Liebe Patinnen und Paten,
kurz vor Weihnachten ist es Zeit nochmal inne zu halten und die
Ereignisse des ausklingenden Jahres zu überdenken. Es war ein
Jahr voller Anstrengungen für unsere Schützlinge, auch für die
Patenhunde. Viele haben ein sehr schönes Für-immer-Zuhause
gefunden. Alfik, Maja, Plomyk, Max und Opa Bobek gehören
beispielsweise zu den Glücklichen. Für unseren traumatisierten
Patenhund Feniks war das Glück leider nur von kurzer Dauer. Die
Familie kam nicht mit seinen Bedürfnissen zurecht und hat ihn
recht schnell wieder abgegeben. Seitdem wartet er sehnsüchtig in
einer Pension auf ein Zuhause. Natürlich ist er wieder im
Patenprogramm und hat bereits zwei Patinnen gefunden. Das ist
großartig!
Die Patenhunde Albishore und Leopold haben lange gewartet, um Teil eines Menschenrudels zu werden,
haben es jedoch nicht geschafft. Sie sind friedlich eingeschlafen. Hunde, die von uns gehen, berühren uns
auf ihre jeweils eigene Weise und motivieren uns weiter alles zu geben, damit keiner unserer Schützlinge
alleine zurückbleibt. Dabei helfen Sie uns sehr. Die Gemeinschaft der Patinnen und Paten ist über die Jahre
relativ stabil geblieben und sogar leicht gewachsen. Wir hoffen, dass sich der Kreis noch erweitert. Aktuell
haben Mosiek, Grumphy und Cudka noch keine Paten. Vielleicht gibt es in ihrem Freundes- oder
Bekanntenkreis tierliebe Menschen, die sich eine Patenschaft bei uns vorstellen könnten, oder eine
Patenschaft verschenken möchten. Wir freuen uns über ein wenig extra Werbung :-).
Im Namen des Vereins möchte ich mich von ganzem Herzen für Ihre kontinuierliche Hilfsbereitschaft
bedanken! Jede Spende kommt bei den Hunden an, macht die Hunde ein bisschen glücklicher und hilft
ihnen auf ihrem manchmal sehr steinigen Weg. Mein Weihnachtswunsch für die Patenhunde (und nicht
nur die) ist, dass sich bald Menschen finden, die sich in die zauberhaften, manchmal auch etwas kauzigen
Wesen verlieben, um ihnen ein Zuhause und eine echte Chance zu geben.
Wir wünschen Ihnen wunderschöne und gemütliche Weihnachten mit Ihren Lieben, natürlich auch den
4pfotigen :-). Kommen Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie fit und munter.
Beste Grüße Ihre
Tina Tognolli

