Mitglied werden

Wer und was ist Karma e.V.

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied bei Karma e.V.
Eine Mitgliedschaft könnt ihr ganz einfach hier und jetzt über
das Anmeldeformular, oder auch auf unserer Homepage unter
www.karma-ev.de/mitglied-werden beantragen.

„Was wir in unserem Leben getan haben, formt uns zu dem, der
wir sind, wenn wir sterben. Und alles, wirklich alles, zählt“.
Sogyal Rinpoche, Funken der Erleuchtung

Privat helfen wir schon seit Jahren mehr oder weniger aktiv im Tierschutz, ob
bei Vermittlungen, Aktionen und Petitionen, Pflege von verletzten Tieren,
Notfall-Unterbringungen usw. Der Gedanke, einen eigenen Verein zu gründen
schwebte schon seit einer Weile in unseren Köpfen herum. Was den letzten
Ausschlag gab, vermag heute eigentlich niemand mehr so recht zu sagen, aber
Anfang 2012 war es dann endlich soweit und Karma e.V. wurde gegründet.

1. Vorsitzende: Julia Schwarthoff
Im Tierschutz von Kindesbeinen an engagiert, leitet Julia
heute den Tierschutzverein Karma e.V. Sie ist Pflegestelle für sämtliches „Getier“, zertifizierte Tier-Physiotherapeutin, ehemalige tiermedizinische Fachangestellte,
Ansprechpartnerin bei allen Tierschutzfragen und
Leiterin der Casa Karma.

[ Babinda ]

Mitgliedsbeitrag
Unser Mitgliedsbeitrag beträgt 30 EUR pro Jahr. Dieser Betrag kann
von der Steuer abgesetzt werden und w
 ird einmalig bei Eintritt, danach
jährlich jeweils zum 31. Januar, erhoben. Unsere Bilanzen, die Satzung
u.v.a. Informationen könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen. Denn
Transparenz hat bei uns einen hohen Stellenwert!

2. Vorsitzende: Jana Schwarthoff
Auch Jana ist tierverrückt seitdem sie denken kann.
In ihrem Berufsfeld Public Relations kann sie auch zum
Thema Tierschutz viel bewegen. Sie hat Karma e.V.
mitgegründet, weil sie daran glaubt, dass jede Tat zählt
und eine Veränderung mit sich bringt, weshalb sie u.a.
auch seit 20 Jahren kein Fleisch mehr isst, um das
Tierleid in der Massenhaltung nicht zu fördern.

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tierschutzverein Karma e.V.
Vor- / Nachname:

__________________________________

Kontakt

Straße / Hausnr.:

__________________________________

Postleitzahl / Ort:

__________________________________

Homepage:		
E-Mail:		
Telefon:		

E-Mail:

__________________________________

Telefon Nr.:

__________________________________

Ort / Datum:

__________________________________

Unterschrift:

__________________________________

Tierschutz und mehr
www.karma-ev.de
info@karma-ev.de
0176-83012085 (Julia Schwarthoff)

Postanschrift:
Karma e.V.
		Elgersdorf 36
		91448 Emskirchen
Bankverbindung:
Karma e.V.
Spendenkonto:
IBAN: DE44763600330002591898
		BIC: GENODEF1ER1

&

		www.facebook.com/Karma.Verein

Gnadenhof „Casa Karma“

Mitmachen – aber wie?

Projekte des Karma e.V.

Idyllisch inmitten von Wiesen, Wald und Feldern gelegen und von
über 11.000 qm Land umgeben, befindet sich unser Gnadenhof.

Als Pate eines unserer Gnadenhof-Tiere
Paten helfen uns, die Kosten für Futter, Tierarzt etc. zu stemmen. Jeder Pate
bekommt eine Urkunde mit Foto, Namen und allen Informationen zu „seinem“ Tier.
Natürlich könnt ihr euer „Patenkind“ auch besuchen kommen, um es persönlich
kennen zu lernen. :) Infos und eine Übersicht der Tiere, die noch einen lieben
Paten suchen, findet ihr auf www.karma-ev.de.

Tiere suchen ein zu Hause
Ob Hund, Katze, Nager, Vogel oder andere, wir haben oft heimatlose
Tiere, die ein neues, liebevolles zu Hause suchen. Welche das sind,
seht ihr immer aktuell auf unserer Homepage.

Wenn ihr Pate werden möchtet, meldet euch einfach bei uns und wir
besprechen alles im Detail.
Als Mitglied
Ob fördernd oder aktiv, so unterstützt ihr uns optimal und könnt an der Gestaltung
des Vereins direkt mitwirken. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 EUR im Jahr. Jetzt
Mitglied werden – Anmeldeformular auf der Rückseite

[ Casa Karma ]

Neben den vermittelbaren Tieren, die nur kurze Zeit bei uns sind, ist unser
Gnadenhof auch ein zu Hause für jene Tiere, die alt, gehandicapt, krank oder
mehrmals von Hand zu Hand gewandert sind. Bei uns können sie ihren
Lebensabend in artgerechter H
 altung verbringen.

Als Pflegestelle
Wenn ihr Zeit und Freude am Umgang mit Tieren habt, und ihnen in der Zeit, in
der sie ein neues Heim suchen, Obdach geben könnt, meldet euch bitte bei uns,
damit wir alles Weitere gemeinsam besprechen und planen können.
Spendendosen aufstellen – Flyer verteilen
Wenn ihr einen Laden, eine Praxis, eine Tankstelle oder andere, öffentliche
Räumlichkeiten kennt, in denen immer wieder nette Menschen vorbeikommen,
dann ist das eine prima Möglichkeit, um dort unsere Karma e.V. Spendendosen
aufzustellen und/oder Flyer auszulegen und zu verteilen. Schreibt uns einfach
eine kurze Mail und wir senden euch gerne kostenlos Material und
Unterlagen zu.
Spenden
Jede Spende hilft! Überweist einfach den gewünschten B etrag mit dem Betreff
„Spende“ auf unser Konto bei der V R-Bank. Wenn ihr eine Spendenquittung
braucht, schickt uns bitte eine E-Mail mit Namen und Postadresse des Empfängers.

[ Richie und Frobi ]

Beratung und unbürokratische Hilfe bei allen
Anfragen zu Tierschutzthemen
• Ihr habt einen Missstand in der Tierhaltung entdeckt und wisst
nicht, an wen ihr euch wenden könnt oder was zu tun ist?
• Ihr habt Fragen rund um Tierhaltung und -erziehung?
• Ihr wisst nicht, was mit einem „Findelkind“ zu tun ist?
Dann ruft uns an oder schreibt uns! Wir bemühen uns, gemeinsam mit euch, für jede Situation eine schnelle und gute Lösung
zu finden!

Karma e.V. - IBAN: DE44763600330002591898
[ Lilly ]

BIC: GENODEF1ER1
Suchmaschine „Benefind“
Mit dieser Suchmaschine könnt ihr OHNE eigenen finanziellen Aufwand
gemeinnützige Vereine unterstützen. Benefind spendet für jede 2. Suche 1 Cent
an einen Verein, den ihr auswählt. Probiert es doch einfach einmal aus und wählt
Karma e.V. als zu unterstützenden Verein aus. ;)
Falls ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt, könnt ihr uns gerne jederzeit
kontaktieren.

[ Heiki ]

Danke!

[ Chloé und Peppita ]

