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Liebe Mitglieder, Liebe Spender,

wir hoffen, dass Sie gut ins Jahr 2020 gerutscht sind und wünschen uns von ganzem Herzen,
sowohl für Sie als auch für unseren Verein, ein erfolgreiches, positives und ereignisreiches
neues Jahr!
In unserer Aussendung im Dezember 2019 haben wir bereits angedeutet, dass sich bei uns
einiges tut und jetzt ist es endlich soweit, es gibt positive Neuigkeiten!
Wir haben den Kaufvertrag für ein Grundstück unterschrieben!!!!!
Unser neuer Standort wird sich im Grazer Bezirk Mariatrost befinden. Es ist eine alte
Landwirtschaft und die dazu gehörenden Grundflächen sollen nun endlich ausreichend Platz
für all unsere Schützlinge bieten.
Wir freuen uns riesig, nach langer, langer Suche endlich ein passendes Plätzchen gefunden zu
haben. Wie genau die Umsetzung und der Aufbau der Station am neuen Standort erfolgen
können, wird derzeit intensiv geplant.
Der nächste und derzeit wichtigste Schritt für uns ist die Kaufsumme für das Grundstück auf
die Beine zu stellen. Diesbezüglich haben wir uns folgendes überlegt und hoffen (wie so oft)
auf Ihre Unterstützung:
Für einen Betrag von 15 EURO können wir einen m2 des Grundstücks finanzieren. All jene,
die uns beim Kauf des einen oder anderen m2 unterstützen wollen, werden auf Wunsch am
neuen Standort auf einer Dankestafel namentlich erwähnt. Sollten Sie auf der Dankestafel
erwähnt werden wollen, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail (buchhaltung@wildtiere-in-not.at)
oder telefonisch (0316/909383) mitzuteile.
Wir haben für den Grundstückkauf ein eigenes Konto bei der Steiermärkischen Sparkasse mit
folgenden Konto-Daten eröffnet:
Kontoinhaber: Kleine Wildtiere in großer Not
IBAN: AT26 2081 5000 4302 6152
BIC: STSPAT2GXXX
Wir sind optimistisch, diesen ersten großen Schritt mit Ihrer Unterstützung zu meistern und
hoffen, dass das Jahr 2020 im positiven Sinne sehr ereignisreich für uns wird!
Leider können und dürfen wir am jetzigen Standort weiterhin keine Tierfindlinge aufnehmen.
Das tut uns furchtbar leid und wir würden uns sehr wünschen, endlich wieder unserer
Aufgabe, der Versorgung von verletzten und verwaisten Wildtieren und deren Rückführung in
die Natur, nachgehen zu können. Bis es wieder soweit ist, wird es aber leider noch ein wenig
dauern.

Da man jederzeit ein hilfsbedürftiges Wildtier finden kann und in solch einer Situation auf
schnelle Hilfe und vor allem Informationen angewiesen ist, sind wir weiterhin rund um die
Uhr unter unserer Notrufnummer (0650/6452535) für Sie erreichbar. Wir stehen Ihnen gerne
mit unserem Rat zur Seite und sind darum bemüht, passende Kontaktadressen zu sammeln, an
die wir Sie im Notfall weitervermitteln können.
Wir werden Sie natürlich weiterhin über die laufenden Entwicklungen informieren und bedanken uns für Ihre Geduld und Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

Monika Großmann & das Wildtiere in Not Team

