
Casa Esperanza ist ein ehrenamtlicher Tierschutzverein mit Sitz in Ordem bei Marinha 
Grande, deren Hauptziel es ist Tiere in Not zu helfen, sei es Opfer von Missbrauch 
und/oder ausgesetzte Tiere, die nach anständiger Behandlung und Fürsorge zur 
Vermittlung freigegeben werden. 

Zurzeit betreuen wir ca. 40 Hunde und 80 Katzen, die meisten davon befinden in 
Pflegefamilien. Alle Tiere die wir aufgenommen haben waren auf der Straße ausgesetzt, 
Opfer von Misshandlung oder Verkehrsunfälle. Dazu kommen noch die vielen Welpen 
die auf der Straße geboren wurden. Nur mit massive Katraktionsaktionen können wir 
die aktuelle Situation der Straßen Tiere bewältigen. Wir helfen auch Tiere von Familien 
die sich in eine Komplizierte finanzielle Lage befinden um auf diese Weise zu 
verhindern das diese Ihr Zuhause verlieren. Alle unsere Tiere werden ordnungsgemäß 
geimpft, entwurmt und alle im alter ab 6 Monate werden kastriert.Daher ist unser 
Tierschutzverein auf Spenden von Tierfreunden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. In 
Anbetracht der schwierigen Wirtschaftslage in der wir uns alle befinden, haben 
aufgrund dessen unsere Schwierigkeiten zugenommen, was es äußerst schwierig macht 
unsere Arbeit fortzusetzen. Die hohen monatlichen Veterinärkosten werden immer 
schwerer zu bewältigen.Im Moment schulden wir den Tierkliniken mit denen wir 
zusammenarbeiten über 6.000Um unsere Arbeit fortsetzen zu können brauchen wir 
dringend Ihre Hilfe. 

 

 

Casa Esperanza is a non-profit organization, located in Ordem, Marinha Grande, whose 
main goal is to help animals that were victims of abuse and/or abandonment, and then 
put them for adoption. We take care of around 40 dogs and 80 cats, and majority of the 
animals are in foster families. 

The organization depends on donations provided by animal lovers and membership 
fees. 

Taking into account the increase of animals that need our help in the area, it has been 
very difficult for us to keep up and to deal with the high expenses, especially in the 
veterinary clinics. Every animal that is more than 6 months old is vaccinated, dewormed 
and neutered. 

In addition to the high cost of keeping the animals sheltered in the best possible 
conditions, there are also high costs spent in helping hurt street animals that need urgent 
medical attention, such as animals that were run over and have fractured bones, parasitic 
diseases, helping litters of newborn dogs and cats that were abandoned, and many 
others. 

We owe 6.000 euros at the veterinarian clinics that work with us. Moreover, the world 
is currently facing an economic crisis, which makes it more difficult for people to 
supports us with donations. 

At the moment, we are asking all of you for your help so we can continue helping 
animals in need. Thank you. 



 


