Tierli-Egge
Wir alle suchen immer noch einen schönen Lebensplatz!
Wenn Sie sich für das eine oder andere Tierkind ernsthaft interessieren
und ihm auch die nötigte Zeit, Liebe und Geduld schenken wollen und
auch können, rufen Sie bitte die Aktive Tierschutzgruppe Salez,
Edith Zellweger Tel. 081 757 19 89 an !

Liebe
Tierfreunde...
In unserem Tierasyl in Salez haben
wir vielen ältere Tiere und dadurch
schnellen die Tierarztkosten - nebst
unseren allen anderen Unkosten
für unsere Tierschutzarbeit - in die
Höhe! Wir möchten die Tiere nicht
einfach wegen Geldmangel einschläfern lassen, wenn man ihnen noch
helfen kann! Wir bitten Sie deshalb
im Namen der Tiere uns auch weiterhin finanziell zu unterstützen.
Im Namen aller Tiere vielen herzlichen Dank!
Ihre Edith Zellweger
Aktive Tierschutzgruppe
Salez ATS
Edith Zellweger
Schlossfeld, 9465 Salez
PC-Konto: 90-14172-6
Infos auch unter:
www.ats-schweizertierschutz.ch
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Neues liebevolles Daheim gesucht!
Ich heisse «Charly» und bin ein
rot-weisser Findelkater, ca. 4-Jährig,
kastriert und habe alle Impfungen!
Ich wünsche mir einen Auslaufplatz
abseits der Strasse mit Familienanschluss und an dem ich als Einzelbüsi sein darf! Ich bin sehr anhänglich
und ein problemloses Büsi. Nicht zu
Kleinkinder!

«Simba & Gismo»:
Gismo ist ein 7 Monate junger kas trierter Kater und hat alle Impfungen. Er ist anfangs etwas scheu
doch nach kurzer Zeit ist er sehr anhänglich und sehr verspielt. Simba
ist 10 Monate jung, kastriert und
hat alle Impfungen. Sie ist eine lebhafte und verspielte Katzendame.

Die beiden Katzen sind eher kleinwüchsig. Obwohl die beiden Katzen keine Geschwister sind, möchten wir sie nur zusammen an einen
Platz abgeben. Am liebsten wäre
uns eine Wohnung mit Balkon! Ein
Zuhause mit Auslaufplatz wäre toll.
Nicht zu Kleinkinder!

Unsere Hunde werden nicht
an Ketten- und Zwingerhaltungen abgegeben! Diese
beiden Tierhaltungen sind
tierquälerisch! Die beste Hundehaltung ist, wenn Hunde in
die Familie integriert werden!
Mit den neuen Adoptiveltern
unserer Schützlinge wird zum
Schutze des Tieres ein Tierschutzvertrag abgeschlossen.
Zusätzlich möchten wir wissen,
wo und wie unsere Schützlinge am neuen Platz gehalten werden, denn wir tragen
eine grosse Verantwortung
gegenüber Tier und Mensch!

Mit unseren Tieren darf
nicht gezüchtet werden!
Jonny

Momo

Leila

Ich heisse «Jonny» und bin ein 1
Jähriger Border-Collie-Mix. Ich bin
kastriert, gechipt und geimpft! Leider wurde ich bis anhin immer nur
herumgeschubst und suche nun
endlich einen Platz auf Dauer! Auch
habe ich noch fast keine Ahnung
vom Hundeschule- ABC. Das muss
sich aber ändern. Ich bin nämlich
ein aufgewecktes, verspieltes und
sehr intelligentes Kerlchen, das

sehr schnell lernt. Ich suche Familienanschluss mit viel Auslauf ohne
Kleinkinder! Wer hat ein Herz für
mich schenkt mir einen neuen Lebensplatz?!
Ich heisse «Momo» und bin ein
6 Jähriger, kastrierter, geimpfter
und gechipter Bordercollie und
Labrador-Mix. Ich habe noch viel
Power und einen starken Jagdtrieb
und deshalb geht man mit mir nur

an der Leine spazieren! Ansonsten
bin ich sehr anhänglich und verschmust. Ich wache auch sehr gut
und deshalb wünsche ich mir ein
Zuhause mit Haus und Garten! Da
ich mit Rüden und Hündinnen gut
auskomme, wäre es auch toll, wenn
schon ein Kamerad/in auf mich
warten würde. Katzen und andere Kleintiere sind nicht mein Ding!
Wer hat ein Herz für mich?!

Mein Name ist «Leila». Ich bin
eine 1-Jährige kastrierte Mischlingshündin. Ich bin gechipt und
geimpft. Mit Katzen, Kindern und
anderen Artgenossen komme ich
gut aus. Da ich noch sehr ungestüm
bin und den Gehorsam noch nicht
so ernst nehme, sollten meine neuen Besitzer mit mir unbedingt eine
seriöse Hundeschule besuchen!
Freue mich auf ein neues Zuhause.

