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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 !

www.ats-schweizertierschutz.ch
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
Samira

Julia

Samira, ist eine 2-Jährige, sterilisierte und geimpfte
Katzendame. Sie ist ein sehr anhängliches und verschmustes Büsi! Wir suchen für sie einen Platz in eine
Wohnung mit vernetztem Balkon, oder einen gefahrlosen Auslaufplatz abseits der Strasse! Wer hat ein Herz
für mich?

Julia, ist ein sehr anhängliches und verschmustes blindes Büsi im Alter von ca. 3 Jahren. Die Katzendame ist
sterilisiert und geimpft. Wegen ihrer Behinderung wird
sie nur als reine Wohnungskatze abgegeben. Die neuen Besitzer sollten ihr viel Zuneigung und Zeit schenken
können!

Für Spenden
sind wir Ihnen dankbar!

Keine Ketten- und Zwingerhaltung
Unsere Hunde werden nicht an Ketten- und Zwingerhaltungen abgegeben! Dies ist tierquälerisch!
Auch möchten wir wissen, wo und wie unsere
Schützlinge am neuen Platz gehalten werden, denn
wir tragen eine grosse Verantwortung gegenüber
Tier und Mensch!
Chicci

PC-Konto: 90-14172-6
Weitere Infos unter:
www.ats-schweizertierschutz.ch

Chicci, ist ein Coulourpoint-Mischlingsbüsi mit blauen Augen. Er ist
4 Jahre alt, hat alle Impfungen, ist
gechipt, kastriert und entwurmt.
Der anhängliche Kater ist ein Scheidungsbüsi und ist an der TeenagerTochter der Familie sehr gehangen!
Deshalb suchen wir für ihn wiederum einen neuen liebevollen Lebensplatz bei einer Familie. Sein neues
Zuhause sollte mit Auslauf sein der
abseits der Strasse ist und es sollte
eine Katzenklappe vorhanden sein,
damit er jederzeit in die Wohnung/
Haus kann.

