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Liebe Tierfreunde,
Bald kommt sie wieder die besinnliche, die ruhige Zeit, die Zeit des Schenkens. Vielleicht
suchst auch Du ein originelles, ein nicht alltägliches Geschenk:

für Lebewesen, die oft niemand will. Tiere im Tierschutz,verstoßen, nicht mehr
gebraucht, angebunden, ausgesetzt...
Helfen kann man immer, trag auch Du dazu bei.

In diesem Sinne möchte ich mit diesem
Newsletter Euer Herz öffnen und auch
danke sagen für alle die das Hundefest
besucht haben, die Trinkgeld geben oder
einfach so etwas vorbeibringen, aber seht
selbst.
Am 23.11.2010 konnte aus diesen
Spenden ein Check von 1000,- Euro an
das Tierheim übergeben werden.
Hier die Übergabe an die Leiterin des
Tierheimes, Frau Dr. Silvia Jordan vom
Tierheim- Dechanthof.
Die beiden Hunde auf dem Foto, Tessa
und Willi warten hier, wie viele andere,
auf ihr neues Zuhause.
Vielleicht ist es ja Dein Traumhund!
www.tierheim-dechanthof.at

Das Fotoshooting am Ikonplatz war ein voller Erfolg, es konnten 1000,- EUR an Spenden
eingenommen werden und diese wurden am 27.10.2010 dem Tierheim- Dechanthof
übergeben:

Dank gebührt den Organisatoren Marion, Vivien (Fotografinnen) und Erika, Helga (Versorgung
+ Bilder). Mehr zu dem Shooting findet Ihr unter:
www.trinitydogs.at
www.trinitydogs.org

Silvester rückt in großen Schritten näher, und damit auch die für Hunde-Ohren fürchterliche
Knallerei. Wie jedes Jahr stehen Hunde-Halter vor dem Problem: Wohin um dem Lärm zu
entgehen? hunde-urlaub.net hat die Lösung: Auf der Hunde-Urlaubsplattform finden sich ab
sofort „Hunde WILLKOMMEN!“- Häuser, die einen knallfreien Silvester garantieren.
Mehr unter: www.hunde-urlaub.net

Suchmaschine Gikayo - die
Suchmaschine für den Tierfreund
Helfen ohne Aufwand. Mit der
kostenlosen Suchmaschine Gikayo
unterstützt man mit jeder Anfrage
aktiv den Tierschutz.
www.gikayo.org

Alle Dezemberaktivitäten bei HunDu gibt es hier auf einen Blick!

Ich sage vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit genommen habt, meine persönlichen Anliegen und
Freuden zu lesen.
Eure Sabine
PS: Der Newsletter zum Nachlesen im Downloadbereich vun HunDu!

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen möchten, schreiben Sie mir bitte eine Mail an: hundu@hundu.at

