Wärme für die Hunde von Dai Lapa!
Am Wochenende hat es mit der Strohlieferung geklappt - Rumi, unsere so tapfere
Mitstreiterin vor Ort, hat sich persönlich um die Ausstaffierung des Asyls mit Stroh bemüht die Bilder wurden mit dem Handy gemacht, sind nicht ganz so farbenfroh und etwas unscharf,
aber wir sind uns ganz sicher Sie spüren die Wärme und die Erleichterung durch die Bilder
hindurch!

Herzlichsten Dank Ihnen allen, solche wunderschönen Episoden sind nur durch Ihre Hilfe
möglich!!!!
Aber im gleichen Atemzug der Freude schließt sich leider eine Bitte unwillkürlich an - der
Winter hat nun auch in Bulgarien Einzug gehalten, und wir möchten so gerne noch Hunde
vom Asyl mit uns bringen! Unsere Reise startet am kommenden Montag, wenn Sie vielleicht
ein neues zu Hause für einen der Wunderhübschen wissen, bitte schreiben Sie uns!

Christkindlmarkt in Salzburg - und wir mittendrinn!
Der Weihnachtstress greift immer mehr um sich, die Menschen sind angespannt, ausgelaugt
und dann und wann auch ein bisserl gernervt. Umso besser dann dass es eine Insel des
Friedens gibt, wo man am Wochenende hin gehen und dem Wahnsinn ausweichen kann, nette
Gespräche führen, Ablenkung bekommt - auf welchen Ort sonst könnte das besser zutreffen
als auf unseren Stand am Christkindlmarkt?! So war das erste Wochenende ein wirklich
Schönes, so viel netter Besuch, ein ungeheur nettes Paar aus Linz (herzliche Grüße!!!) ist
extra (!!!) angereist um zusammen einen Glühwein zu trinken und eine großzügige Spende zu
überreichen! Auch sonst gab es viel Interesse an unserer Arbeit udn am Abend waren wir
einhellig der Meinung: gut, dass wir dort waren!

Nicht vergessen: nächstes Wochenende, Samstag und Sonntag, jeweils von 12 bis 20 Uhr,
werfen wir den Glühweinkocher erneut an! Wir freuen uns sehr auf Euren Besuch!!!!
Von heute bis zum 18. Dezember gibt es wieder eine umfangreiche RespekTiereFotoausstellung zu den Themen 'Esel in Mauretanien' sowie 'respekTIERE I$ $OT'
im risigen Einkaufspalast von Globus (www.globus.de) im bayerischen Freilassing!!!
Sie finden die eindrucksvollen Bilder gleich im Foyeur hinter den Getränkekassen,
täglich Montag bis Samstag von 8 Uhr bis 20 Uhr!!!!
Falls Sie im wunderschönen Grenzraum Salzburg/Bayern wohnen, bitte nehmen Sie sich Zeit für einen
Einkauf (Globus hat eine Riesenauswahl an vegetarisch/veganen Produkten!!!) in Verbindung mit der
Betrachtung dieser Ausstellung - wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Bitte helfen sie uns helfen!
Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,
als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,
die unsere Arbeit erst möglich machen!
Verein RespekTiere
Salzburger Sparkasse BLZ: 20404
Kontonummer: 2345
BIC: SBGSAT2S
IBAN: AT132040400000002345
Deutschland:
Verein RespekTiere
Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000
Kontonummer: 215961
BIC: GENODEF1BGL
IBAN: 43710900000000215961

