Möhre, 7 Jahre

„Wir wünschen uns
eine VERSCHNAUFHÜTTE“
– Dr. Elke Esser-Weckmann, Vorsitzende des Tierschutzvereins Gross-Essen e.V.
Die VERSCHNAUFHÜTTE ist ein Projekt des Essener Tierschutzvereins Gross-Essen e.V.
im Albert-Schweitzer-Tierheim und wird von unseren EssenStrom-Kunden unterstützt.
Neben dem Albert-Schweitzer-Tierheim engagieren wir uns ganz konkret auch beim
Essener Kinderschutzbund, der Essener Tafel, dem Raum_58 und dem Essener Sportbund.
Stadtwerke Essen AG
Rüttenscheider Straße 27–37
45128 Essen
www.EssenStrom.de

Für jeden neuen EssenStrom-Kunden zahlen wir, die Stadtwerke Essen, eine
Wechselspende an das Essener Albert-Schweitzer-Tierheim. Damit ermöglichen
wir gemeinsam mit vielen Essenern bald die neue VERSCHNAUFHÜTTE –
für die Hunde und ehrenamtlichen Gassigeher des Tierheims, die ganz besondere
Beziehungen im vorübergehenden Zuhause der Hunde zueinander aufbauen.

Die VERSCHNAUFHÜTTE:
Für die Vorbereitung auf ein neues Zuhause.

Das Essener Albert-Schweitzer-Tierheim kümmert sich um Tiere, die kein Zuhause
mehr haben. Wenn die Versorgung der Tiere durch die Tierhalter nicht mehr
wahrgenommen werden kann, nimmt das Tierheim sie auf und sorgt für eine
artgerechte Unterbringung. Dazu gehört auch die Vermittlung der Tiere in ein neues
Zuhause. Hier spielen besonders die ehrenamtlichen Gassigeher eine wichtige
Rolle: Sie bauen eine emotionale Bindung zu den Vierbeinern auf, gewöhnen sie an
fremde Menschen und bereiten sie somit auf das Leben in ihren neuen Familien vor.
Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung wollen wir nun einen Ort gestalten, an dem die
Hunde zusammen mit den fürsorglichen Helfern kurz verschnaufen, zur Belohnung
Leckerlis abstauben und bei Regenwetter Fell und Pfoten trocknen lassen können.
Jeder neue EssenStrom-Kunde trägt dazu bei, dass die VERSCHNAUFHÜTTE
realisiert werden kann, von den baulichen Maßnahmen bis zur Ausstattung.
Gemeinsam schaffen wir ein Gefühl von Geborgenheit – der erste Schritt in ein
neues Zuhause.

EssenStrom: Wechseln und helfen.
Je mehr Essener sich für EssenStrom entscheiden,
desto höher wird die Summe der Wechselspenden, die das Albert-Schweitzer-Tierheim für
die VERSCHNAUFHÜTTE verwenden kann. Wir
haben für Sie ein faires und transparentes Produkt
entwickelt: EssenStrom. Und weil wir gemeinsam
mit Ihnen unsere Stadt zum Leuchten bringen
möchten, fließen für jeden Neukunden 20 Euro
in die VERSCHNAUFHÜTTE.

EssenStrom-Kunde zu werden
funktioniert schnell und unkompliziert:
Online über EssenStrom.de, telefonisch unter
0201/800-3333 oder persönlich in unserem
Kundenzentrum auf der Rüttenscheider Straße.
Selbstverständlich kümmern wir uns gerne um
die Abmeldung bei Ihrem bisherigen Versorger.
Und gleichzeitg mit Ihrem Vertragsabschluss
fließt von uns die Wechselspende zum
Albert-Schweitzer-Tierheim und damit in
die VERSCHNAUFHÜTTE.

