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Rettett den Tiggerwald
In letzteer Zeit erreicchen uns seehr viele Anffragen, wie es mit dem
m Grundstückskauf ausssieht und
wie es w
weiter geht.
Die gutee Nachricht:: Es geht voran und wirr wollen eucch heute infformieren w
was sich in leetzter Zeit
getan hat.
Die schlechte Nach
hricht: Noch gehört das Grundstückk nicht uns.
Aber vo
on vorne: Wie ihr wisst versuchen w
wir seit Oktober 2016 d
das Grundsttück, auf dem wir als
Verein d
die Tiere pfllegen, zu kaufen. Der V
Verpächter m
möchte aus gesundheittlichen Grün
nden
verkaufen und wir haben ein ggroßes Interresse daran das Geländ
de zu kaufen
n. Der Verkaaufspreis
liegt beii 600.000€ u
und auch naach über ein
nem Jahr Veerhandlung mit dem Veerpächter ko
onnten
wir uns auf keinen anderen Preis einigen.
Bisher h
haben wir caa. 230.000€
€ Spenden gesammelt. Wir
W würden
n einen Kred
dit von der B
Bank über
200.000
0€ bekommen und wärren somit beei 430.000€. Die Vorsteellung über den
d Kaufpreeis
zwischeen Verein un
nd Verkäufeer stimmen nicht überein. Wir als Verein
V
habeen einen Guttachter
beauftraagt, der den
n Wert des G
Grundstückes schätzen
n soll. Bei alll dem darf man
m nicht
überseh
hen, das nocch viele Ren
novierungsarbeiten an Gehege undd Haus zu täätigen sind, bevor
alles wieder in eineem top Zustaand ist. Das Erstellen ddes Gutachteens dauert leeider einige Monate.
Sobald d
das Gutachtten vorliegt, hoffen wirr auf Wiederaufnahme der Verhan
ndlungen.
Wir warren also nich
ht untätig, w
wie ihr seht,, aber leider zieht sich der Kauf län
nger hin, alss gehofft.
Eure Spendengeldeer gehen auf keinen Falll verloren u
und wir werden nicht aufgeben!
mmeln weiteerhin Spend
den für den Kauf des Grrundstückess, denn: Je m
mehr Eigenkkapital wir
Wir sam
haben, d
desto kleineer der Kredit!
P.S. Derr alltägliche Betrieb dess Raubtier‐ u
und Exotenaasyls ist gessichert und dank
d
unsereer
zahlreicchen Besuch
her und Unterstützer haaben wir hieer keine finaanziellen Schwierigkeiten.
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