
 

 
 

Brugg, 30. Januar 2023 
Liebe Tierfreundinnen, liebe Gönner, Spenderinnen und Sponsoren 

Steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. Wir backen zwar relativ kleine Brötchen in Anbetracht des 
grossen Tierleids weltweit, sind aber stetig dran. Für eine kleine, auf Ehrenamtlichkeit basierende 
Stiftung, haben wir einen beachtlichen Leistungsausweis. 
 
Nun ist es aber so, dass das vergangene Jahr spendenmässig sehr schwierig war. Aufgrund des 
Krieges in der Ukraine sind verständlicherweise viele Spenden dorthin geflossen. Auch hat die 
Klimakrise zu einer allgemeinen Verunsicherung geführt. Treue Spender haben nicht mehr oder dann 
weniger gespendet. Auch hat der Wechsel vom bisherigen Einzahlungsschein zum QR-Code bei der 
älteren Spenderschaft zu Ausfällen geführt. 
 
Wir haben deshalb die Rolle der Tierbotschafter überdacht. Wir sehen dort Potential, denn es gibt 
Menschen, die sich aktiv beteiligen wollen, dass es Tieren auf unserem Planeten besser geht. Wir 
brauchen diese Unterstützung der Tierbotschafter! Wir brauchen Deine Unterstützung, entweder durch 
Deinen persönlichen Support (Social-Media betreuen, Spenden generieren, Aktionen organisieren, 
Versände verpacken, fachlichen Support, etc.) oder durch Deinen jährlichen Gönnerbeitrag von CHF 
250.  
 
Mache mit, werde Tierbotschafter, melde Dich bei uns via botschafter@tierbotschafter.ch.  
 
Wir danken Dir für Deine Unterstützung. 

Tierische Grüsse 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 
 



 

 

Werde Tierbotschafter 

Ein Tierbotschafter… 

… engagiert sich für das Tierwohl und trägt 

seine eigene Botschaft weiter. 

… unterstützt die Stiftung als Gönner mit 

CHF 250.--/Jahr oder individuellem Support 

nach Absprache. 

… beteiligt sich nach seinen Möglichkeiten 

an Aktivitäten und dem jährlichen 

Tierbotschafter-Treffen. 

 

Mehr 

 

 

Wir verbreiten, nebst dem wir nachhaltigen Tierschutz betreiben, Botschaften zum Wohl der 

Tiere. Tierbotschafter stehen mit ihrer persönlichen Botschaft für das Wohlergehen der Tiere 

ein. Supporter, Spender, aktive oder passive Tierschützer, jeder auf seine eigene Art und 

Weise. Mache mit und werde Tierbotschafter mit Deiner eigenen Botschaft, schreib uns auf 

botschafter@tierbotschafter.ch 

 

So wirst Du Tierbotschafter  

Deine eigene Botschaft soll persönlich, kurz und prägnant sein. Gerne helfen wir Dir beim Texten. Das 

Fotoshooting findet im Sommer 23 durch eine professionelle Fotografin am Sitz der Stiftung in 

Brugg/AG statt. Der persönliche Text, sprich Deine Botschaft wird anschliessend durch den Grafiker 

ins ausgewählte Bild integriert. Die Plakate der Tierbotschafter werden in unseren 

Kommunikationsauftritt integriert. 

 

Eine Auswahl aktueller Tierbotschafter ist auf unserer Website zu sehen. 

 

 

 
ABSENDER: Stiftung Tierbotschafter.ch - Promenade 22 - CH-5200 Brugg - botschafter@tierbotschafter.ch - www.tierbotschafter.ch 

 


