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Liebe Tierfreunde,
Die Natur zeigt sich von der buntesten Seite und so auch
bei Hundu,im Mai geht es "bunt" zu.
Veranstaltungen, Spaziergänge, Eröffnung mit Shopverkauf
uvm.
Und hier die Aktivitäten im Mai bei

Seit über 5 Jahren wird Simmi im Kremser
Tierheim von mir und meiner Kollegin Susanne
betreut und endlich gibt es eine neue Geschichte
über Simmi - lest selbst...
www.hundu.at/suchen_simmi.html

Viele fragen mich auch immer nach unserem
"neuen" Familienzuwachs Ria.
Die neusten Abenteuergeschichten über sie
gibt es hier: www.hundu.at/tiere_ria.html

Wie immer gibt es auch den monatlichen Buchtipp von hundu (Buch im
Shop erhältlich)...

Blütenessenzen für unsere Hunde
Blütenessenzen können nicht nur den Menschen, sondern auch seinem Freund,
dem Hund, wertvolle Dienste leisten. Sie können unterstützend während einer
Verhaltenstherapie eingesetzt werden und helfen, Alltagsprobleme zu bewältigen.
Sie fördern die Persönlichkeitsentwicklung und leisten unschätzbare Hilfe bei der
Gesundheitsfürsorge und im Training.
... und die Maiaktion

Der besondere Höhepunkt im Mai ist die Eröffnung des Mensch- und Tier
Energiehäuschen in Krems-Imbach. Ich darf Euch für Deinstag, den
10.5.2011 von 12-19Uhr dort begrüßen, Euch auf einen Imbiss und ein
Gläschen einladen und ihr könnt vor Ort im Shop stöbern
und Eurem vierbeinigen Freund etwas mitnehmen. Für
diesen Termin bitte ich die Hunde zu Hause zu lassen vielen Dank.
Und hier gibt es ganz viele Informationen rund um
LebeLiebe : www.lebeliebe.at

Und dann gabe es noch das Große Schnüffeln ...

... und den Ostereierlauf.

ist Mitglied beim
Kollegenkreis gewaltfreies
Hundetraining
Ich sage vielen Dank, dass Ihr Euch Zeit genommen habt, meine persönlichen Anliegen und Freuden zu
lesen.
Eure Sabine
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