Pechpfoten e.V.
Vereinsnachrichten Oktober / 2017 –
das gibt’s zu berichten....

Liebe Vereinsmitglieder und Tierschutzinteressierte,
womit fange ich bloß an?
Vielleicht eines schnell vorweg. Am Montag, den 30.10.2017 gibt es unter http://www.gutfuer-wuppertal.de/projects/48737 wieder die Möglichkeit, an der Spendenverdopplung der
Sparkasse teil zu nehmen. Schnelligkeit ist gefragt. Es geht um 10 Uhr los und der Spendentopf war die letzten Male bereits nach kürzester Zeit ausgeschöpft. Auch spätere Spenden
kommen natürlich bei uns an, nur nicht mehr doppelt. Also - wie immer - JEDER EURO ZÄHLT.
Damit aber zum Rückblick. Wir starten mit einer kleinen Schnapszahl? Gerade habe ich auf
der „Glücksfelle-Seite“ durchgezählt55 Tiere sind dort zu vermelden und wer weiß, bis die
Post fertig zum Versand ist, kommen vielleicht noch Vierbeiner hinzu. Die Daumen sind
gedrückt!
Das ist wirklich unser größter Lohn für die ehrenamtliche Arbeit, die tollen Geschichten aus
dem neuen Zuhause, verliebte Zwei- und Vierbeiner. Danke allen, die das möglich gemacht
haben! Wen soll ich exemplarisch nennen? Jeder hat seine Favoriten. Vielleicht die
zauseligen Geschwister Bibi, Stevie und Divo (v.l.n.r.)?

Jeder hat sich einen tollen Platz ergattert!
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Oder links die kleine Fluse Rasputin,
der kurz Georgie und nun sehr
passend Kaspar heißt?
Die absolut unvergessliche Aura, die nach
langer Wartezeit über Tiere suchen ein
Zuhause ihre bessere Hälfte gefunden hat.

In einer Tour könnte ich weiter erzählen. So viele schöne Geschichten haben sich ereignet in
den letzten Monaten. Aber folgt uns doch auch auf facebook. Dort stellen wir immer wieder
Neuigkeiten, Meldungen aus dem neuen Zuhause, aber auch neue Pechpfoten ein, die den
Weg zu uns gefunden haben. Noch besser also, Ihr teilt unsere Beiträge auch fleißig. Je mehr
Leser wir erreichen, desto größer die Chance jeder einzelnen Pechpfote.
Völlig Recht haben all diejenigen, die nun auch KatzenHappyends einfordern. Hier sind zwei davon:
Bei Ginny hat es erst einmal
kurz „geholpert“ - aber dann ...

Und an Gismo, der nun
Mogli heißt, kam ich
wirklich nicht vorbei.

Und auch diesmal möchte ich an zwei Sterne erinnern, die den Weg über die Regenbogenbrücke finden mussten. Bei den Hunden ist es Jockel, dem wir noch so viele schöne Jahre
gewünscht hätten. Und von den Katzen schaut Angie nach einem wirklich behüteten Lebensabend, wie wir ihn uns für ältere Tiere nicht schöner wünschen könnten, auf uns herab.
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Um auch weiterhin allen Tieren das bestpassende Zuhause
suchen zu können, waren wir auch wieder in den Medien
unterwegs.
Am 30.07. mit gleich 6 Hunden bei Tiere suchen ein Zuhause.
Hier Jolie im Bild.
Auch Bibi, Stevie,
Amy, Cosmo und
Aura waren dabei
Und alle haben
ihre Menschen
gefunden, wenn
auch Cosmo erst
einmal „nur“ bei
einer Pflegestelle
eines anderen
Vereins.
Amy durfte als
Notfall erneut in die Sendung am 22.10.. Aber nun hat es auch endlich für sie gefunkt.
Außerdem gab es spannende Interviews bei Radio Wuppertal und Radio RSG und weiterhin
ist alle 2 Wochen eine Pechpfote als „Tier der Woche“ in der WZ zu sehen.
Mit Statistik erzeugt man doch nur ein Gähnen, ich weiß. Dennoch sind wir stolz, nach gut
1,5 Jahren von 8 Gründungsmitgliedern mittlerweile auf 35 Mitglieder angewachsen zu sein.
Und weiterhin heißt es …. Helfen Sie helfen, seid Ihr demnächst auch dabei?

Hier werdet Ihr Fördermitglied: http://www.pechpfoten.de/Foerdermitgliedschaft.pdf
Immer noch benötigen wir übrigens auch Verstärkung für unser Team - in der
Vermittlungsarbeit und auch im Hintergund.
Erzählt es bitte weiter. Ein sinnvolles Hobby, findet Ihr nicht?
Das Beste kommt gewöhnlich zum Schluss. Nein, das Beste sind natürlich die schönen
Vermittlungen, daran kann auch die nächste Ankündigung nichts ändern.
Dennoch …
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… ist es ein echtes Bonbon zum Abschluss:
Das Tagesseminar Körpersprache und Kommunikation von
Hunden am Samstag, den 18.11. in Velbert.
Mit Alex Angrick konnten wir eine Top-Trainerin gewinnen, die
den unschlagbar günstigen Preis auch noch komplett in unsere
Tierschutzkasse fließen lässt.
Und Achtung, eine Mitgliedschaft bei uns wird wieder belohnt!
Mitglieder, Pflege- und Endstellen nehmen nämlich sogar kostenlos teil.
Auch das ist ein wichtiger Teil des Tierschutzes, dass die Kommunikation mit dem besten
Freund des Menschen klappt und wir ihn immer besser verstehen lernen.
Noch sind Plätze frei. Lasst Euch den spannenden Tag nicht entgehen!
http://www.pechpfoten.de/seminar.pdf Wir freuen uns drauf.

Übrigens, falls Ihr den Newsletter künftig automatisch per Mail erhalten möchtet, meldet Euch
doch hier an: http://www.pechpfoten.de/files/Newsletter.htm
Tierische Grüße im Namen des gesamten Teams

_______________________________________________
Ihre / Eure Anke Süper für den Verein Pechpfoten e.V.
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