28.08.2009

Liebe Tierfreunde und Interessenten,
da ich, Elviera Reusch, in den nächsten zwei Wochen nicht erreichbar sein werde,
möchte ich Sie bitten, sich mit meiner Kollegin Silvia Schielke in Verbindung zu setzten,
wenn Sie sich für einen meiner Vermittlungshunde interessieren. Frau Schielke hat
sich bereit erklärt meine Vertretung zu übernehmen. Vielen Dank dafür.
Die Vierbeiner sollen natürlich keine Chance verpassen, nur weil ich abwesend bin!!!
Ich hoffe, dass während meiner Abwesenheit noch der eine oder andere ein schönes
Zuhause findet und mitreisen darf.
__________________________________________________________________
20.08.2009

Liebe Tierfreunde,
wir möchten Ihnen nochmals Bajos sehr ans Herz legen. Schauen Sie sich das Foto
genau an! Noch ist das Verhalten nicht sehr extrem, wenn Bajos aber noch lange im
Tierheim bleiben muss, wird es sich verstärken.

Bitte geben Sie Bajos zumindest erst einmal eine Pflegestelle, noch besser wäre natürlich
ein Endplatz. Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben Bajos bei sich aufzunehmen, können
Sie ihr helfen indem Sie diesen Steckbrief ausdrucken und verteilen. Vielleicht findet
sich ja so ein Platz für die süße, übrigens auch gut katzenverträglich Hündin.
Im Namen von Bajos vielen Dank
___________________________________________________________________________
18.08.2009

Liebe Tierfreunde und Besucher unserer Seite,
es hat etwas gedauer, aber nun ist es endlich soweit.
Der Reisebericht von unserem Antrittsbesuch in Esztergom ist geschrieben. Schauen Sie
unter der Rubrik "Reiseberichte" in der Fußzeile.
Viel Spaß beim lesen!
__________________________________________________________________
16.08.2009

Es gibt Neuezugänge in der Rubrik "Rüden".
Schauen Sie sich diese tollen Hunde an. Vielleicht ist ja gerade der Vierbeiner in unserem
ungarischen Partnertierheim gelandet, von dem Sie schon immer geträumt haben.
Für jeden Hund, der es in ein neues Zuhause, vielleicht bei Ihnen, geschafft hat, kann
ein anderer Aufnahme finden, der sonst vielleicht in der Tötungsstation "landet".
Bitte helfen Sie den Hunden
__________________________________________________________
11.08.2009

Liebe Tierfreunde,
es sind neue Katzenkinder von unserem ungarischen Partnertierheim gemeldet worden,
die ein liebevolles Zuhause suchen.
Schauen Sie sich diese hübschen kleinen Kitten unter der Rubrik "Katzen" an, vielleicht
erobert eine ja von ihnen Ihr Herz.
__________________________________________________________________
10.08.2009

Miezi sucht ihre Besitzer oder Dringend ein Zuhause!!

Mehr zu Miezi erfahren Sie hier
__________________________________________________________________
04.08.2009
Es gibt Neuzugänge im Tierheim, die Sie unter den Rubriken "Rüden" und "Hündinnen"

finden.
______________________________________________________________________________
09.08.2009

Liebe Tierfreunde,
wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass die kleine Pate, die nun endgültig
auf den Namen Nanni hören soll, in ihrem neuen Zuhause einziehen konnte.
____________________________________________________________________________

