„KrAsser Hund“ - tierärztliche Notversorgung für
bedürftige Tierhalter in Hannover
Liebe Streetworker, soziale Einrichtungen und Tierhalter,
der Verein KrAss UnARTig e.V., den Ihr vielleicht schon von der Veranstaltung „DIE!!! Weihnachtsfeier“ für
Obdachlose und Bedürftige kennt, hat das Projekt „ Krasser Hund“ per Januar 2016 ins Leben gerufen. Ziel ist es,
akut kranke Kleintiere bedürftiger Tierhalter bei angeschlossenen Tierärzten in Hannover kostenfrei im Rahmen
einer tierärztlichen Notversorgung behandeln zu lassen.
Lediglich 5,00 € Selbstbehalt sind bei der Erstbehandlung fällig - alle anderen Kosten finanziert der Verein, zunächst
begrenzt. Die Erstbehandlung ist auf € 50,-- (bzw. 55.-- mit SB) begrenzt. Folgekosten und -behandlungen können
nach Einzelfallentscheidung ganz oder teilweise übernommen bzw. abbezahlt werden. Die Begrenzung der Kosten
hat zum Hintergrund so möglichst vielen kranken Tieren helfen zu können. Im Notfall melden Sie sich bitte sofort
bei einem der angeschlossenen Tierärzte, die Dokumente können in diesem Fall nachgereicht werden, kein
angeschl. Tierarzt schickt ein akut krankes Tier unbehandelt nach Hause.
Der Halter muss aber - gemäß Auflage der Tierärztekammer Niedersachsen - besonders einkommensschwach
sein, damit wir in die Kostenübernahme eintreten können. Dies ist in aller Regel erfüllt, wenn die Einnahmen pro
Monat unter 409,00 Euro liegen bzw. der Tierhalter obdach- und/oder wohnungslos ist. Bitte bringt auch neben
dem ausgefüllten und von einer soz. Einrichtung gestempelten Berechtigungsschein einen behördl. Bescheid oder
Kontoauszug zum 1.Tierarzttermin mit.
Eine Liste der Tierärzte findet ihr auf unserer Webseite unter Projekte/ Krasser Hund.
Wir hoffen, Euch bzw. Euren Tieren mit diesem Projekt ein gutes Stück weiter zu helfen.
vom Tierhalter auszufüllen und diesen Abschnitt plus 5,00 Euro zur tierärztlichen Erstsprechstunde mitbringen.

Berechtigungsschein zur Inanspruchnahme der tierärztlichen Notversorgung für bedürftige
Tierhalter in Hannover – „KrAsser Hund“
Vor- und Nachname:

_______________________________________________________________

Wohnort/ Einrichtung/Tagestreff________________________________________________________
Erreichbar über (Mail/Tel): ____________________________________________________________
Tier/ Tiername / Alter: _______________________________________________________________

!!Soziale.Einrichtung!! : ______________________________________________________________________
(Name d. Einrichtung/Amt; Mitarbeiter/ Stempel)

ZUSATZ: _______________________________________________________________________________

Ich erkläre hiermit, finanziell bedürftig zu sein und keine Einnahmen über dem derzeit geltenden
Sozialhilferegelsatz i.H.v. 404,00 bzw. 409,00 € zur Verfügung zu haben.
Mir ist bekannt, dass ich dem Verein/Tierarzt entsprechende Nachweise zusätzl. zum Berechtigungsschein
vorzulegen habe. Änderungen in meinen finanziellen Verhältnissen, die für die Bedarfsvoraussetzungen erheblich
sind, habe ich dem Verein/Tierarzt mitzuteilen. Mit ist auch bekannt, dass die Angaben stickprobenhaft überprüft
werden können. Bei Bezug von Sozialleistungen wie z.B."Hilfe zum Lebensunterhalt "oder "Grundsicherung", die
das lebensnotwendige Existenzminimum gewährleisten, gilt der Tierhalter ebenfalls als bedürftig sofern er keine
anderen Einnahmen hat. Empfänger von ALGII-Leistungen müssen Ihre Hilfebedürftigkeit durch das Jobcenter
belegen lassen.

Datum:_______________

Unterschrift Tierhalter:_________________________________________
KrAssUnARTig -Verein autodidaktischen Künstler in Deutschland e.V.
Projekt „KRASSER HUND“- tierärztliche Notversorgung
Finanzamt Hannover 25/7207/743853 Amtsgericht Hannover VR: 200876
Email: vakid@gmx.net
Tel : A. Schwarz: 0172-5111314

Alle weiteren Informationen unter www.krassunartig.de/Projekte

