
Vergessene Tierseelen e.v. 

Herzlich Willkommen 

Sommerspaziergang 30.06.2019 -ABGESAGT 
ACHTUNG SOMMERSPAZIERGANG 

30.06.2019 ABGESAGT•• 

Leider müssen wir unseren Sommerspaziergang 

für den 30.06.2019 absagen. 

Die Temperaturen halten sich bis über diesen Tag 

hinaus und die Hitze ist den Zwei- und 

Vierbeinern nicht zuzumuten ... 

Wir werden kurzfristig einen Ersatztermin bekannt 

geben. 

Euer Team 

Vergessene nerseelen e. V. 

Spaziergang Februar 2019 -Büren 
Es war wieder ein wunderschöner Tag mit 

so vielen Besuchern auf zwei und vier 

Beinen :.; 

Toll, dass sooo viele dabei waren! 

Wir konnten weit über 30 Hunde zählen :.:, 

30 JUN 2019 

04 FEB 2019 

Ganz lieben Dank sagen wir Rico Lutterbach, Rewe Lutterbach oHG und der Fleischerei Michael Schach 

aus Schloß Neuhaus für die leckeren, belegten Brötchen und Fingerfood nach unserem Spaziergang. 

Und der lieben Tanja für das Belegen und organisieren des Gaumenschmaus ,:", 

Nicht zu vergessen auch lieben Dank an die fleißigen Bäckerinnen Sina, Kathrin und Leonie für die 

selbstgemachten Kuchen und Muffins und allen, die Leckereien mitgebracht haben .. 

Es war sehr lecker 

Auf geht es zum nächsten Spaziergang 

Wir freuen uns, viele von Euch am 03.02.2019 um 

13 Uhr zu unserem Spaziergang zu begrü Ben 4, }.. 

Wir treffen uns im Spielenweg in 33142 Büren 

und starten von dort zu einer schönen Runde die für 

große und kleine Zwei- und Vierbeiner geeignet ist. 

Für die Navigation über Handy/Google bitte die 

folgenden Koordinaten eingeben: 

51.551904,8.580482 

Über ein Navigationsgerät bitte Spielenweg 33142 Büren eingeben und stadtauswärts Richtung Wald 

fahren (siehe Bild). 

Dort nehmen wir euch in Empfang 

Im Anschluss lassen wir bei Kaffee und Kuchen, sowie Kaltgetränken den Nachmittag ausklingen ·-

ARCHIV 2019



Wer einen Kuchen, Muffins, Plätzchen o.a. mitbringen möchte schreibt uns bitte kurz zwecks Planung. 

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch ·· 

Team Vergessene 1ierseelen e.V. 

Ein Fitnesstag für unsere Streuener 
Eine wunderbare Spendenaktion zu Weihnachten 

möchten wir euch heute noch vorstellen :.; Kathrin 

Kirchner hat im Fitnessstudio Fit4Fun in Salzkotten -

in dem sie als Bokwatrainerin agiert im 

vergangenen Jahr vor Weihnachten einen 

FitnessTag für unsere Hunde ins Leben gerufen. 

Für ein Tagesticket haben viele Besucher an den 

verschiedenen Fitnessangeboten und Kursen 

teilgenommen. 

Die Einnahmen des Tages sind unseren Hunden 

gespendet worden und eine wahnsinns Summe von 

500 € ist zusammen gekommen. 

Ein riesen großes Dankeschön an das gesamte 

Team Fit4Fun und besonders an Kathrin Kirchner. 

06 JAN 2019 

Eine geniale Idee hatte Kathrin weiterhin und stellte im Fitnessstudio einen leeren Tannenbaum auf � 

Die Gäste haben diesen geschmückt - mit Kugeln gegen eine Spende in unsere Tierschutzkasse wurde 

das Bäumchen Stück für Stück zu einem glänzenden Tannenbaum -.:, Danke an alle Kunden, die den 

Baum strahlen lassen haben ,Y, 

Super Idee - klasse Umsetzung - geniale Aktion 

Herzlichen Dank für diese super tolle Unterstützung ,Y, 

Spendenbäumchen für die Streuener 
Ein weiteres Bäumchen zu Weihnachten stand für die Vergessenen 1ierseelen 

bei der Firma Philipp Evers GmbH & Co. KG in Büren -.:, Herzlichen Dank an 

alle Kunden, dass ihr den Baum mit Kugeln gegen Spenden in unsere 

Spendendose geschmückt habt,-..-, 

Danke besonders an Kathrin Kirchner, dass du den Baum für uns aufgestellt 

hast und mit dieser Aktion wieder Hunde in unseren Auffangstationen Futter in 

ihren Näpfen haben • 

(Das Bild ist leider nicht Original - die fleißigen Hände waren schneller nach 

Weihnachten als wir mit Fotos machen -.:, ) 

Futterspenden 
Eine wahnsinns Spende haben wir zum Ende des 

letzten Jahres erhalten. Herzlichen Dank an eine 

tolle Firma, welche uns eine komplette Palette 

Dosenfutter für unsere Hunde gespendet hat -.:, 

Insgesamt 2.089 Dosen mit Futter der 

verschiedensten Sorten haben wir von einer 

Spedition zu unserer Kollegin Uta bringen lassen 

und nach und nach wird das Futter nun auf den Weg 

gebracht in unsere Auffangstationen. 

Vielen lieben Dank an die Spender , : , -

Grandios. 

Herzlichen Dank auch an alle Mitwirkenden - von 

unserer Bekanntgabe an die Spenderfirma bis zum 

Ankommen und Weiterleiten des Futters � 

05 JAN 2019 

03 JAN 2019 




