Newsletter 2016
Liebe Tierfreunde,
nach langer Zeit wieder mal Post von uns. Heuer war ein sehr turbulentes Jahr für uns alle. Sei es im Privaten,
Beruflichen, aber natürlich auch im Tierschutz.
Trotz allem waren wir heuer wieder in den Tierheimen Piestany, Velky Meder und Lucenec. Es konnten, dank
euch, wieder mehrere Tonnen an Futter, Decken und Sachspenden in die Tierheime gebracht werden.
In Skalica war kurzfristig die Futterkammer mehr als leer, auch hier konnten wir durch brave Futter- und Geldspender etwas aushelfen, damit der Vorrat wieder für einige Zeit reicht.

In Velky Meder hat sich auch so einiges getan.
Viele Innenzwinger haben einen Durchbruch
nach draußen bekommen und die Hunde
können so bei Schönwetter auch mal in der
Sonne liegen. Auch wurde ein Krankenzimmer
eingerichtet und verfliest. Nun können verletzte Hunde in halbwegs sauberer Umgebung
verarztet werden.
Das Tierheim Piestany feierte heuer den 20. Geburtstag,
zu dem wir eingeladen wurden und natürlich sehr gerne
hingefahren sind. Es war ein sehr schöner Tag und es
kamen auch einige Hundebesitzer, die vom Tierheim
einen Hund adoptiert haben. Es war schön zu sehen,
wie gut es ihnen jetzt geht und wie glücklich die Hunde
samt Besitzer sind.

Selbstverständlich kamen wir auch
diesesmal nicht mit leerem Bus :)

AKTUELLES
Von einer auf die nächste Sekunde Vollwaisen und auf sich alleine gestellt!!!
Lumpi, Burli und Mucki wurden über Nacht Vollwaisen, da das Herrchen völlig
unerwartet verstorben ist.
Sie leben nun alleine im Haus in Gföhl im Waldviertel und werden von lieben
Nachbarn so gut es geht versorgt und gefüttert. Außer ihrem Haus und Garten
kennen die drei nichts. Auch sind ihnen fremde Menschen anfangs sehr suspekt.
Die drei lernen jedoch sehr schnell und wenn sie merken, dass ihnen nichts
böses geschieht, kommen sie auch bald kuscheln und genießen die Streicheleinheiten.
Lumpi ist ein ca. 9-jähriger Mixbube mit ca. 22 kg. Er fordert mittlerweile auch schon mit
einem Nasenstups seine Streicheleinheiten ein.
Burli ist ein ca. 5-jähriger Mixbube mit ca. 16 kg. Er liebt es vor dem Haus zu liegen und
die Gegend zu beobachten. Auch meldet er brav, wenn Besuch im Anmarsch ist :)
Mucki ist eine ca. 4-jährige Mixhündin mit ca. 26 kg. Wenn sie mal vertrauen gefasst hat,
wird sie zur Oberschmuserin.
Alle drei wurden tierärztlich untersucht, kastriert, entwurmt, gechippt und alles
anstehende Notwendige erledigt. Für Mucki war es 5 vor 12. Ihr wurde ein riesen Tumor
rausgenommen, der kurz vorm platzen war.
Im momentanen Zuhause gibt es keinen Strom und es steht der kalte Winter vor der Tür.
Sie können sich nur im Schuppen etwas vor der Kälte und Regen schützen. Daher suchen
wir dringend gute Plätze für die drei. Sie werden getrennt vermittelt!
Kontakt: 0664/122 89 37, Sonja; Mail: sonja@hund-sucht-sofa.at
Wir freuen uns auch über jeden Euro an Unterstützung, da die Tierarztrechnung für die drei bereits
über Euro 1.000,00 beträgt. DANKE schon im Voraus für deine Unterstützung!

KALENDER 2017

Unser wunderschöner Kalender ist wieder in Arbeit und wird
voraussichtlich Anfang Dezember fertig für den Versand sein.
Bestellungen nehmen wir natürlich gerne ab sofort entgegen.
Format geschlossen: A4 / Format geöffnet: A3
Preise:					
1 Stück: € 15,- inkl. Versand 		
2 Stück: € 27,- inkl. Versand		
3 Stück: € 39,- inkl. Versand
4 Stück: € 50,- inkl. Versand Unser Bankverbindung:
5 Stück: € 60,- inkl. Versand Hund sucht Sofa
Mehr gerne auf Anfrage!
IBAN: AT102022107201032278
Bestellungen per Mail an: info@hund-sucht-sofa.at

PATEN GESUCHT!

Carla Bruni lebte 15 Jahre
in einem Tierheim
in Sardinien unter ganz
furchtbaren Zuständen.
Carla Bruni ist blind und
sehr ängstlich. Sie wird daher bei ihrer Pflegemama für ihr restliches Leben bleiben.
Da die Chancen für manche unserer Schützlinge
auf einen Fixplatz wirklich äußerst gering sind,
können Sie gerne eine Patenschaft für Carla Bruni
übernehmen.

Wir bedanken uns schon im Voraus für die zahlreichen
Bestellungen!

In diesem Fall schicken Sie uns bitte das Formular
„Patenschaft“ ausgefüllt an unsere Vereinsadresse
oder per Mail an info@hund-sucht-sofa.at

Produktion: sponsored by www.werbeproduktionen.com
DANKE!!!

Herzlichen DANK für Ihre Unterstützung!

Wir suchen noch ein schönes Zuhause!!!
CARLOS, ca. 12 Jahre
Leider ist das Herrchen von Carlos unerwartet verstorben und nun
steht der arme Bub alleine da.
Carlos kann zwar vorübergehend bei Angehörigen unter kommen,
wo er jedoch leider nicht für immer bleiben kann.
Carlos sucht daher sehr dringend Menschen mit großem Herz, die
dem Oldie für seine letzten Jahre noch ein wohlbehütetes,
schönes Zuhause mit viel Liebe geben können.
Carlos ist ein mittelgroßer Mixrüde, mit ca. 15 kg. Er ist schon ein ruhiger Wegbegleiter und wäre mit Haus
und Garten schon mehr als zufrieden. Carlos sucht ein ebenerdiges Zuhause, da er sich schon schwer tut mit
Stiegen steigen. Er ignoriert andere Hunde und würde sich als alleiniger Prinz im neuen Zuhause sicherlich
am wohlsten fühlen. Carlos ist kastriert, geimpft, gechippt, entwurmt und wird mit Schutzvertrag vermittelt.
Wer möchte dem süssen Buben noch eine schöne Zeit schenken?
Kontakt: 0664/122 89 37, Sonja; Mail: sonja@hund-sucht-sofa.at

EDDY, ca. 10 Jahre

BENNY, geb. 24.5.2016

Eddy wurde ausgesetzt gefunden. Wir können nicht nachvollziehen, warum jemand
diesen bezaubernden Kobold
loswerden wollte, denn er ist
allerliebst. Eddy ist ein Spitzbub mit einer Schulterhöhe
von ca. 35 cm und geschätzten
10 Jahren. Er liebt alle Menschen, ist ein wunderbarer
Begleithund, mit allen Hunden bestens verträglich,
geht brav an der Leine und fährt ausgesprochen brav
im Auto mit.

Benny ist ein ausgesprochen hübscher
Hundebub, derzeit
ca. kniehoch und hat
15kg. Er wird sicherlich noch ein ganz
schönes Stückchen
wachsen.

Eddy ist ein Traumhund für alle Spitzfans und solche,
die es noch werden wollen! Der süsse Kerl vereint
alle positiven Rasseeigenschaften eines Spitzes in
sich. Das Klischee des Kläffers erfüllt er jedoch nicht.
Eddy hat 7kg, ist gechipt, geimpft und kastriert und
wird mit Schutzvertrag und gegen einen Unkostenbeitrag vermittelt!
Kontakt:
Gabi Mayer (Wiener Neustadt und Hartberg)
Tel. 0664 264 264 5, Email: gabi@hund-sucht-sofa.at

Benny lebt auf der Pflegestelle mit anderen Hunden
zusammen und wird bestens sozialisiert. Er ist sehr
schmusig und lieb, fährt brav im Auto mit, kennt
Leinegehen und kann auch für kurze Zeit alleine
bleiben. Benny muss noch viel lernen – er ist aber
aufmerksam und interessiert sich für alles was die
große weite Welt zu bieten hat.
Für den süssen Buben suchen wir Menschen, die
ausreichend Zeit für die Erziehung eines Junghundes
haben.
Benny ist gechipt, geimpft und entwurmt und wird
mit Schutzvertrag und gegen einen Unkostenbeitrag
vermittelt.
Kontakt:
Gabi Mayer (Wiener Neustadt und Hartberg)
Tel. 0664 264 264 5, Email: gabi@hund-sucht-sofa.at

Nähere Infos und weitere Fotos findet ihr auf unserer Homepage www.hund-sucht-sofa.at

Die GLÜCKLICHEN aus 2016

KONTODATEN
Bankverbindung:
Tierschutzverein Hund-sucht-Sofa
Sparkasse Horn / IBAN: AT102022107201032278 / BIC: SPHNAT21
Wir garantieren, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Möchten Sie keinen Newsletter mehr erhalten, so schreiben Sie an info@hund-sucht-sofa.at
Verantwortlich für diesen Newsletter: Tierschutzverein „Hund-sucht-Sofa“

