
Wenn Sie auch im Tierschutz aktiv werden möchten, 
unterstützen Sie uns einfach mit Ihrer "Zeit-Spende" und treten 
Sie als ehrenamtlicher Helfer in Aktion! 

Für die tägliche Arbeit am Tier und in der Organisation sind die 
Mitarbeiter des Sternenhofs sehr engagiert und auch oft viele 
Stunden noch zusätzlich ehrenamtlich  vor Ort. Doch ohne  die 
freiwillige Arbeit und Unterstützung von Tierfreunden sind 
verschiedene Arbeiten und Aufgaben sehr schwer oder auch 
nicht zu bewältigen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich für den 
Sternenhof und seine Tiere einzubringen, damit sie sich ein 
bißchen vorstellen können, um was es geht, hier ein paar 
Beispiele:

Hilfe beim Säubern und Füttern, Boxen, Ställe  und Katzen-
toiletten säubern, Füttern, Näpfe waschen, Scheiben säubern,  
diverse, kleine Aufräumarbeiten. 

Mindestalter: 16 Jahre Voraussetzungen sind  eine gültige Tetanusimpfung, 
körperliche Belastbarkeit und psychische Stabilität, Freude an Kommunikation, 
keine Tierhaarallergie, wirksamer Impfschutz eigener Tiere. Zeitaufwand: 
wochentags oder am Wochenende in der Zeit von 9-17  Uhr
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Für unsere Tiere fühlen wir uns verantwortlich - nicht nur 
während ihres Aufenthalts sondern auch danach.  Dafür 
brauchen wir Leute, die sich das neue Zuhause des Schützlings 
ansehen und mit beurteilen, ob es der ideale Platz wäre. Auch 
der Transport zum Tierarzt oder vom Sternenhof zur Arche ist 
eine einfache, ehrenamtliche Aufgabe. 

Zeitaufwand: nach eigenem Ermessen,  Einsatzort wohnortnah, Fahrtkosten-
Erstattung

Sie fotografieren gerne, filmen oder können Videos 
schneiden? Sie schreiben Tiergeschichten, Gedichte oder 
Sprüche? Sie malen, zeichnen oder handarbeiten?  Ihre 
Tochter, Sohn kann gut mit Pferden umgehen und hätte Lust 
auf ein Pflegepony? Vielleicht möchten Sie Ihr Hobby am 
Sternenhof einbringen….die Möglichkeiten sind zahlreich, 
lassen Sie es uns wissen!

Auch den Tierhaltern können Sie eine große Unterstützung 
sein. Jedem fällt sicher eine Situation ein, in der er glücklich 
ist, sein Haustier vorübergehend in gute Hände geben zu 
können, etwa bei Krankheit oder Umzug. 

Wenn Sie gerne mit anderen Menschen in Kontakt treten, ist 
der Infostand genau das Richtige für Sie. Wir suchen offene 
Menschen, die das Interesse an Tierschutzthemen wecken 
oder wach halten und Aufklärungsarbeit in der Öffentlich-
keit leisten. Unser Infostand soll regelmäßig an verschie-
denen Einsatzorten und zu speziellen Gelegenheiten  prä-
sentiert werden.

Mehrmals im Jahr sollen große und kleine Veranstaltungen 
am Sternenhof stattfinden. Ob Tag der offenen Tür, 
Familienwochenende oder die Weihnachtsbescherung der 
Tiere, an diesen Tagen kommen zahlreiche Gäste zu uns. 
Diese Veranstaltungen sind ohne die Hilfe vieler ehren-
amtlicher Helfer nicht möglich. Daher: Helfen Sie mit! Auf 
diesem Wege lernen Sie auch andere Mitglieder kennen.

Gesucht werden Ehrenamtliche, die eine Tierschutz-
jugendgruppe leiten möchten, Tierschutzunterricht in 
Klassen oder Kindergärten anbieten oder Kinderführungen 
am Sternenhof durchführen möchten. 

Zeitaufwand: Regelmäßige Betreuung einer Jugendgruppe. Möglichst 
wöchentlich oder aller 14 Tage. 

Regelmäßig suchen wir zuverlässige Pflegeeltern für Tiere 
(Katzen,  Kleintiere), die in häuslicher Umgebung erst einmal 
heranwachsen oder gesund werden sollen, bevor sie 
vermittelt werden können. Sie erhalten Futter, Zubehör und 
wenn benötigt Medizin oder Babymilch von uns. Auch 
Patienten, die für längere Zeit in der Quarantäne bleiben 
müssen, sind in einer Pflegefamilie erfahrungsgemäß besser 
aufgehoben. So können sie am Familienleben Anteil nehmen, 
erhalten mehr Zuwendung und genesen somit schneller.  

Zeitaufwand: Je nach Alter des Tieres eine bis mehrere Stunden am Tag. 

Ehrenamtliche Helfer engagieren sich beim Fangen, Aufstellen 
und Kontrolle von Katzenfallen, Tierarztfahrten zur Kastration 
und Behandlung, Betreuung von Futterstellen. 

Zeitaufwand:  beliebige Stunden in der Woche. Wichtig ist ein Führerschein 
und ein eigenes Auto. 

Wir möchten unsere Besucher gut informieren, und vor allem 
Aufklärungsarbeit leisten.  Deshalb suchen wir Helfer die 
Rundgänge durchführen, unsere Tierhäuser erklären und den 
Besucher auch mit der einen oder anderen Tiergeschichte 
unterhalten. Natürlich gibt es auch hierfür eine Einweisung 
durch die Sternenhof-Mitarbeiter. 

Zeitaufwand: Einführung durch Mitarbeiter, meist in der Woche, mehrmalige 
Teilnahme an Führungen. Einsatz je nach Bedarf oder regelmäßig 1 x im Monat 
am Wochenende.

Ob Rasenmähen, Laub zusammen rechen, Blumen schneiden 
oder Unkraut zupfen, vielen macht Gartenarbeit Freude und 
ist ein schöner Ausgleich. Also falls Sie keinen eigenen Garten 
haben…..wir sind für jede Stunde Hilfe dankbar!

Auch im Verwaltungsbereich fallen viele kleine und große 
Büroarbeiten an, egal ob Dateipflege, Adressen Erfassung oder 
Serienbriefdruck und -versand, Internet Recherchen, 
Textarbeiten oder ähnliches, dieser Bereich ist sehr vielseitig 
und gibt zudem Einblicke in die aufwendige Verwaltungsarbeit 
des Sternenhofs.

Wir haben einige Stellen in der ganzen Umgebung, wo unsere 
Prospekte oder Zeitungen ausliegen. Diese müssen regelmäßig 
bestückt und betreut werden. Auch wollen wir die Anzahl 
dieser Stellen noch erweitern. Die Örtlichkeiten sind oder 
wären: Hotels, Touristenzentren, Erholungsorte, Tierarzt-
praxen, Geschäfte, Ärzte u.s.w. Falls Sie öfter unterwegs sind, 
ließe sich dies vielleicht einfach mit in ihre nächste Tour 
einplanen. (Fahrtkostenerstattung)
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Im Namen der Tiere - danke!


