
Wir suchen dringend Paten
Die Kanincheninsel-Egelsbach ist ein gemeinnütziger Verein, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kaninchen, die in Not 
geraten  sind,  aufzunehmen,  aufzupäppeln  und 
weiterzuvermitteln. 

Wie  man  sich  vorstellen  kann,  fallen  rund  um  diese 
Kanincheninsel unglaubliche Kosten an.

Immer wieder gibt es auch Kaninchen, die aufgrund ihres 
Alters  oder  wegen  schwerwiegender  Krankheiten  nicht 
mehr  vermittelbar  sind.  Für  diese  Tiere  suchen  wir  nun 
Paten, um einen Teil der Kosten aufzufangen. Jeder Pate bekommt eine süße Patenurkunde. 

Häufig gibt es auch Kaninchennachwuchs auf der Insel, weil schwangere Kaninchenweibchen 
abgegeben wurden. Für diese Tiere werden Impf- und Kastrationspaten gesucht. Der Pate 
hat dann die Ehre den Namen des Babys auszuwählen.

Als dritte Möglichkeit wäre da noch die Inselpatenschaft zu erwähnen, bei der man sich auf 
kein Tier festlegt, sondern einfach allgemein die Kanincheninsel unterstützt.

Auf der Homepage www.kanincheninsel-egelsbach.de  gibt es 
regelmäßig Neuigkeiten über die Arbeit auf der Insel. Ganz 
neu ist auch unser Forum, in dem es Hilfe und Infos rund um 
die Kaninchenhaltung gibt. Schauen sie doch einfach mal in 
unserem Forum vorbei. 

Hier  können  Sie  sich  auch  unsere  süßen  Patenkaninchen 
anschauen.

Wir freuen uns auf Sie
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