Pressemitteilung
Wau! Unsere oekobonus-Sammler*innen haben fleißig Bees gespendet – insgesamt 3.300 €
konnten an regionale Tierheime verteilt werden
Fürth, im August 2022:
Unsere ebl-Kund*innen haben ein Herz für Tiere. Sie sammeln nicht nur mit unserem oekobonusProgramm fleißig Bees (Bienen), sie denken auch an die vielen Hunde, Katzen, Hamster, Vögel &
Co., die in den Tierheimen in der Region auf ein neues Zuhause warten. Insgesamt kamen bei
unserer oekobonus-Spendenaktion Bees im Wert von 3.300 € zusammen. Der Betrag wurde unter den
Tierheimen in der Region aufgeteilt: An das Fürther und Erlanger Tierheim wurden jeweils 500 €
überwiesen, ans Bamberger Tierheim gingen 300 € und das größte Tierheim in Nürnberg erhielt
2.000 € – und einen Besuch.
ebl-naturkost ließ es sich natürlich nicht nehmen, diese Spende persönlich zu überreichen –
zumindest symbolisch und stellvertretend für alle vier Tierheime. Marketing-Referentin Tanja
Flajsoker stattete am 26. Juli dem Tierheim in Nürnberg einen Besuch ab. Bei schönstem
Sonnenschein überreichte sie einen mit frischem Obst sowie Hunde- und Katzenleckerlis gefüllten
Korb an Tierheimmitarbeiterin Marlene Tolle, die sich sehr über das Geschenk freute und
bestätigte, dass die 2.000 € der oekobonus-Spendenaktion zum Wohl der Tiere beitragen werden.
Zum Abschluss lud Marlene Tolle noch zur Besichtigung des im Oktober 2010 eröffneten
Welpenhauses ein, das nach hohen ökologischen Standards gebaut wurde und auf erneuerbare
Energien ausgerichtet ist. Darin untergebracht sind acht Hundeboxen, 13 Katzenstuben und drei
Räume mit sieben Laufgehegen, in denen die Jungtiere so gut wie möglich versorgt werden.
Das Tierheim Nürnberg liegt mitten im Grünen im Stadtteil Erlenstegen am Rande des Reichswaldes
– mit kilometerlangen Waldwegen zum Gassigehen. Mit einem Durchlauf von ca. 5.000 Tieren
jährlich zählt es zu den größten Tierheimen in Deutschland. Bis zu 500 Tiere können im Heim, das
über 5 Hundetrakte, ein Katzenhaus, eine Katzenquarantäne, ein Kleintierhaus, Büroräume, ein
Welpenhaus sowie eine Krankenstation verfügt, beherbergt werden. Das Nürnberger Tierheim sowie
die anderen Tierheime in der Region sind auf Spendengelder von Unternehmen und Privatleuten
angewiesen, um den Betrieb aufrecht halten zu können. Hohe Kosten verursachen auch immer
wieder illegale Welpentransporte. Die viel zu jungen Tiere müssen mit großem finanziellem und
personellem Aufwand aufgepäppelt werden, bevor sie vermittelt werden können. Ein Teil der
Welpen überlebt die Strapazen der frühen Trennung und des Transports nicht.

Bei der offiziellen Übergabe: (v.l.n.r.): Tanja Flajsoker von ebl-naturkost GmbH & Co. KG und
Marlene Tolle vom Tierheim & Tierschutzverein Nürnberg e.V.

Über ebl-naturkost
ebl steht für „einfach besser leben“ und bietet zu 100 % Bio – aus Überzeugung. Der fränkische BioFachmarkt mit starker regionaler Verwurzelung wurde 1994 von Gerhard Bickel in Nürnberg
gegründet. Das Unternehmen gilt als Bio-Pionier und ist heute mit aktuell 31 Märkten und über 700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der führende Bio-Lebensmittelhändler mit Vollsortiment in der
Metropolregion Nürnberg und Nordbayern. Seit 2011 befindet sich der Firmensitz mit Zentrallager,
hauseigener Bio-Metzgerei, Produktionsküche und Verwaltung auf der Fürther Hardhöhe. Die
Firmenphilosophie basiert auf einer Haltung, die von starken Unternehmenswerten und
Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Umwelt geprägt ist.
Bei oekobonus handelt es sich um das digitale Bonusprogramm für Nachhaltigkeit von ebl-naturkost
mit fünf weiteren nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen. Bei jedem Einkauf in den ebl-BioFachmärkten oder einem teilnehmenden Partner haben Kundinnen und Kunden mit der oekobonusApp die Möglichkeit, Bees zu sammeln. 1 Bee entspricht dem Wert von 1 Cent. Die gesammelten
Bees können auf künftige Einkäufe angerechnet oder an nachhaltige Projekte gespendet werden.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Abdruck und Veröffentlichung sind genehmigungsfrei. Über ein
Belegexemplar würden wir uns freuen.
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