„Es sind die kleinen Dinge… die wir mit großer Liebe tun… die diese
Welt verändern können.“
(Sylvia Raßloff)
Liebe Tierfreunde,
wieder geht ein Jahr zu Ende – ein Jahr mit Höhen und Tiefen, mit traurigen
Momenten, aber auch vielen schönen Erlebnissen. Vielen in Not geratenen Tieren
konnten wir helfen und ihnen in unserem Tierheim Kandelhof ein
vorübergehendes Zuhause schenken. Fundtiere konnten wir an ihre
überglücklichen Besitzer zurückgeben und für die Tiere, die von ihren Besitzern
nicht mehr gewollt waren, konnten wir ein neues liebevolles Heim finden. Aber
das alles war nur dank Ihrer Hilfe möglich!
Danke, dass Sie uns auch in diesem Jahr mit vielen kleinen und großen Dingen
geholfen haben, die Welt für unsere Tiere zu verändern. Danke für jeden kleinen
Spaziergang mit einem unsere Hunde, danke für jede Streicheleinheit bei
unseren Samtpfoten, danke für jede gespendete Futterdose und für Ihre
finanzielle Unterstützung.
Wir danken allen, die uns tatkräftig bei unserer Arbeit unterstützt haben –
durch Mithilfe im Tierheim, bei Kontrollen, durch die Arbeit als Pflegestelle für
unsere kleinen „Notfelle“, bei Fahrten zum Tierarzt, beim Leeren der
Futterspendenboxen, bei Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen, bei
Kastrationsaktionen für Streunerkatzen oder bei der Suche nach vermissten
Tieren oder nach den Besitzern von Fundtieren. Herzlichen Dank an die Familien,
die einem oder mitunter sogar zwei von unseren Schützlingen ein liebevolles,
neues Zuhause geschenkt haben. Ganz lieben Dank an unseren Tierarzt und sein
Team, das sich auch dieses Jahr wieder kompetent und mit großem
Einfühlungsvermögen um jedes große und kleine Weh-Wehchen unserer Tiere
gekümmert hat.
Wir danken Ihnen allen, die Sie unseren Tieren zur Seite stehen, von Herzen für
Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes,
besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut – und im Sinne der
Tiere möglichst leise – ins neue Jahr und bleiben Sie unseren Tieren bitte auch
in 2018 treu, denn nur gemeinsam sind wir stark!
Ihr Kandelhof-Team

