
Vergessene Tierseelen e.v. 

Herzlich Willkommen 

Spendenkonto 

Vergessene Tierseelen e. V. 

Sparkasse Paderborn-Detmold 

IBAN: DE26 4765 0130 1010 0695 97 

BIC: WELADE3LXXX 

PayPal: vergessenetierseelen@gmail.com 

Tierschutzkalender 2021 
Bestelle jetzt deinen Tierschutzkalender für 

das Jahr 2021 mit vielen tollen Bildern 

unserer ehemaligen Schützlinge und ihren 

Freunden. 

Der Gewinn kommt zu 100 % bei unseren 

Hunden an, Futter, Kastrationen und vielen 

mehr ... 

Preis pro Kalender 

19,99 € incl. Porto 

->Versandt noch vor Weihnachten! 

Bestellungen werden bis zum 10.12.2020 

angenommen 

(Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Mit der Übersendung des Fotos Eures 

Hundes übertragt ihr uns die Bildrechte für die Erstellung und den Verkauf des 

Kalenders. Die Adresse wird ausschließlich zum versandt des Kalenders unsererseits 

genu121. Bestellungen ab 18 Jahren/Sollten nicht genügend Fotos und Bestellungen 

eingehen, sehen wir von der Erstellung des Kalenders ab, zugesandte Daten werden 

sodann gelöscht/eine Rechnung wird mit den Kalendern versandt) 

Unsere Oldies aus dem Horrorschuppen 

Spendenmarathon 
Liebe Tierfreunde 

Das Voting ist beendet und der 

Spendenmarathon endet für unseren Verein 

an dieser Stelle ... 

ABER wer unsere ehrenamtliche Arbeit 

verfolgt, weiß, das wir keinen Grund haben 

deshalb traurig zu sein 

Es war eine tolle Chance und wir bedanken 

uns ganz herzlich bei allen, die für uns 

Stimme Jetzt ftlr 

unsabl 

• 
VOTE 

www.1pendenmarathon-tlitN1.d• 

10 NOV 2020 

01 NOV 2020 

23 OKT 2020 

abgestimmt haben. Wir werden trotzdem alles weiter darum geben, dass in unseren 

Auffangstationen kein Hund hungern oder frieren muss Und Dank Eurer ständigen 

Unterstützung, wissen wir, dass wir das auch schaffen 

An dieser Stelle gratulieren wir allen Vereinen die "dabei" sind; brauchen tun die Streuner egal in 

ARCHIV 2020



welchem Shelter das Futter dringend 

Besonders freuen wir uns für die Lippstädter Pfotenhilfe, dem "Tierschutzverein nebenan", dass 

ihr es geschafft habt... Es war soooo knapp und wir haben mitgefiebert •• 

Euer Team 

Vergessene Tierseelen 

**Rumänien - Deutschland** 

Willkommen kleine Lili 

20 SEP 2020 

Vor 3 Wochen noch ein Straßenhund ohne Namen und 

soeben in Deutschland angekommen und direkt in die Herzen 

deiner neuen Familie eingezogen 

Ab heute beginnt dein Leben kleine Maus, lass dich ordentlich 

verwöhnen 

Rita danke dir und DogRescueTravel wieder einmal für den 

reibungslosen Ablauf des Transportes und die klasse 

Organisation 

Danke Roxana, dass du Lilli von der Straße genommen hast 

und sie bestens auf das Leben bei uns Menschen vorbereitet 

hast 

Gute Nacht und allen einen schönen Sonntag 

Teamtreffen 

Neujahrsspaziergang 26.01.2020 

13 SEP 2020 

Unseren Teamtreff haben wir 

heute gut genutzt. Und 

konnten so viele wichtige, 

neue Dinge persönlich mit 

einander Besprechen. Leider 

ohne unsere Kolleginn Sina. 

Das Team Vergessene 

Tierseelen wünscht euch 

noch einen schönen Abend 

Neujahrsspaziergang 26.01.2020 

Das neue Jahr hat begonnen und wir 

möchten mit Euch und euren Vierbeinern in das 

Jahr 2020 starten 

Zu unserem Spaziergang am 26.01.2020 

laden wir alle ein und treffen uns um 13.00 Uhr 

am Neuhäuser Weg in 33154 Salzkotten� 

Wir starten zu einer schönen Runde, die für 

alle Zwei- und Vierbeiner, jung und alt geeignet 

ist und freuen uns, Euch alle wiederzusehen 

Anschließend lassen wir den Nachmittag bei 

Kaffee, Kuchen, kleinen Snacks und 

Kaltgetränken gemütlich ausklingen .:;. -

26.0'\ .2020
an9 am



Wer zum leiblichen Wohl beitragen möchte meldet sich gern bei uns zwecks Organisation 

Wir freuen uns auf Euch 

Team Vergessene Tierseelen e.V. 

(Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr/ der Verein übernimmt keine Haftung) 
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