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ERoeFFNUNGSFEIER BullStaff Hilfe
Ein traumhaft schöner Sommertag bot am Sonntag, 7. Juli 2013 die besten Voraussetzungen um den
Eröffnungsanlass der BullStaff Hilfe um 12.00 Uhr zu zelebrieren. Gross und Klein (Menschen wie auch
Vierbeiner) fanden zahlreich den Weg nach Triengen wo die Feier stattfand. Selbstverständlich waren
wir, der Vorstand der BullStaff Hilfe, aufgeregt und doch voller Vorfreude wie der Tag wohl verlaufen
wird. Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen und wir waren von all den Glückwünschen,
den lieben Worten und der Hilfe die uns in vielen Bereichen angeboten wurde, überwältigt. An dieser
Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Alle, die am 7. Juli mit uns gefeiert haben. Ein
Dankeschön geht auch an Alle Helfer, die diesen Anlass überhaupt ermöglichten – vielen Dank auch
für die kulinarischen Köstlichkeiten die gespendet wurden. Der Erlös welcher für die Getränke & das
Essen gesammelt wurde kommt zu 100 Prozent der BullStaff Hilfe zu Gute. Ein riesen Dankeschön an
Alle die unsere Spenden-Säuli gefüttert haben!

Auch die 4-Beiner kamen auf ihre Kosten

Newsletter Juli/August 2013

Der Vorstand stell sich vor

BullStaff-Hilfe

Eine willkommene Abkühlung

1

Aline PitbullMix 1.offzizieller BullStaff Hilfe-Schuetzling
Traurig genug für jeden Hund der nicht in seiner gewohnten und wohlbehüteten Umgebung bleiben
darf. Umso wichtiger ist es, dass diese Hunde ein vorübergehendes Zuhause finden, wo man das
nötige Verständnis für sie aufbringt und darum bemüht ist, für sie einen neuen Lebensplatz zu finden.
Aline hatte Glück im Unglück und wird somit zu unserem ersten, offiziellen BullStaff Hilfe Schützling
den wir im neu gegründeten Verein aufnehmen. Herzlich willkommen Aline – wir hoffen dass wir für
die Powerhündin schon bald ein neues Zuhause finden. Interessenten dürfen sich gerne bei uns
melden:
vermittlung@bullstaff-hilfe.ch / Tel. 079 893 21 14

Aline, Pitbullmischling, weiblich, geboren Juli 2012

ES IST AN DER Zeit DANKE zu sagen
Dieser Dank geht sowohl an alle Paten, Gönner und Spender wie auch an die vielen, freiwilligen
Helfer, die Pflegstellen / Tierheime die unsere Schützlinge immer herzlich aufgenommen und liebevoll
umsorgt haben, an die Veterinärämter die uns Ihr Vertrauen schenken und wir über die gute
Zusammenarbeit dankbar sind, all die vielen Menschen die mit viel Engagement Werbung für unseren
Verein machen und „last but not least“ an Alle, die in irgendeiner Art und Weise die BullStaff Hilfe
unterstützen. Ihr Alle glaubt an uns und das gibt uns Kraft und spornt uns an genau so weiter zu
machen!
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Spenden - wir sind auf Unterstuetzung angewiesen

Wir sind auf Paten / Gönner / Spender
angewiesen um unseren Schützlingen eine
Zukunft zu bieten – und um unsere Arbeit
voran zu bringen!

Die BullStaff Hilfe kann wie folgt unterstützt werden:
PATEN: Frei wählbar ist der monatliche Betrag den Du für einen speziellen Schützling an uns
überweist. Dieses Geld wird explizit für die Hunde eingesetzt (Pensionskosten, Tierarzt-Futterkosten
usw.) Paten erhalten mindestens 2mal im Jahr einen exklusiven Patennewsletter der über das
Wohlergehen Ihres Schützlings informiert.
GÖNNER: Mit einem Jahresbeitrag von 100.- wird man bei uns Gönner. Dieses Geld wird sowohl für
die Hunde eingesetzt wie aber auch für Projekte, die unser Vorhaben als BullStaff Hilfe unterstützen.
SPENDER: Jede Person die uns finanziell unterstützt und die Überweisung nicht explizit als
Pate/Gönner kennzeichnet, wird der Betrag als generelle Spende verbucht. D.h. diese Spendengelder
werden dort eingesetzt wo wir Gelder für vereinsspezifische Unterfangen benötigen. Dies kann
sowohl für unsere Schützlinge sein sowie für laufende Projekte, wie zum Beispiel Werbung oder auch
für Standgebühren, wo wir als Verein auftreten.
Wir möchten hiermit nochmals klar hervorheben, dass der ganze Vorstand, sowohl auch alle Helfer
der BullStaff Hilfe, zu 100% ehrenamtlich arbeiten! Das heisst das gesamte Geld kommt
vollumfänglich dem Verein und somit den Hunden zugute.

Unsere Kontaktdaten:
Für Spenden: Raiffeisenbank Surental-Wiggertal IBAN: CH52 8121 4000 0083 1718 2
Für generelle Auskünfte: info@bullstaff-hilfe.ch

oder telefonisch: 079 893 21 14

Für Vermittlungen : vermittlung@bullstaff-hilfe.ch
Für Finanzen/Spenden: spenden@bullstaff-hilfe.ch
Homepage, unsere Seite ist im Aufbau! www.bullstaff-hilfe.ch

Gerne möchten wir in Zukunft den Newsletter an Alle in elektronischer Form verschicken. Haben wir
Deine E-Mail Adresse noch nicht? Bitte teil uns diese bei Gelegenheit mit, vielen Dank!
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