Elfi
Das Tierasyl in Tuzla ist eine Zuflucht für Hunde in der Stadt Tuzla.
Die Umstände dort sind fast schlimmer als in mancher Tötungsstation –
täglich sterben Hunde.

ca. 3 Jahre Beaglemixmädchen,
super lieb und zart – sucht
dringend Rettungspaten!

Elfi
Frosty

Tuzla

5 Fellgesichter suchen
zu Weihnachten lebensrettende Schutzengel!

ca. 10 Monate Mixmädchen,
ängstlich, friert und zittert
unaufhörlich – sucht dringend
Rettungspatenw

Frosty
Blacky

Wir wollen zeigen, dass uns das Schicksal nicht kalt lässt und haben
vorgeschlagen, 5 Hunde dort zu retten. Das ist nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein, aber es geht uns darum, den Tierschutzkollegen vor
Ort ein Zeichen zu geben. Einerseits zu zeigen: Wir möchten konstant
helfen, durch Futterspenden und vielleicht schaffen wir es sogar,
bauliche Maßnahmen zu unterstützen, dann aber auch, dass wir nicht
einfach nur unser Gewissen erleichtern möchten, sondern ein paar
Seelen ebenso eine Chance auf ein gutes Zuhause geben.
Der Schutzhof Tordaszoo ist bereit 5 Hunde aufzunehmen, sie medizinisch zu versorgen und aufzupäppeln. Nun suchen wir Paten – für fünf
dieser Ärmsten der Armen. Wer hilft mit bei dieser besonderen Aktion
Herzwärme?

stellvertretend für die vielen
schwarzen Retrievermixe lieb,
ca. 7 Mo Jahre ängstlich –
sucht dringend Rettungspaten!

Blacky

Helfen Sie mit!

Jede Spende ist ein wichtiger
Beitrag Leben zu retten!
Sue

Fellgesichter e.V.
ist ein rasseunabhängiger Tierschutzverein
mit dem speziellen
Ziel, Hunde und
Katzen aus extremen
Notlagen zu retten
und sie in ein schönes
Zuhause zu vermitteln.

Fellgesichter e.V.
Ringstraße 27
53604 Bad Honnef
Tel. 02224-9883752
www.fellgesichter.eu
www.fellgesichter-forum.eu

Ganz dringend Rettungspaten
gesucht

Sue

Wir sind als gemeinnützig
und besonders förderungswürdig anerkannt!
Spendenkonto
Sparkasse KölnBonn
KontoNr.: 1900714351
BLZ:37050198

Rose

2010/12

Zusammen
helfen!

von den Besitzern abgegeben,
hat vorher im Haus gelebt,
super klein und wird gemobbt!

Rose

ca. 1-3 Jahre, Windhund-Dalmatinermixmädchen, lieb, sanft,
freundlich, von den Besitzern
abgegeben; kommt mit der Situation überhaupt nicht zurecht –
sucht dringend Rettungspaten!

