
3.000 Menschen gesucht, die 1 € spenden 
 

 

 
 
Hallo Freunde auf zwei Beinen, 
 
ich heiße Caro und bin ein 8 Monate junger 
Mischlingsrüde von einer stattlichen Größe. 
Die Menschen von der Tierhilfe Franken 
e.V., die mich zur Zeit liebevoll betreuen, 
sagen von mir, dass ich ein ausgesprochen 
lebensfrohes, überaus liebenswertes 
Riesenbaby bin, der seinen Charme in 
Windeseile versprüht. Mit allen Menschen, 
ob groß oder klein, Miezekatzen und  
anderen Hundekollegen komme ich 
bestens aus.  
 

Niemals wollte ich den Helfern der Tierhilfe Franken e.V. Kummer bereiten, doch mein 
letzter Tierarztbesuch erbrachte einen traurigen Befund. Meine Hüfte ist bereits von 
Geburt an in einem äußerst desolaten Zustand, so dass ich unbehandelt keine 
Chance habe, ein schmerzfreies Leben zu führen. Abhilfe kann nur eine sehr 
kostspielige Operation schaffen, deren Höhe für die Tierhilfe Franken e.V. , als junger 
kleiner Tierschutzverein, finanziell nicht alleine zu stemmen ist. Ganz zu schweigen 
von der erforderlichen langwierigen Nachsorge. Der Eingriff muss auf jedem Fall 2x 
erfolgen mit einem angemessenen zeitlichen Abstand. Erst dann kann ich wieder 
richtig laufen. Die Operationen werden mit ca. 3.000 € veranschlagt plus Nachsorge. 
Den Rest können Sie sich ja ausrechnen. 
 
Aber ich möchte leben, meinen Menschen Freude machen und ihnen ganz lange ein 
fröhlicher Begleiter sein. Für diese Chance kämpfe ich mit den Menschen von der 
Tierhilfe Franken e.V., die sich rührend um mich kümmern und nichts unversucht 
lassen. Besonders ihnen zuliebe gebe ich nicht auf.  
 
Nun mein Flehen an alle Tierfreunde: Wenn es irgendwie geht, unterstützt mich bitte und 
schenkt mir Mut, denn am Ende des Tunnels hoffe ich auf ein Licht, für das es sich lohnt, 
nicht aufzugeben. 
 
Voller Zuversicht         Euer Caro 
 
Ansprechpartner:  
Tierhilfe Franken e.V.  
Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf Der Verein ist behördlich 
Frau C. Baur  Tel. 09151/82690 als besonders förderungs- 
Frau S. Schlor Tel. 0911/7849608 würdig anerkannt. 
 
Spendenkonto:  info@tierhilfe-franken.de 
Sparkasse Nürnberg (BLZ 760 501 01),   www.tierhilfe-franken.de 
Kontonummer: 549 7011, Kennwort „Caro“ 
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