
 
 

Feuchtwangen, 2. November 2017 
Wir haben noch 5 Tage Zeit  ! 
 
Liebe Tierfreunde, 
 
seit 2011 fördert die ING-DiBa regelmäßig das Ehrenamt und die gemeinnützige Vereinsarbeit in 
Deutschland – und das pro Aktion mit insgesamt 1 Mio. €!, weil sie von der Power überzeugt sind,  
die von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen und ihrem ehrenamtlichen Engagement ausgeht. 
Vom 26. September bis 7. November 2017, 12 Uhr, 
hat jeder gemeinnützige Verein die Chance, 1.000 € für die Vereinskasse zu erhalten. 
 

Die teilnehmenden Vereine sind sortiert nach 5 Rankinggruppen je nach Anzahl der Mitglieder: 
1-25  /  26-75  /  76-200  /  201-500  /  ab 501 

Die jeweils 200 ersten Vereine jeder Rankinggruppe erhalten am Ende der Aktion 1.000 €. 
 

Der gemeinnützige Verein TierNotFelle EUROPA e.V. mit Sitz in Feuchtwangen tritt in dieser Aktion in der 
Gruppe 1-25 Mitglieder gegen 1.680 andere Vereine an und hätte das erste Mal eine reelle Chance, als 
einer der ersten 200 in dieser Gruppe einen der Preise zu gewinnen, und so bitten wir euch ganz herzlich 
um eure Stimme. 
 

Es geht ganz einfach, ist kostenlos, tut nicht weh und ist in 2 Minuten erledigt:  
jedes Mobiltelefon hat 1 Stimme, 
ihr ruft unsere Vereinsseite auf: www.tiernotfelle-europa.de dort findet ihr unter AKTUELLES die 
Abstimmung. 
Bitte auf den Link der Ing DiBa klicken, es öffnet sich die Abstimmungsseite für unseren Verein. 
-eure Mobilfunknummer eingeben    -bestätigen, dass ihr kein Roboter seid    -auf „Code anfordern“ klicken,  
es wird eine kostenlose SMS mit einem Code gesendet, diesen bitte in das entsprechende Feld eingeben 
und auf „Jetzt abstimmen“ klicken. Fertig ☺ 
 

Es wird bei dieser Abstimmung keine Werbung generiert, kein Spam, keine Anrufe, keine sonstigen 
Werbezwecke, die Nummer wird gleich nach Ende der Abstimmung am 7. November gelöscht – definitiv! 
 

Unsere große Bitte: gebt eure Stimme für unsere Gnadenbrot-Hunde für Spezialfutter und Tierarztkosten 
und sprecht bitte Familie/Freunde/Bekannte an, ob sie nicht auch ihre Stimme für eine gute Sache geben 
möchten. - Und wenn ihr euch informieren möchtet, was wir so alles bewegen, schaut euch einfach auf 
unserer Homepage um: www.tiernotfelle-europa.de 
 

Konnten wir euch motivieren, eure Stimme für unsere gute Sache einzusetzen? Dann sagt es bitte weiter, 
und wir sagen von ganzem Herzen DANKE im Namen unserer Gnadenbrot-Hunde für euer Interesse und 
eure Hilfe. 
 

(tier)liebe Grüße, 
 

Elisabeth Brandstetter 
Vorstand der TierNotFelle EUROPA e.V. 
 
P.S. Wenn jemand ein älteres Mobiltelefon hat und keinen PC, um die Stimme selbst zu generieren, darf 
mich gern unter der 09852-613994 anrufen, um den Code anzufordern. 
JEDE STIMME ZÄHLT und ist wichtig – DANKESCHÖN   
 
 

 
TierNotFelle EUROPA e.V.  –  Geschäftsstelle Schlesier Str. 11  –  91555 Feuchtwangen 

Vereinigte Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach 
IBAN: DE43 7655 0000 0008 5616 15  -  BIC: BYLADEM1ANS 

www.tiernotfelle-europa.de  -  kontakt@tiernotfelle-europa.de 
 

http://www.tiernotfelle-europa.de/
http://www.tiernotfelle-europa.de/
http://www.tiernotfelle-europa.de/
mailto:kontakt@tiernotfelle-europa.de

