Liebe Mitglieder und Freunde des TSV
Angels for Dogs e.V.
Ein doch recht turbulentes Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Trotzdem
möchten wir die kommende besinnliche Zeit nutzen, um einmal inne zu halten
und allen Mitgliedern und Tierfreunden für ihren persönlichen Einsatz und ihre
finanzielle Unterstützung zu danken. Nur durch Menschen wie Sie, die uns
Angels immer zur Seite stehen, ist unsere aktive, kontinuierliche Tierschutzarbeit
möglich.

Herzlichen Dank – Auch im Namen aller unserer Fellnasen.

„Ein einzelnes Tier zu retten, verändert nicht die Welt, aber die
ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier.“ ( Zitat: Horst Stern)

Und genau das ist es, was uns unermüdlich weitermachen lässt. So haben wir
das ganze Jahr über viele Hunde jn Not im Inland und viele Straßenhunde im
Ausland mit Futter versorgen können und für die notwendige medizinische
Versorgung aufkommen können. Durch Ihre Hilfe haben unsere Schützlinge ein
neues, schöneres Zuhause gefunden.
Dadurch haben wir natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, die
Dankbarkeit der Tiere zu spüren, denen wir mit Hilfe ihres Engagements helfen
bzw. die wir dadurch retten konnten. Für uns ist dieser Augenblick jedes Mal wie
ein kleines Wunder.

Auch ist es immer wieder schön zu sehen, wie liebevoll und engagiert unsere
Pflegestellen und Adoptanten mit ihren Schützlingen umgehen. Nur durch die

gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Mitglieder und Tierschutzfreunde, ist die
Betreuung mit Rat und Tat, aber auch die finanzielle Unterstützung z.B. bei
den Tierarztkosten oder der Versorgung mit altersgerechtem Futter, möglich.
Unterstützung haben wir in diesem Jahr u.a. auch durch den Schlagersänger
und Tierfreund Olaf Henning bekommen. Durch Ihn bekamen wir die
Möglichkeit, nachfolgend aufgeführte Aktionen zu starten.
06/17: 1300 kg Hundefutter
f. Rumänien

11/17: Spendensammlung

12/17: 1900 kg Katzen- / Hundefutter

durch Olaf Henning

f. Bulgarien u. für Deutschland

Daher ist es uns an dieser Stelle besonders wichtig, ein großes Dankeschön an
alle diejenigen – ob nah oder fern – zu sagen.

Danke, denjenigen, die mit uns gemeinsam für eine bessere Zukunft
der Fellnasen eintreten!
Danke, denjenigen, die unsere Schützlinge bei sich aufnehmen,
füttern und pflegen!
Danke, denjenigen, die uns immer wieder Mut machen und uns
anspornen immer weiter zu machen!
Hier haben wir einige weitere Spendenaktionen, die mit Ihrer Hilfe möglich
waren. Dadurch konnten wir gemeinsam mit unserem Partner der Tierhilfe Seck
e.V. zusätzlich auch noch Spenden für ein Kinderheim und für die Versorgung
von Straßenhunden im Kosovo sammeln und vor Ort überreichen.

Herzlichen Dank – sagt der Vorstand und das ganze
Team des TSV Angels for Dogs e.V.
Es ist schön , dass es Sie gibt!!!

Liebe Mitglieder, Tierfreunde, liebe Spender, Es gibt nach wie vor viel zu tun.
Besonders jetzt, in der kalten Jahreszeit, brauchen die Ärmsten der Armen, die,
die sich nicht selbst helfen können, unsere Unterstützung. Darum ist es unser
größter Wunsch, dass Sie uns auch im Jahr 2018 und weiterhin die Treue halten
und uns mit Rat, mit Tat und natürlich auch durch Ihre Spendenbereitschaft
unterstützen.

Der Vorstand und das gesamte Team des TSV Angels for
Dogs e.V. wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
im Kreise Ihrer Lieben und Ihrer Fellnasen und einen
Guten Rutsch in das Jahr 2018!!!

gez. Linda Pelzer gez. Tina Körner gez. Andrea Gröber gez. Elke Englisch
1.Vorsitzende

2.Vorsitzende

Kassiererin

Schriftführerin

Liebe Mitglieder, liebe Tierschutzfreunde,
Suchen Sie vielleicht noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk?!
Wie wäre es mit der Angels for Dogs Tasse (12,00 Euro) oder einem T-Shirt
mit dem Aufdruck Angels for Dogs (15,00 Euro). Der Erlös kommt
natürlich unseren Schützlingen zu Gute.

Oder vielleicht eine Mitgliedschaft bei den Angels for Dogs e.V. – ein
Geschenk, das noch lange nach dem Weihnachtsfest Mensch und Tier
Freude macht!!!
Bitte sprechen Sie uns an. Wir kümmern uns gern darum.

Und hier noch eine kleine Erinnerung zu einer Änderung ab 2018, beschlossen auf der
diesjährigen Mitgliederversammlung:
Da die Mitgliedsbeiträge im Jahr 2010 festgelegt wurden und seitdem unverändert waren,
wurde eine Neugestaltung beschlossen.





Einzelperson / Regulärer Beitrag:
Ehe‐ / Lebenspartner:
Familie:
Einzelperson / Ermäßigter Beitrag:

45,00 Euro
60,00 Euro
65,00 Euro
24,00 Euro

Bei jährlicher Zahlungsweise ist der Beitrag bis zum 31.03. eines jeden Jahres mittels
Überweisung bzw. Anlage eines Dauerauftrages zu entrichten. Sollte es für Sie nicht möglich
sein, diese Änderung mitzutragen, wenden Sie sich bitte an den Vorstand des TSV Angels for
Dogs e.V. Dieser entscheidet dann nach Einzelfallregelung.

