Spendenaktion für 2017
Auch im nächsten Jahr wird wieder ein kleiner Teil der
Teilnahmegebühren an eine Hilfsorganisation abgeführt. Die
Deutsche Direkthilfe ist neu dazu gekommen. Bitte informiert
Euch auf deren Internetseite über deren Arbeit. Es lohnt sich!
Damit ihr es aber nicht so schwer habt, die Bons auszufüllen,
werden sie im nächsten Jahr mit den Anmeldebögen für
Veranstaltungen verbunden sein.

Ein Projekt, das mir am
Herzen liegt, da ich von
ihnen zwei wunderbare
Hündinnen im Training
habe. Monica, die 1.
Vorsitzende, leistet eine
tolle Arbeit. Der Verein
kümmert sich nicht nur um
die Tiere, sondern auch um
soziale Angelegenheiten der
Tierschützer und aller
Helfer.
Vor allem deren
Aufklärungsarbeit zum
Thema Tierschutz und
artgerechter Umgang macht
mir Hoffnung, dass sich in
den östlichen Ländern die
Situation für Tiere
irgendwann verbessern
wird.

Ein Verein zur Förderung
von artgerechter Haltung
und fairen Umgang mit
Pferden und Nutztieren.
Der Verein arbeitet
ehrenamtlich. Schön, dass
hier auch Nutztiere Hilfe
finden. Dieser Verein sucht
zur Zeit so ziemlich alles.
Schaut mal auf die
Homepage. Bei Facebook
gerade mal 116 Klicks. Das
kann mehr werden, dass
weiß ich.
Ich glaube, dass unsere
Mentalität nahezu
deckungsgleich zu dem
Verein ist. Natascha - toller
Vorschlag!
www.holistic-animal-resort.de

www.streunerfreunde-lugoj.de

Meinen Beitrag spende ich an:
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Von den Teilnahmegebühren für Seminare, Workshops und
den Kursen gehen für jeden Bon der ausgefüllt wird € 2,50 in
eine Spendenbox. Am Ende des Jahres sende ich der
jeweiligen Organisation das Geld zu.
Je mehr ihr bucht und Bons ausfüllt, um so mehr bekommt
der Verein. Also, los geht´s …

Die erst im Jahr 2012
gegründete Organisation hilft
in Armut geratenen
Menschen in Deutschland. Ich
habe mir die Seite genau
Ein Verein, der sich für
angesehen und finde die
südländische Hunde
Organisation großartig. Sie
einsetzt. Glaubt mir, wenn
setzen sich für die Rechte der
ich sage, ihr wollt gar nicht
Schwächsten unserer
wissen, was diesen Hunde
Gesellschaft ein: alte
passiert ist. Der Verein
Menschen und Kinder. Aber
kümmert sich um
auch für diejenigen, die
Kastrationen, retten
unverschuldet in die Armut
misshandelte, strangulierte
abstürzen.
Hunde, verfolgen
Es handelt sich um eine
Tierquälerei strafrechtlich,
Non-Profit-Organisation die
klären auf, behandeln
sich zudem um Bildung,
herrenlose, kranke Tiere
soziale Aktivitäten im Sport-,
und, und, und. Dort wird so
Freizeit- und Kulturbereich
tolle Arbeit geleistet. Sie
einsetzt. In der derzeitigen
brauchen Unterstützung. Ich
wirtschaftlichen Lage in
weiß, dass Gelder dort in
Deutschland kann es jeden
zuverlässige Hände fließen.
von uns treffen.
Wir sind dabei!
www.deutsche-direkthilfe.de
www.herrchengesucht.org
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