
Verschenken Sie eine Extra-Portion Glück! 
Für einen Monat... oder zwei... oder drei... oder für ein ganzes Jahr! Ganz so, 
wie es Ihnen gefällt!
Ein originelles und witziges Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten, 
zur Hochzeit, Geburt, zum Abitur oder Studienabschluss! - Glück kann man 
schließlich immer gebrauchen!

Buchen Sie einen Kindergeburtstag!
Sie unterstützen damit aktiv unsere Tierschutzarbeit!

Werden Sie Fördermitglied oder Sponsor!
Wir freuen uns über jede einmalige oder regelmäßige finanzielle 
Unterstützung! Bereits ein kleiner Betrag ist ein großer Beitrag zum 

aktiven Tierschutz auf dem Speckenhof! 

Werden Sie für den Tierschutzverein aktiv!
Sie können auch selbst Fördermitglieder, Sponsoren oder Paten von 
unserem Projekt überzeugen! Der Tierschutzverein benötigt neben 
finanziellen Mitteln auch immer materielle Spenden, wie Medikamente, 
Futter und/oder auch Baumaterial, Holz etc. All dies trägt erheblich zum 
Wohle der Tiere bei und unterstützt unsere Tierschutzarbeit.

... oder
 setzen Sie eins obendrauf! Jeder, der uns hilft oder etwas spendet, erhält auf Wunsch regelmäßig 

Informationen rund um unsere Arbeit sowie eine Spendenquittung. 

Der Tierschutzverein „Tiere auf dem Speckenhof e.V.“ ist als gemeinnützig und 
besonders förderungswürdig
anerkannt.

Wir sind Mitglied im

Tiere auf dem Speckenhof e.V.
Speckenstraße 2
59199 Bönen

Tel.: 02383 - 950110

Sie finden uns auch im Internet:
www.tiereaufdemspeckenhof.de

Spendenkonto:
Tiere auf dem Speckenhof e.V. e.V.
Sparkasse Bergkamen/Bönen

IBAN DE 23 410 518 450 001 037 654

Vielen Dank!
Ihre Sybille & Julia Stoeckmann
(1. & 2. Vorsitzende)

Tiere auf dem Speckenhof e.V.

... mach mit, hab Schwein!



Kooperation mit anderen Organisationen
Mit unserer Arbeit unterstützen wir auch andere Tierschutzvereine, 
Kommunen, den Landesverband NRW und den Deutschen Tierschutzbund bei 
der Unterbringung und Versorgung von nicht anderweitig zu vermittelnden 
oder unterzubringenden Bauernhoftieren.

Tierschutz zum Anfassen!
Bei uns kann Jeder aktiv an unserer Tierschutzarbeit teilhaben und sich 
auch direkt und vor Ort von den Resultaten überzeugen. Um unseren 
Tierschutzgedanken zu vermitteln, bieten wir neben Kindergeburtstagen auch 
Gruppenführungen für Schulklassen, Kindergärten und (Jugend-) Gruppen 
anderer Tierschutzvereine oder Umweltorganisationen an. 
Wir lassen Sie hautnah erleben, wie aktiver Tierschutz bereits im Kleinen 
erfolgreich sein kann!

Ein Platz an der Sonne ist fein Make a GlückspilzRent a Glücksschwein
für ein Schwein
– aber auch für Kuh, Ziege, Huhn & Co.!

Mit 5 € sind Sie auch hier dabei!- Schwein haben für 5 € 

Den haben auf dem Speckenhof an die 120 Notfalltiere gefunden, weil niemand 
sie mehr haben wollte. Hier bleiben sie nun und müssen nie wieder weg. 
Egal ob jung oder alt, krank oder gesund, lustig oder miesepetrig, mutig oder 
schüchtern. Jeder hat hier seinen Platz und entdeckt bei uns mit der Zeit ein 
ganz neues Lebensgefühl!

Sie bekommen dafür das 
„Glücksschwein-All-Inclusive-Paket“:

• Das große Glück zum Anfassen (denn Sie dürfen Ihr Glücksschwein 
natürlich besuchen kommen)!

• Eine Urkunde mit dem Foto Ihres persönlichen Glücksschweins und des 
gemieteten Glücks-Zeitraums!

• Und außerdem Ihren exklusiven Glücksschwein-Button, damit das Glück 
Sie auch unterwegs nicht verlässt!

Ihr „Glückspilz-All-Inclusive-Paket“:

• Eine Urkunde mit dem Foto Ihres persönlichen Glückspilzes und des 
gespendeten Glückszeitraums!

• Zusätzlich Ihr besonderer Glückspilz-Button, damit Sie Ihren Liebling 
auch bei Freunden vorzeigen können!

• Und natürlich dürfen Sie Ihren Glückspilz auch gern besuchen 
kommen.

Mieten Sie sich oder Ihrer Firma eine Extra-Portion Glück!
Unsere 14 kleinen und großen Schweine haben trotz aller Widrigkeiten in 
ihrem Schweineleben bereits so viel Glück gehabt, dass sie Ihnen gerne etwas 
davon abgeben! Ob für einen Monat oder ein ganzes Jahr, das entscheiden Sie.

Machen Sie einen unserer anderen tierischen Pechvögel zu einem 
Glückspilz!

Denn schon mit einem kleinen einmaligen oder monatlichen Geldbetrag tun 
Sie viel Gutes und beteiligen sich so an Tierarzt- und Futterkosten.


