Einladung zum 3. Sommerfest von STREUNERHerzen e.V.

Unser 3. Sommerfest steht vor der Tür, und wir STREUNERHerzen sowie die
Kolleginnen und Kollegen auf Sardinien sind voller Vorfreude und Erwartung!
Wir freuen uns, viele unserer Vermittlungstiere wiederzusehen, uns mit Herrchen
und Frauchen auszutauschen sowie die Entwicklung unserer Vierbeiner persönlich
sehen zu dürfen. Natürlich freuen wir uns ebenso auf alle Mitglieder, Spender, Unterstützer und unsere Katzenadoptanten, die hoffentlich viele Bilder von ihren Samtpfoten
mitbringen, und natürlich möchten auch wir zeigen, was die STREUNERHerzen in dem
letzten Jahr alles erreicht haben.
Viele Pflegestellen werden mit ihren Pflegetieren vor Ort sein. Es werden alte und neue tierische SOS-Fälle kommen und sich
unter die lustige und fröhliche Gesellschaft mischen.
KOMMUNIKATION ist dieses Jahr wieder unser höchstes Ziel.
Auch in diesem Jahr haben wir Gäste aus Sardinien eingeladen, die sich wahnsinnig darauf freuen, möglichst viele Hundenasen
oder Katzenbilder zu sehen. Wer die letzten beiden Jahre dabei war, weiß, wie emotional es war, als unsere sardischen Kollegen
auf ihre ehemaligen Schützlinge trafen. Auch dieses Jahr möchten wir viele schöne Momente mit unseren Freunden aus Sardinien
erleben, mit denen wir täglich Seite an Seite gegen das Tierelend kämpfen.
Wir empfangen dieses Jahr aus der L.I.D.A in Olbia:
Cosetta Prontu – Tierheimleitung
Gaia Galli – Tierärztin
Marco Campus – Pfleger und Ansprechpartner für uns im Bereich Hunde und Katzen
Sie alle sind sehr gespannt und voller Vorfreude auf die Entwicklung ihrer Schützlinge.
Auch diesmal werden wir für Ihr leibliches Wohl sorgen mit Brötchen, Kuchen, Gegrilltem, vegetarischen Dönertaschen, etc. ...
Aber auch Ihr leibliches Wohl liegt uns am Herzen, und wir dürfen Sie mit unterschiedlichsten Angeboten verwöhnen.
Ein besonderer Informationsstand der STREUNERHerzen, eine große Tombola und eine großzügige Freilauffläche für die Hunde
werden wieder vor Ort sein.
Wir freuen uns riesig, Sie zu unserem dritten Sommerfest am 8. Juli 2018 ab 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr auf das Gelände des
		 DVG Neuss Rheinallee e.V., Rheinallee 100, 41460 Neuss
		(http://dvg-neuss.de/anfahrt)
einzuladen. Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung und das Gelände ist sicher umzäunt.
Bitte melden Sie sich unter sommerfest@streunerherzen.com an und teilen uns mit, wie viele Personen und Hunde teilnehmen
werden. Bitte geben Sie uns separat an, ob ein STREUNERHerz dabei ist.
Läufige Hündinnen müssen leider Zuhause bleiben.
Wir freuen uns auf Sie und einen unvergesslichen Tag voller Überraschungen!
Ihr STREUNERHerzen-Team
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