Kein rass(en)ismus
NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER
Im heutigen Newsletter könnten wir über ganz viele Dinge berichten die wir in den letzten Wochen
erleben durften. Wie zum Beispiel:

Teilnahme military
Die Teilnahme (mit einem Infostand und einem Posten) beim Military am 14. September 2013 in
Untersiggenthal war ein grosser Erfolg.

Wir durften viele, tolle Menschen kennenlernen die uns tatkräftig unterstützen indem Sie für uns in
verschiedenen Bereichen Werbung machen und / oder uns mit Spendengelder helfen.

Fotoshooting
Zu Gunsten unseres Vereins hat dogphoto.ch ein Fotoshooting organisiert. Die Teilnehmer sind trotz
des schlechten Wetters zahlreich erschienen und haben Ihre Freunde auf Vier Pfoten professionell
ablichten lassen. Vielen Dank nochmals an Alle welche das möglich gemacht haben! Ein besonderes
Dankeschön geht an André!
….und so könnten wir noch über viele, tolle Ereignissen berichten

ABER:
….unser heutiger Newsletter widmet sich einem Thema welches uns sehr am Herzen liegt und wir
unbedingt eure Hilfe dafür brauchen!
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!! wir brauchen ganz dringend finanzielle unterstuetzung !!
Nebst all der vielfältigen Arbeit die wir als BullStaff Hilfe Verein leisten steht die Aufnahme und
Vermittlung von unseren „Fellnasen“ nach wie vor im Mittelpunkt. Wir konnten schon so viele, tolle
Erfolge verzeichnen in dem wir für einige unserer Hunde ein schönes, neues Zuhause gefunden
haben. Wir können natürlich auch nicht endlos Tiere aufnehmen. Trotzdem sehen wir es als unsere
Pflicht, in Not geratene Hunde aufzunehmen und diese professionell zu betreuen. Wir stossen dabei
immer wieder an unsere finanziellen Grenzen! Daher möchten wir euch darum bitten: Helft uns bitte
bei der Suche nach Paten / Spender für unsere Schützlinge. Unsere Schützlinge sind unschuldig in
eine Situation geraten wo wir als Verein, nun versuchen zu helfen. Sie haben es verdient tierärztlich
versorgt zu werden und wohlbehütet in einem warmen Bettchen schlafen zu dürfen – genügend
Futter zu bekommen und die „Rundumversorgung“ auf Sicher zu haben, bis für sie ein neues Zuhause
gefunden ist. Dies können wir als Verein aber nur gewährleisten wenn wir für all die tollen Vierbeiner
genügend Paten / Spenden haben.
Egal wie klein die Spende auch ist…..auch bei uns ist das Motto: „jeder Rappen zählt“!

So könnte ein Patenhund aussehen….

Von links nach rechts: „Eshe“ „Leonie“ „Phoenix“ & „Lilo“
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Aber nicht nur unsere Kleinsten sind auf Eure Hilfe angewiesen! Auf unserer Homepage findet Ihr
aktuell alle Hunde die sehnlichst auf ein neues Zuhause warten und jede Unterstützung gebrauchen
können!
Unser Spendenkonto lautet:

Raiffeisenbank Surental-Wiggertal
6247 Schötz
Zugunsten von:
IBAN: CH52 8121 4000 0083 1718 2
Bullstaff Hilfe
Oberdorf 15
6234 Triengen
Unbedingt Vermerk machen wenn die Spende explizit für einen Hund ist – rsp. für welchen Hund die
Spende eingeht!

Wir bedanken uns von ganzem Herzen für die Unterstützung welche wir bis jetzt erfahren durften!
Wir hoffen dass auch das neue Jahr unter einem guten Stern steht und wir auf eure Unterstützung
zählen dürfen!

In diesem Sinne wünscht die BullStaff Hilfe euch Allen…..
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