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Tierli-Egge
Wir suchen ein liebevolles Zuhause!
Wenn Sie sich für das eine oder andere Tierli 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 !

Momo
«Momo»: Ich bin ein 6-jähriger,
kastrierter, geimpfter und gechipter Bordercollie und LabradorMix. Ich habe noch viel Power und
einen starken Jagdtrieb. Ansonsten bin ich sehr anhänglich und
verschmust. Ich wache auch sehr
gut und deshalb wünsche ich mir
ein Zuhause mit Haus und Garten!
Katzen und andere Kleintiere sind
nicht mein Ding!

Anika

Salome

Pako

«Anika & Salome»: Diese beiden Büsidamen sind Geschwister
und 12 Wochen jung. Beide sind
getestet, entwurmt und haben alle
Grundimpfungen. Sie werden auch

einzeln abgegeben! Ein Platz mit
Balkon oder einen Auslaufplatz abseits der Strasse wäre das ideale für
diese beiden Schätzis! «Pako»:
Der Kater ist 13 Wochen jung. Er

ist getestet und hat alle Grundimpfungen und ist auch entwurmt! Ein
Platz in eine Wohnung mit Balkon
oder Auslaufplatz wäre das ideale
Heim für diesen hübschen Kerl!

Charly

Simba

Gismo

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 ka s trierter Kater
und hat alle üblichen 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
auch alle Impfungen. Sie ist eine
lebhafte und verspielte Katzenda-

me. 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! Auch ein schönes Zuhause mit
Auslaufplatz wäre toll. Bitte nicht
zu Kleinkinder!

Pharao

«Pharao»: Dieser Tigerkater ist 15
Wochen junge. Er ist entwurmt, getestet und hat alle Grundimpfungen!
Er kann gut als Wohnungsbüsi gehalten werden! Es sollte ihm aber
ein vernetzter Balkon zur Verfügung
stehen. Gefahrloser Auslauf kommt
auch in Frage! «Cooky»: Ich bin
ein 1-jähriger getigerter Kater. Ich
wurde als Findelkind aufgefun-

den und bin nun kastriert
und habe alle Impfungen.
Anfangs bin ich noch etwas
scheu, doch wenn ich die Leute
kenne bin ich sehr anhänglich und
verschmust. Nun suche ich einen
liebevollen Lebensplatz abseits der
Strasse oder in eine Wohnung mit
vernetztem Balkon. Bitte nicht zu
Kleinkinder!

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.
Ihre Edith Zellweger
PC-Konto: 90-14172-6
Infos auch unter:
www.ats-schweizertierschutz.ch
Aktive Tierschutzgruppe
Salez ATS
Edith Zellweger
Schlossfeld, 9465 Salez

Cooky

