
Wir brauchen Unterstützung bei  
unserer Tierschutzarbeit!

Tierschutzarbeit ist oftmals nicht so romantisch, wie man sie sich vorstellt. Man benötigt viel Zeit, Geduld und die 
Bereitschaft, dem Tierschutz eine hohe Priorität im Privatleben einzuräumen. Familie und Freunde kommen oft 
zu kurz und es ist nicht immer einfach, sich die Zeit entsprechend einzuteilen.

Wer wir sind:

Wir sind ein kleines, engagiertes Team von fast ausschließlich Vollzeit berufstätigen Menschen und Menschen 
mit Familien, die viele Ideen und Pläne haben aber für die Umsetzung dringend Hilfe von Gleichgesinnten  
benötigen. 

Wen wir suchen:

Sie lieben Tiere und sind bereit, in Ihrer Freizeit, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen? Sie sind mobil, haben 
einen Festnetz- und Internetanschluss und können mit einfachen Computerprogrammen und Emails umgehen?
Sie haben Ideen, die Sie einbringen möchten und sind bereit, diese mit uns auch umzusetzen?
Sie sind zuverlässig, belastbar, ein Teamplayer und können gut mit Menschen umgehen?

Wenn das alles Sie nicht abschreckt, dann würden wir uns sehr freuen, Sie kennenzulernen. Tierschutz ist fast 
wie ein zweiter Beruf und daher liest sich dieses Infoblatt auch fast wie eine Stellenanzeige. Man arbeitet einer-
seits sehr eigenständig und trägt ständig eine hohe Verantwortung, ist aber auch Teil eines Teams und uns ist ein 
harmonisches und freundliches Zusammenarbeiten sehr wichtig.

Bitte bewerben Sie sich bei uns als Vermittler und werden ein wichtiger Teil 
unseres Teams, wenn Sie:

-  Freude und Engagemant für die Tierschutzarbeit mitbringen
-  über Menschenkenntnis verfügen und sich in der Lage sehen, Fragen rund um den Hund zu  
	 beantworten,	Interessenten	beim	‚Hunde	1x1‘	behilflich	zu	sein	und	bei	der	Auswahl	des	richtigen/ 
 geeigneten Hundes zu beraten
-  kontaktfreudig sind und gerne telefonieren und mailen
- sich mit dem PC vertraut fühlen und über Englischkenntnisse verfügen, da alle Vermittlungstexte und  
 Infos in Englischer Sprache bei uns ankommen

...	und	eine	erfüllende,	wichtige,	verantwortungsvolle,	wunderbare	Aufgabe	suchen!

Es wäre schön, wenn Sie uns im Vorfeld einige Informationen über sich selbst geben würden.

 

 

Kontaktdaten:

Cani F.A.I.R. e.V.

Mail: info@canifair.de 
Fax: 0911-30844-20366
Tel.: 0214-31265041



Name

Adresse

Telefonnummer

Mail-Adresse

Beruf/berufliche Tätigkeit (wo, wie lange)

Geburtstag

Waren Sie schon einmal im Tierschutz aktiv?

Wenn ja, bei welchem Verein oder Interessengemeinschaft?

Haben Sie eigene Tiere?

Ist Ihre Familie damit einverstanden, Sie und Ihre Zeit mit dem Tierschutz zu teilen?

Haben Sie spezielle Kenntnisse die bei der Tierschutzarbeit von Vorteil sein können (z.B. Fremdsprachen)?

Welche Tätigkeiten im Tierschutz interessieren Sie? Welche Tätigkeiten würden Sie ggf. gerne übernehmen?

Wieviel Zeit könnten Sie in der Woche für den Tierschutz investieren?

Wann sind Sie per Mail erreichbar?

Wann sind Sie telefonisch erreichbar?

Möchten Sie uns sonst noch etwas über sich berichten?

Haben Sie noch Fragen an uns?

Wir würden  uns freuen, wenn Sie uns diese Unterlagen ausgefüllt per Email oder per Fax zusenden würden. Wir werden uns dann umgehend mit 
Ihnen in Verbindung setzen und alles Weitere persönlich besprechen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite.
Dieses Formular können Sie ohne weitere Zusatzprogramme an Ihrem PC ausfüllen und speichern.

Wir freuen uns auf Sie und senden herzliche Grüße,

Ihr Team von Cani F.A.I.R. e.V.
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