  für	  Tiere	  -‐	  	  



MITGLIEDSCHAFT:	  

Durch	  Ihre	  	  Mitgliedschaft	  unterstützen	  Sie	  
unser	  Projekt	  längerfristig.	  Wir	  freuen	  uns	  
sehr	  über	  jedes	  Mitglied	  und	  überlassen	  es	  
selbstverständlich	  Ihnen,	  ob	  Sie	  einen	  	  	  
regulären	  oder	  ermäßigten	  Beitrag	  zahlen	  
möchten.	  	  

• Regulärer	  Mitgliedsbeitrag:	  
5€	  monatlich	  

• Ermäßigter	  Mitgliedsbeitrag:	  
2,50€	  monatlich	  

Als	  Mitglied	  erhalten	  Sie:	  

• eine	  Bescheinigung	  über	  die	  
Mitgliedschaft	  

• regelmäßige	  Informationen	  über	  die	  
Tiere	  (per	  Email)	  

• eine	  Einladung	  zu	  unseren	  ordentlichen	  
Mitgliederversammlungen	  	  

• Besuchsrecht*	  für	  die	  Tiere	  	  

	  

	  

	  

	  
www.kuhrettung.de	  

www.facebook.com/kuhrettung	  

PATENSCHAFT:	  

Mit	  Ihrer	  Voll-‐Patenschaft	  sichern	  Sie	  	  
einem	  Tier	  langfristig	  das	  Überleben.	  Die	  
monatlichen	  Kosten	  pro	  Tier	  belaufen	  sich	  
auf	  100€	  für	  Futter,	  Wasser,	  Einstreu,	  
Klauenpflege,	  Impfungen	  und	  die	  
tierärztliche	  Versorgung	  im	  Krankheitsfall.	  

Teilpatenschaften	  sind	  ab	  einem	  
monatlichen	  Beitrag	  von	  10€	  möglich.	  	  

Streicheleinheiten,	  Ansprache,	  Fellpflege,	  
Möhren	  etc.	  gehören	  für	  uns	  zum	  
Wohlfühlen	  dazu	  und	  kommen	  von	  Herzen.	  

Sie	  können	  nach	  Wunsch	  ein	  bestimmtes	  
Tier	  auswählen,	  für	  das	  Sie	  eine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Teil-‐)Patenschaft	  übernehmen	  möchten	  
oder	  auch	  eine	  „anonyme“	  Patenschaft	  
übernehmen,	  die	  dann	  einem	  Tier	  zu	  Gute	  
kommt,	  das	  noch	  keinen	  Paten	  hat.	  	  

Jeder	  Pate	  erhält:	  

• eine	  Urkunde	  (mit	  einem	  Foto	  des	  
ausgewählten	  Tieres)	  

• eine	  Einladung	  zum	  jährlich	  statt-‐
findenden	  Patenfest	  auf	  unserem	  Hof	  

• regelmäßige	  Informationen	  über	  das	  
Patentier	  und	  die	  Herde	  (per	  Email)	  

• Besuchsrecht*	  für	  das	  Patentier	  und	  
die	  Herde	  

SPENDEN:	  

• sind	  in	  jeder	  Höhe	  sehr	  herzlich	  
willkommen!	  

Unser	  Spendenkonto:	  

VR	  Bank	  Bergisch	  Gladbach	  
Kontonummer	  	  	  104	  18	  80	  10	  
Bankleitzahl	  	  	  370	  626	  00	  

	  

Postanschrift	  &	  Kontaktdaten:	  

Kuhrettung	  Rhein-‐Berg	  
Anke	  Heublein	  
Viersbrücken	  11a	  
51491	  Overath	  

Mobil:	  +49	  160	  –	  43	  88	  940	  (V.	  Fischer)	  
E-‐Mail:	  mail@kuhrettung.de	  

	  

*	  Wir	  alle	  sind	  ehrenamtlich	  für	  die	  Tiere	  
tätig	  und	  voll	  berufstätig.	  Daher	  bitten	  wir	  
um	  vorherige	  Terminabsprache,	  damit	  wir	  
bei	  Ihrem	  Besuch	  Zeit	  für	  Sie	  haben!	  
Während	  der	  Sommermonate	  sind	  auch	  
spontane	  Besuche	  möglich:	  Die	  Tiere	  
verbringen	  den	  ganzen	  Tag	  auf	  den	  großen	  
Weiden	  und	  können	  daher	  auch	  ohne	  
Anmeldung	  von	  einem	  Wanderweg	  aus	  
beobachtet	  werden.	  


