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Unser Engagement 
 
Wir, der TierAnker Magdeburg e. V., sind ein kleiner privater, regionaler Verein und verstehen unsere Arbeit als 
Förderung des Tierschutzes und Verfolgung mildtätiger Zwecke. Wir sehen das Tier und seinen Halter als eine 
Einheit und handeln danach. 
Neben dem vielfältigen und lebendigen Erscheinungsbild von Magdeburg stehen die Tiere nicht immer im 
Vordergrund. So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die in Not geratenen Tierhalter zu unterstützen. Denn 
oft sind die Tiere für diese Menschen der einzige Halt und Lebensmittelpunkt. Unsere Unterstützung geht weit 
über die reine Futterhilfe hinaus. 
Ursprünglich wurde der TierAnker Magdeburg e. V. als Tierschutzverein gegründet. Allerdings hat die Arbeit 
aber schnell gezeigt, dass wir unendlich viel in ein Tier investieren können und sich in seinem Leben nichts 
ändert, wenn der Mensch an seiner Seite auch Hilfe benötigt. 
Wir: 

 unterstützen mit Futter, größeren und kleineren Sachspenden 

 leisten Zuzahlungen zu den Tierarztkosten 

 begleiten ältere Kunden mit ihren Tieren zum Tierarzt 

 führen Futter-Hauslieferungen für kranke und schwerbehinderte Kunden durch 

 versorgen kranke Tiere mit dem nötigen Spezialfutter 

 begleiten unsere Kunden/Senioren bei Behörden- und Arztwegen, helfen beim 
     Ausfüllen von Anträgen und Papieren 

 organisieren die benötigte Hilfe im Haushalt und die gewünschte Betreuung 

 erledigen für kranke und ältere Kunden Großeinkäufe, Umzüge, Frühjahrsputz 

 unternehmen gemeinsame Ausflüge. 
 
Wen unterstützen bzw. helfen wir? 
 
Wir helfen dem in Not geratenen Tierhalter (ein Job, von dem man nicht leben kann/kein familiärer 
Rückhalt/schwere Erkrankung/Scheidung/Altersarmut/alleinerziehende Mama oder Papa/Hartz-IV). 
Unsere Kunden müssen bei uns ihre Bedürftigkeit nachweisen, z. B. durch den Rentenbescheid (auch 
Schwerbehindertenrente), Ausbildungsbescheinigung, den Hartz-IV Bescheid und sonstiges. 
 

Unsere Futterausgabe findet in einem 14-tägigen Rhythmus statt. Von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind 
wir für alle Nöte und Sorgen unserer vielen Notfellchen da. 
 

Die ehrenamtlichen Helfer des TierAnker Magdeburg – die meisten Helfer sind Vollzeit berufstätig –  
unterstützen uns tatkräftig bei der Futterausgabe. 
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Unser Projekt !!! 
 

 

 

 Unseren Graufellchen einen schönen, schmerzfreien Lebensabend zu schenken! 
 
Vorsorgeuntersuchungen sind für viele Tierhalter nicht finanzierbar. Nur die nötigsten Gänge 
zum Tierarzt werden gemacht und dadurch oftmals Krankheiten zu spät diagnostiziert – eine 
Lawine aus Futterunverträglichkeiten, Tumoren und Gebärmutterentzündungen, 
beginnendem Diabetes, schweren Arthrosen und dringend notwendigen Zahnsanierungen… 
Tiere mit Herz- und Blasenerkrankungen, nierenkranke Katzen. Das Wohl des Tieres ist 
dann schon schwer beeinträchtigt, was bedeutend höhere Tierarztkosten mit sich bringt, 
welche unsere bedürftigen Tierhalter sich gar nicht leisten können. 
Oft gehen wir dabei komplett in Vorkasse - manchmal muss schnell gehandelt werden, um 
das Tier Leid zu beenden. In vielen Fällen können wir das Leid leider nur noch lindern und das 
Notfellchen schmerzfrei bis zur Regenbogenbrücke begleiten – zu spät… 
Von unseren derzeit zu versorgenden Tieren sind gut zwei Drittel älter als 6 Jahre. Wir 
beabsichtigen, alle Hunde- und Katzen - Omis und Opis - nach und nach den Tierärzten, die 
unsere Aktion unterstützen, zu einem Gesundheits-Check vorzustellen; vorbeugen und 
frühzeitig eingreifen, anstatt hinterher zu rennen, wenn die Bombe bereits geplatzt ist! 
Eine gründliche Untersuchung des Tieres - Augen, Ohren, Zähne, ein großes Blutbild mit 
Schild- und Bauchspeicheldrüsenwerte - wollen wir unseren Kunden ermöglichen. 

 

Der Vorstand 
TierAnker Magdeburg e.V. 
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