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Liebe Tierfreunde,

mit unserem zweiten Mitgliederbrief möchten wir
Sie als Mitglied des Tierschutzvereins ganz
herzlich einladen, sich an unserer Adventsfeier
am 09.12.2012 und an unserer Weihnachtsspenden-
aktion zu beteiligen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen
des aktuellen Mitgliederbriefes!

Wir bitten Sie, unseren Tieren auch weiterhin zu helfen und
hoffen, dass Sie sich alle in diesem Jahr wieder an unserer
schon traditionellen „Weihnachts-Spendenaktion“ beteiligen.

Ab einer Spende von 20,00 € nehmen Sie an der Verlosung der
Gewinne teil. Bitte verwenden Sie den beiliegenden
Überweisungsträger und spenden Sie unter dem Stichwort:
„Weihnachts-Spendenaktion“ Die Auslosung der Gewinner
erfolgt im Januar 2013.
Um alle „Glücklichen“ zur Preisübergabe einladen zu können,
bitten wir um Angabe Ihrer Telefonnummer auf dem
Überweisungsträger, da der Platz für eine vollständige

Adressangabe meistens nicht ausreicht. Das Gleiche gilt natürlich ebenso, wenn Sie Ihre
Bankgeschäfte mit dem Computer abwickeln. Bitte verwenden Sie in diesem Fall nur die auf dem
Überweisungsträger angegebene Kontonummer:  360118673 und Bankleitzahl: 518 500 79
Alle Gewinne wurden gespendet – an dieser Stelle herzlichen Dank an die beteiligten Firmen,
Privatpersonen und Institutionen. Der Erlös dieser Spendenaktion kommt wie immer zu 100% dem
Tierheim zugute. Bitte machen Sie Werbung für unsere Aktion bei Ihren Bekannten, Freunden und
Verwandten,
denn unsere
Tiere brauchen
Ihre Hilfe !!!

•Weihnachtsspendenaktion und
Adventsfeier
•Reilly sucht schon so lange....
•Rückblick auf unser Herbstfest

•Ein Herz für Schicka!
•Pflegestellen dringend
gesucht!
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Als ich, Reilly, vor zwei Jahren ins
Tierheim kam, da hatte ich  nicht
mehr viel Hoffnung – doch ich bin ein
Kämpfer und fasste wieder Vertrauen
zu den Menschen.
Sicherheit und geregelte
Tagesabläufe haben mir gezeigt,
dass es auch noch liebe Menschen
gibt. Mittlerweile bin ich ein ganz
toller Hund, habe Grundgehorsam,
bin lieb, schmuse und spiele gerne.
Geben Sie mir eine Chance!



Unser Herbstfest war ein voller Erfolg! Vielen Dank an alle, die
uns besucht und unterstützt haben. 
Wir hoffen, dass Sie sich mit unserem Flohmarkt, der Tombola,
dem Kuchenbüffet und den vegetarischen Gerichten bei uns
wohlgefühlt haben und würden uns freuen, wenn Sie uns und
unsere Tiere weiterhin regelmäßig unterstützen.

Ein Haus brannte lichterloh, doch niemand ahnte, da ss so viele
Katzen dort lebten!
Wir suchen dringend temporäre Pflegestellen für mehrere Katzen die
Opfer dieses Hausbrandes geworden sind. Der Besitzer befindet sich
derzeit im Krankenhaus und es sieht so aus als scheint sonst niemand
zu helfen! Dringend wollen wir die verbliebenen Katzen aus dem
verkohlten Haus retten – bitte melden Sie sich bei uns, falls Sie eins
oder mehrere der Tiere aufnehmen können – Vielen Dank!

Wenn eine Einzelkatze reden könnte:
Kuschel, die kuschelige Vereinsamte, hinterließ mir eines schönen
Tages einen langen Brief in Form einer riesengroßen Pfütze. Sie
schrieb: „Du lässt mich nun schon seit Monaten zwischen zehn und
vierzehn Stunden allein. Ich habe keinen Auslauf, keine frische Luft,
kann keinen Schmetterling fangen und kann nicht in Erde buddeln. Ich
habe tagsüber noch nicht einmal einen Balkon, von dem aus ich
wenigstens die Nachbarschaft grüßen kann. Keinen Artgenossen
kriege ich jemals mehr zu Gesicht. Geschweige denn habe ich einen
eigenen weichen Katzenkumpel, an den ich mich reiben kann. Tagaus,
tagein das gleiche gähnende Allerlei und dieselbe Leier. Natürlich, du
fütterst mich, reinigst meine Hinterlassenschaft, säuberst meinen
Kratzbaum, der für mich alleine sowieso viel zu groß ist, nimmst mich

auf den Arm, wirfst mir mal die Fellmaus zu, in der Meinung, ich raste dann gleich vor Freude aus, streichelst
mich und sagst mir, dass ich dein Ein und Alles bin. Behandelt man so sein Ein und Alles? Ich bin einsam.“
So schrieb die Katze .... lesen Sie den Artikel komplett unter: http://www.caet.ch/_downloads/einzelkatze.pdf

Möchten Sie ab 2013 regelmäßig unseren Mitgliederbrief per Newsletter erhalten, dann senden Sie uns bitte
eine Email mit dem Betreff „Newsletter“ an info@tierheim-lauterbach.de
Abschließend danken wir allen unseren Mitgliedern u nd Unterstützern und freuen uns, mit Ihnen
einen besinnlichen Advent  zu feiern.

Ich bin Schicka, ein richtiger Pechvogel, ich gerate
offenbar immer an die falschen Menschen, sodass
ich jetzt tatsächlich schon zum 3. Mal im Tierheim
gelandet bin. Ich wurde im Februar 2010 in Schlitz

gefunden. Meine erste Vermittlung ging schon
schief. Endlich fand ich wieder jemanden, der mir
ein Zuhause geben wollte. Es klappte zuerst alles
wunderbar, ich mochte mein neues Heim und die

Menschen, zumal ich dort auch Freigang genießen
konnte. Doch das sollte leider nicht von Dauer sein:
meine neue Familie trennte sich von mir, weil sich
nochmal Nachwuchs angekündigt hatte und man

Angst vor Toxoplasmose hatte.

Der Vorstand des        

Tierschutzvereins Lauterbach e.V.


