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„Wir tun gemeinsam alles für die Tiere“
Ehepaare gründen die „Stiftung Aktiv für Tiere“

Zwei Ehepaare errichten unter dem
Dach der Stiftergemeinschaft der
Kreissparkasse Göppingen die „Stiftung Aktiv für Tiere“. „Wir wollen damit langfristig Tieren helfen, indem
wir den Tierschutzgedanken thematisieren, die artgerechte Haltung von
Heim- und Haustieren fördern und
dafür sorgen, dass Tiere in Tierheimen und Gnadenhöfen ein liebevolles und artgerechtes zu Hause
finden“, erklärt Ruth Eberhardt.
Die 60-Jährige weiß wovon sie
spricht. Seit rund 15 Jahren ist sie
Mitglied bei Aktiv für Tiere e. V., seit
12 Jahren ist sie die erste Vorsitzende des Vereins. Tatkräftig unterstützt
wird sie von ihrem Ehemann Walter,
dem Ehepaar Gabriele und Markus

Vor-Ort-Termin bei den Ziegen: Walter und Ruth Eberhardt, Gero Wittlinger, Martin Veil, Gabriele und Markus Behles (v. l).
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Stiftergemeinschaft der
Kreissparkasse Göppingen
Mit einer Stiftergemeinschaft bietet die Kreissparkasse Göppingen
Privatleuten, Kommunen und Vereinen eine vergleichsweise einfache Möglichkeit, das Gemeinwohl durch eine sogenannte Treuhandstiftung zu fördern. Das benötigte Gründungskapital liegt
bei 25.000 Euro. Generationenberater Martin Veil und Relationship-Manager Gero Wittlinger beraten Interessierte unverbindlich und kostenfrei.
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