Pechpfoten e.V.
Vereinsnachrichten I/2017 - Erfolgsberichte und Hilfe gesucht...
Liebe Vereinsmitglieder,
herzlich Willkommen zur nächsten Vereins-Post!
Habt Ihr unseren Winterbasar verpasst?
Wir hoffen nicht. Er war ein voller Erfolg, ja wirklich! Bunte
Basartische, der Duft von frisch gebackenen Waffeln, ein
tierisches Foto-Shooting, eine ratzekahl leer gefegte
Tombola, um nur einige Highlights zu nennen.
Weitere Impressionen vom Tag findet Ihr auf unserer
Homepage.

Von Bean, dem 10jährigen Schäferhund, der seine Menschen
verloren hat, habt Ihr vielleicht schon an anderer Stelle gelesen? In
der WZ war er mit einem Hilferuf, dann haben wir zunächst mal in
der Not einen Pensionsplatz für ihn gefunden, aber auch diese Stelle
war zeitlich befristet. Wir waren live mit ihm bei Radio Wuppertal.
Und bei facebook gab es sogar ein kleines Video dazu. Und dann
die Erlösung, es hat sich eine passende Familie gefunden, die Bean
nochmal ein behütetes Zuhause anbietet. Was für ein wichtiges und
schönes Happy End.
Im Januar berichtete die WZ über unsere Arbeit und die erfolgreiche Vermittlung von Dixon

(früher Ares). Inzwischen sind wir übrigens in der WZ alle 14 Tage donnerstags mit dem
„Tier der Woche“. Erzählt es weiter. So erreichen wir auch Menschen, die nicht im Internet
und bei facebook unterwegs sind.
Besonders stolz sind wir, dass wir am 05.03. erstmals auch ein paar unserer Pechpfoten bei

Tiere suchen ein Zuhause vorstellen durften.
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Der Labrador-Münsterländer-Mix Charly
war mit, der kurz drauf *Jackpot* schon in seine
neue Familie umziehen konnte, die Geschwisterkatzen
Donna & David, die ebenfalls bereits eine neue Familie
haben und Dobermann-Mix Jack (im Bild zu sehen). Gerade
Jack, den wir besonders lieben für seine Souveränität und
Ausstrahlung, gerade Jack hat niemanden gefunden. Bitte
bitte überlegt nochmal, wo der richtige Mensch sitzt, der
auch Jack ein tolles Zuhause gibt. Er braucht so unbedingt
einen Freund für's Leben!
Auf unserer Homepage findet Ihr nochmal sein Profil.
Bei allen bisherigen tollen Erfolgen, auf die wir wirklich stolz sind, die wir aber ohne Eure
vielfältige Hilfe niemals schaffen könnten, möchten wir Euch heute noch mal um Unterstützung
bitten.

Wir haben auf unserer Homepage eine Übersicht erstellt mit allen Themen, zu denen wir
Helfer suchen. Die Palette geht von aktiven und Fördermitgliedschaften über Patenschaften
und Pflegestellen bis hin zu Förder- und Spendenprojekten.
Achtung, Achtung – am Montag, 20.03. ab 10 Uhr gibt es bei „Gut für Wuppertal“ unter
http://www.gut-fuer-wuppertal.de/projects/48737 wieder eine Spendenverdoppelungsaktion.
Eine fantastische Sache, allerdings war der verfügbare Verdoppelungstopf beim letzten Mal
bereits nach wenigen Minuten ausgeschöpft! Hier ist also
Schnelligkeit gefragt. Bitte stellt Euren Wecker, es lohnt sich.
Jeder Euro bis max. 200 € pro Einzelspende wird durch die
Stadtsparkasse Wuppertal verdoppelt, wenn sie über das
Portal „Gut für Wuppertal“ gebucht wird. Bitte bitte helft wieder, dass wir möglichst viel vom
„Kuchen“ abbekommen. Jeder Euro kommt dem Tierschutz in Deutschland zugute!
Ganz dringend suchen wir außerdem gute Pflegestellen - vor allem für Hunde -. Es gibt
mehrere Notfälle, die schnellstmöglich einen häuslichen Platz benötigen. Bitte bewerbt Euch
per E-Mail oder telefonisch oder nutzt den Bewerbungsbogen auf unserer Homepage.
Und wenn Ihr aktiv dabei sein möchtet im Pechpfoten-Team, bei der Vermittlungsarbeit im
Gespräch mit den Menschen oder auch im Hintergrund am PC -, dann meldet Euch ebenfalls
unter info@pechpfoten.de oder am Vereinstelefon bei unserer Kaia 0202/74717177. Wir
brauchen unbedingt noch Verstärkung und freuen uns auf Euch!

Pechpfoten e.V.
Rotkäppchenweg 24
42111 Wuppertal
Tel. 0202/74717177

http://www.pechpfoten.de
eMail: info@pechpfoten.de
Vereinsregister Wuppertal
Registernummer VR 30718

Bankverbindung:
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN DE26 3305 0000 0000 7930 75
BIC: WUPSDE33XXX

Pechpfoten e.V.
Abschließend möchten wir nochmal eine Lanze brechen für die nicht
ganz einfachen Hunde. Wer bereits Erfahrung darin hat weiß, wie viel
man über dieses Individuum - aber auch über Hunde im Allgemeinen - lernt, wenn man sich
auf solch besondere Hunde einlässt. Welch enge Bindung entsteht, wenn man sich
gesteckte Ziele gemeinsam erarbeitet, vielleicht Trainer besucht und Fortbildungen.
Ja natürlich gibt es den "lieben Familienhund",
der für eine "ganz normale Familie" auch prima
passt. Aber für die Individualisten unter uns, die
Fortgeschrittenen oder gar Profis, die
kinderlosen Paare oder Singles, die sich ganz
individuell auf ein Hundeschicksal einstellen
wollen und können.... für die ist - und ich
spreche aus eigener Erfahrung - ein solcher
Hund ein sehr intensiver und besonderer
Lebensabschnitt - egal ob als Pflegestelle für
die ersten Schritte in ein neues Leben oder als
endgültige Adoption. Die Freundschaft eines
"skeptischen" Hundes ist ein Geschenk fürs
Leben, das man nie mehr vergisst!
Gerne beraten wir Euch, welcher Hund zu Euch passen könnte. Bitte sprecht uns an.
Herzlichst - Euer Pechpfoten-Team.

____________________________________
Anke Süper
für den Verein
Pechpfoten e.V.
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