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Liebe Tierfreunde,
wieder haben wir ein großes Projekt gescha . In Skalica fehlte es an ra ensicherer Unterbringung von Fu er
und Decken, sowie ein geschützter, sauberer Ort für kranke oder frische operierte Hunde.
Dank unseres Tiroler Teams und natürlich allen, die geholfen oder gespendet haben, konnten wir die Wünsche
der Tierheimmädls erfüllen.
Ein neuer Container kann nun mit Fu er und Decken befüllt werden :)

Weiters wurde eine alte Holzhü e soweit saniert und umgebaut, dass nun kranke, alte oder auch
frisch operierte Hunde, vor der Kälte geschützt, untergebracht werden können!

Selbstverständlich wurden zwischendurch auch die Tierheime Velky Meder und Piestany weiter unterstützt.
Großteils konnten wir aber leider, aufgrund von Zeitmangel „nur“ Fu er- und Sachspenden bringen.
Velky Meder beherbergt im Moment sehr viele Welpen,
daher unterstützten wir hauptsächlich mit Welpenfu er.

Auch das Tierheim Piestany konnten wir
mit Fu er und Decken versorgen.

Frieda sucht leider wieder

Der Du von frisch gebackenen Hundekeksen liegt in der Lu , der Glühweintopf brodelt und dein 4-Beiner
nimmt am Schli en, für das Fotoshoo ng Platz....
So gemütlich geht es am 28. November von 10- 17 Uhr in der Perfektastrasse zu.
Wir von Hund sucht Sofa dürfen auch dabei sein und ein paar erlesene Schätze aus unserem Flohmarktsor ment zum Verkauf anbieten. Wir freuen uns auf Euren Besuch! :-)

Wir freuen uns mi eilen zu können, dass es auch heuer wieder unseren schönen Hund-sucht-Sofa Kalender zu
erwerben gibt. Der Reinerlös kommt selbstverständlich wieder den Hunden im Tierheim zugute!!!
Format: A4 quer, geöﬀnet A3 hoch
Preis: € 15,00 inkl. Versand in Österreich
Wir bedanken uns schon im Voraus für die zahlreichen Bestellungen
und wünschen viel Freude mit unserem Kalender!
Bestellungen gerne unter
info@hund-sucht-sofa.at, gabi@hund-sucht-sofa.at (0664/264 264 5)
oder sonja@hund-sucht-sofa.at (0664/122 89 37)

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

