nun ist es bald schon wieder soweit-und das Jahr 2019 neigt
sich dem Ende zu.
Unseren Tierheimfreunden
ist es ja bekannt, dass ab Mitte
Dezember keine Vermittlungen
mehr durchgeführt
werden,sondern
erst wieder ab 10,Januar 2020. Da dürfte der ganze Trubel
von Weihnachten
und Jahreswechsel
der Vergangenheit
angehören
und es kommt die Zeit für die wohl durchdachte
Aufnahme eines
neuen "Familienmitgliedes
••.
Wir bieten unseren Besuchern aber auch weiterhin die Möglichkeit - nach vorheriger telef.Absprache
- zum "Katzengucken"
(hat sich so rumgesprochen)zu
uns zu kommen, und es witd auch
rege Gebrauch davon gemacht.

Einige unserer Samtpfoten sind - da die Chemie

vom ersten
Kontakt an stimmte - bereits reserviert.
Wir freuen uns auf weitere Besucher!
Aus Weggeworfenen,Geretteten
-me1st Welpen- sind wahre Bi1derbuchkatzen
geworden - allerdings fehlen uns dafür zunehmend
die erforderlichen
Mittel.Schließlich
muss entwurmt. geimpft,
kastriert und gechipt werden •..
Wir erlauben

uns hiermit die Bitte auszusprechen:
Bitte helfen Sie mit einer Spende,
jede,auch noch so kleine,hilft
weiter!

Um unseren Tieren auch weiterhin ihr sChönes,vorübergehendes
Zuhause - das Tierheim Reichstädterhalten zu können,sind
~~-wir
dringend auf Spenden angewiesen!
Der Vorgang durch FFTIN vor 2 Jahren belastet uns noch heute.
Wir bedanken uns hiermit aber auch Wür bereits eingegangene
Spenden;
wer eine Spendenbestätigung
wünscht-bitte
anrufen,
denn die Anschriften
sind nur ganz selten auf den Kontoauszügen ersichtlich.
Und nicht jeder Spender ist uns namentlich
bekannt.
Wir danken auch für die Spenden, welche von unseren Tierheimbesuchern für unsere Tiere und uns mitgebracht
wuraen.Zu nennen
, sei hier z.B. der Besuch der Hortgruppe 2 der ~rundschu'e
Reichstädt • Danke auch für die beiden Zuwendungen
anlässlich der
700 -Jahrfeier Reichstädt von 60 Euro (Kuchenverkauf
durch die
Feuerwehrfrauen
) und 73 Euro(durch die Firma Brennstoffe
Rüdiger GmbH}.
Oie Wünsche unserer Samtpfoten und von Kira sind dank der Initlatlve der Zoohandlung
FRESSNAPF Wle imvergangenen
Jahr am
Tannenbaum im Geschäft mit Bildern und Namen bis einschl.
Heiligabend
ersichtlich.
Wenn wir uns als "Bedienstete"
im Tierheim etwas wUnschen dürfen , dann sind ganz wichtig: Kompstierbare
Klumpstreu
für
Katzen sowie Juniorfutter
(Nass-und Trockenfutter).Danke
im
Voraus.
Nun wUnsche ich allen Tierfreunden
ein frohes
Fest und für das Neue Jahr 2020 alles Gute,
Gesundheit,Sicherheit,
Frieden,Glück
und Freude
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