Spendenaufruf
Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahr 2014
Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsjahr 2014 Transparenz und Vertrauen sind uns wichtig.
Sie vertrauen uns Sach.- und Geldspenden an, Sie sponsern und fördern unsere Vereinsziele. Wir
wollen nicht nur gegenüber dem zuständigen Finanzamt unsere Geschäftsjahr offen legen, sondern
auch auf unserer HP Ihnen kurz darlegen, wie wir Ihre Ressourcen einsetzen.

Im Geschäftsjahr 2014 konnten wir dank der Hilfe unserer Adoptanten, Spender, Paten, Förderer,
Sponsoren und nicht zuletzt unseren Mitglieder insgesamt 28.431,37 € dem Vereinsziel der
Bobtail Nothilfe e.V. zuführen. Die wichtigsten Posten der Zahlungseingänge generieren sich aus
7.626,22 € Spenden, 5.500,00 € Schutzgebühren und 3.675,00 € Patenschaften.
Die Patenschaften für unsere Notfelle Rona, Roschko, Bobbi und Monty sorgten dafür, dass es den
Fellen bis zum Gang über die Regenbogenbrücke an nichts mehr fehlt. Die Arbeit der Pflegestellen lässt
sich aber nicht mit Geld aufwiegen. Hier bleibt nur unser aller Dank an Euch.
Besonders zu erwähnen war die große nationale und internationale Bereitschaft den vier gequälten
Bobtails aus Montenegro zu helfen. Hier haben Sie uns insgesamt 6.951,92 € zur Verfügung gestellt
um helfen zu können. Ein weiterer wichtiger Bestandteil um unsere Vereinsziele durchsetzen zu
können bilden Gelder die uns Förderer und Geschäftsleute im Rahmen von Sponsorverträgen zukommen
lassen.
Bei den Ausgaben für die siebzehn Notfelle denen wir im Jahre 2014 helfen konnten, bilden die
Tierarztkosten von 5.955,30 € leider einen Posten der betroffen macht. Hier spiegelt sich der
Gesundheitszustand der Notfelle wieder, wenn sie uns übergeben werden. Auch die Übernahme.- und
Transportkosten sind mit über 4.000,00 € nicht unerheblich.

Die von den Paten zur Verfügung gestellten Mittel wurden nahezu 1:1 für deren Unterhalt, einschließlich
der medizinischen Versorgung der Pfleglinge, aufgewendet.
Für die Rettung der 4 geschundenen Bobtails standen aus dem Spendenaufruf ausreichend Mittel zur
Verfügung. Leider verstarben alle vier Notfelle.
Die gespendeten Gelder aus der Hilfsaktion für Montenegro verwendeten wir für die entstandenen
Kosten in der Klinik Montenegro. Weiter unterstützen wir im Strafverfahren gegen den Tierquäler, was
allerdings zu keinem akzeptablen Ergebnis führte.
Insgesamt setzten wir fast 7.000,00 € ein um Projekte im Ausland zu unterstützen, darunter die Projekte
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welche uns vor Ort in Spanien seit langem verlässliche Partner und erste Anlaufstation für unsere
Notfelle sind. Über 3.000,00 € haben wir der NVO ARKA Montenegro überwiesen, welche ebenfalls
nach unseren Vorgaben vor Ort unsere Vereinsziele unterstützen.
Erfreulicherweise blieben auch noch 2.637,08 € für Rücklagen übrig. Wir bedanken uns bei allen die
zu diesem Ergebnis beigetragen haben.
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