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Lieber Katzenbesitzer, 
 
es dauert nicht mehr lange und Sie werden Ihren Liebling endlich in die Arme schließen können. Wie Sie vielleicht 
schon gelesen haben, erheben wir ein Boxenpfand in Höhe von 25,- Euro pro Katze. Dieses Boxenpfand dient 
dazu, dass wir unsere Boxen zurück erhalten und im Notfall auch neue Boxen anschaffen können, wenn die alten 
leider nicht zurückgeschickt worden sind. 
Natürlich ist es uns und auch den Helfern vor Ort viel lieber, wenn wir unsere eigenen Boxen zurück erhalten. Denn 
das erspart uns die Neuanschaffung, die Zeit und auch Kosten verursacht. 
 
Wir bitten Sie deshalb uns die Boxen entweder verpackt und ineinander gestapelt in einem Karton (ohne 
haufenweise Altpapier o. ä.) oder aufgebaut und mit Packpapier umhüllt, zurück zu schicken (beispielsweise mit 
Hermes). Bitte legen Sie in jedem Fall den unteren Abschnitt bei Rücksendung der Box mit bei! Das 
vereinfacht die Zuordnung und erlaubt eine schnelle Rückerstattung des Boxenpfandes. 
 
Des Weiteren bitten wir Sie uns die Boxen gereinigt zurück zu schicken. Es kostet sehr viel Zeit und Nerven die 
Boxen von tage- oder sogar wochenalten Kot- und Urinresten zu befreien. 
Diese Zeit und Energie möchten wir lieber für unsere Miezekatzen verwenden. 
 
 
Vielen Dank, für Ihr Verständnis! 
 
Ihr Miezekatzen-Team  
 
 

Abschnitt zurück an die Tierhilfe Miezekatze e. V. 
 

 

Name der Katze / Katzen: ................................................. 
 

 
 

 Ich habe die Box / Boxen gereinigt und möchte das Boxenpfand spenden. 
 

 Ich habe die Box / Boxen gereinigt und möchte das Boxenpfand zurückerstattet bekommen. 
 

 Ich habe die Box / Boxen nicht gereinigt. Die Tierhilfe Miezekatze e. V. soll dies für mich 
übernehmen. Für die Reinigung der Box / Boxen zahle ich einen Betrag von EURO 5,- (Fünf) pro 
Box, der direkt von dem gezahlten Boxenpfand abgezogen wird. Das restliche Boxenpfand soll auf 
mein Konto zurückerstattet werden 

 
 

Bitte bei Rückerstattung des Boxenpfandes unbedingt angeben!!! 
 
 

 
Kontoinhaber: 

 
................................................................................................................ 

Kontonummer: ................................................................................................................ 
Bankleitzahl: ................................................................................................................ 
Kreditinstitut: ................................................................................................................ 

 
 


