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Liebe Tierfreunde,

am 6.4. fuhren wir mit voll beladenem Bus nach Piestany. Beky, eine kleine liebe Hündin wurde von heute auf 
morgen gelähmt. Wir sammelten für Beky, damit sie mit einem Rolli weiterhin ihr Leben geniessen kann. Die 
neuen Besitzer kamen auch an diesem Tag ins Tierheim, um sich bei uns zu bedanken. Als wir die kleine Puppe 
mit dem Rolli herumflitzen sahen, war das mehr als Dank genug. Uns standen die Tränen in den Augen. 
Natürlich war auch unser Bus wieder voll beladen mit Spenden für die Hunde, die noch hinter Gitter auf ihr 
neues Zuhause warten.

Am 28.6. besuchten wir wieder das Tierheim Skalica. Leider sind in diesem Tierheim sehr viele Mäuse und Rat-
ten unterwegs. So besorgten wir für eine sichere Aufbewahrung des Futters stabile, verschließbare Tonnen.. 
Natürlich war auch noch Platz genug im Bus für Futter, Decken, Leckis und vieles mehr.

Im Oktober machten wir uns wieder auf den Weg nach Velky Meder. Es ist so einiges passiert seit unserem 
letzten Besuch. Von den Innenzwingern wurden Durchbrüche in den Aussenbereich gemacht. Im Innenbereich 
wurden die Zwinger erweitert, damit so viele Hunde wie möglich im Winter besser geschützt sind vor der Käl-
te! Dank einem lieben Spender, konnten wir zusätzlich zum Futter und den Decken auch tolle Fenster für die 
Umbauarbeiten mitbringen. Es war wieder mal ein erfolgreicher Tag! Danke an alle Helferleins!



Wir suchen noch ein schönes Zuhause!!!



  EINLADUNG

  HÜTTEN

Schon im Vorjahr konnten wir aufgrund vieler Spender so einige neue Hütten für das Tierheim Velky Meder 
bauen. Auch heuer wollen wir dieses Projekt wieder in Angriff nehmen, bzw. ist es bereits in Arbeit. Unser 
toller Baumeister Christian ist schon fleissig am werken. Die Hütten werden gedämmt und halten so natürlich 
besser die Wärme. 
Wir bitten wieder um den einen oder anderen Euro für dieses tolle Projekt. Da die Hütten diesesmal kleiner 
sind, weil nicht jeder Hund gerne seine Villa mit einem Kollegen teilt, kommen wir diesesmal auf 
€ 60,00 pro Hütte! Kontodaten findet ihr entweder auf der letzten Seite dieses Newsletters, oder auch auf 
unserer HP! Verwendungszweck: „HÜTTEN“ VIELEN DANK IM VORAUS FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!!
Und hier auch schon die Bilder vom Baumeister :)



Wir garantieren, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Möchten Sie keinen Newsletter mehr erhalten, so schreiben Sie an info@hund-sucht-sofa.at 
Verantwortlich für diesen Newsletter: Tierschutzverein „Hund-sucht-Sofa“

Bankverbindung: 
Tierschutzverein Hund-sucht-Sofa
Sparkasse Horn / IBAN: AT102022107201032278 / BIC: SPHNAT21 

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass es auch heuer wieder unseren schönen 
Hund-sucht-Sofa Kalender zu erwerben gibt. Der Reinerlös kommt selbstverständ-
lich wieder den Hunden im Tierheim zugute!!!
Pro Stück € 10,00 exkl. Versand / 
Versandkosten: 1 Stück € 2,00 / jeder weitere Kalender zusätzlich € 1,00
Bestellungen gerne unter 
info@hund-sucht-sofa.at oder 0664/264 264 5 (Gabi), 0664/122 89 37 (Sonja)

  KALENDER

  KONTODATEN

  Die GLÜCKLICHEN aus 2014


