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Zwei Würzburger Vereine nehmen an Weihnachts-Aktion für Tierheimtiere teil 

20.000 Geschenke für Tiere in Not 

Würzburg. Während sich die meisten Menschen auf die besinnliche Weihnachtszeit 

freuen, fürchten sich die Tierschützer von den Würzburger Vereinen Vox Animalis e.V. 

und Tierschutzprojekt Italien e.V. schon vor der Kälte in Kroatien und Süditalien, wo sie 

Tierheime unterstützen. Denn der Winter bedeutet jedes Jahr für zahlreiche Tiere den 

Tod. Um dieses Jahr zu Weihnachten ganz vielen Vierbeinern zu helfen, startet das 

Team von Tierschutz-Shop vom 17. November bis zum 23. Dezember gemeinsam mit 

20 gemeinnützigen Tierschutzvereinen aus Deutschland die größte Weihnachts-Aktion 

für Tierheimtiere in ganz Europa und die zwei Würzburger Vereine sind dabei. „Wir 

hoffen, dass viele Tierfreunde bei der Schenke Liebe Weihnachts-Aktion mitmachen 

und für uns Futter spenden“, sagt Jenny Fischer, 1. Vorsitzende von Vox Animalis e.V. 

Und so funktioniert es: Die Vereine haben sich auf www.tierschutz-shop.de eine 

Wunschliste angelegt, über die Tierfreunde ganz einfach online ein Geschenk mit 

Futter und Zubehör packen können. Am Ende der Aktion werden dann alle Geschenke 

zu den Tierheimen ins In- und Ausland gebracht und Tierschutz-Shop sendet allen 

Spendern Fotos und Videos der angekommenen Geschenke zu.  

Hoffnung für Streuner in Kroatien und Italien 

Der Würzburger Verein Vox Animalis rettet verwahrloste Straßentiere im kroatischen 

Zadar, während Tierschutzprojekt Italien für heimatlose Fellnasen in der italienischen 

Region Atripalda kämpft. „Unsere rund 200 Hunde im Tierheim AIPA brauchen Futter 

und medizinische Versorgung. Das ist nicht immer leicht zu stemmen“, berichtet Dr. 

Roland Eichler, Vereinsvorsitzender von Tierschutzprojekt Italien e.V. An der Aktion 

beteiligen sich zahlreiche Tierfreunde und auch namhafte Unternehmen, Blogger und 

Markenhersteller, wie bosch Tiernahrung, Josera, Animonda; Landfleisch, Arion und 

Mera. „Ganz egal ob jemand ein kleines Geschenk für 10 € oder ein großes Geschenk 

für einen vierstelligen Betrag packt – Gemeinsam können wir Großes bewirken und 

dafür sorgen, dass die Tiere ein schönes Weihnachtsfest haben“, erklärt Christina 

Josten, zweifache Katzenbesitzerin und Vereinsbetreuerin bei Tierschutz-Shop.  

 

http://www.tierschutz-shop.de/


 
 
 

Ein Meilenstein im Tierschutz 

Da die Tierarztkosten für die vielen kranken und verletzten Tiere enorm sind und zudem 

immer wieder Baumaßnahmen in den Tierheimen anstehen, benötigen die zwei 

Münchener Vereine neben Futter- und Sachspenden auch finanzielle Unterstützung. 

Darum hat sich Tierschutz-Shop ein nachhaltiges Konzept überlegt, das doppelt hilft: 

„Jedes Mal, wenn ein Tierfreund etwas aus einer Wunschliste bei uns auf 

www.tierschutz-shop.de spendet, zahlen wir dem Verein zusätzlich eine Prämie als 

finanzielle Unterstützung“, erklärt Hanna Czenczak das Modell von dem Online-Shop 

mit Herz. „Die Schenke Liebe Weihnachts-Aktion für Tierheimtiere soll ein Meilenstein 

im Tierschutz werden. Wir möchten so vielen armen Tieren wie möglich zum Fest der 

Liebe einen Herzenswunsch erfüllen und hoffen, dass viele Tierfreunde aus Würzburg 

dabei helfen“, sagt Hanna Czenczak entschlossen.   

Zu Tierschutz-Shop:  

Auf www.tierschutz-shop.de können Tierfreunde für ihr eigenes Haustier Futter 

bestellen und außerdem Futter aus einer Wunschliste eines Tierheims online spenden. 

Über 500 Tierheime aus dem In- und Ausland haben sich bei Tierschutz-Shop 

Wunschlisten angelegt, aus denen Tierfreunde ganz einfach spenden können. Von 

jeder Bestellsumme zahlt Tierschutz-Shop zusätzlich eine Prämie an die Vereine. Auf 

diese Weise ist bereits ein Prämienstand von über 300.000 € für Tiere in Not 

zusammengekommen. Um gemeinsam Großes im Tierschutz zu bewegen, startet 

Tierschutz-Shop regelmäßig Spendenaktionen, bei denen insgesamt schon tausende 

Tonnen Futter zusammenkamen. Zu Weihnachten 2015 sammelte Tierschutz-Shop in 

nur 30 Tagen über 200.000 kg Futter, um damit einen gigantischen Weltrekord für Tiere 

aufzustellen und tausenden Streunern das Leben zu retten. Sowohl die Ankunft der 

Prämie von Tierschutz-Shop, als auch die Ankunft der Futterspenden aus den 

Wunschlisten kann von Tierfreunden, Spendern und Vereinen transparent nachverfolgt 

werden.  

Hier gelangen Sie zur Weihnachts-Aktion von Tierschutz-Shop:  

https://www.tierschutz-shop.de/schenke-liebe-aktion/ 

Bildmaterial zur Weihnachts-Aktion finden Sie hier:  

https://www.tierschutz-shop.de/news-presse/ 
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