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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 !

Damit wir den
Tieren unverzüglich
helfen können, sind
wir dankbar für
jede noch so
kleine Spende!
Im Namen der
Tiere vielen
herzlichen Dank

PC-Konto:
90-14172-6

Melissa & Tatjana

5 weisse Katzenbabies

4 Katzenbabies

Rex

Ronja

Melissa & Tatjana sind
beide ca. 2 Jahre alt, kastriert und geimpft! Da
die beiden anfangs sehr
scheu sind, suchen wir für
sie einen verständnisvollen
Lebensplatz in eine grosse
Wohnung mit Balkon!

Diese Rasselbande,1 weibl.,
4 männl., ist am 2. Mai 10
geboren. Alle sind entwurmt und geimpft. Sie
werden paarweise, oder
einzeln zu einer Zweitkatze
abgeben. Sehr anhänglich
und verspielte Büsis.

Diese 4 Katzenbabies
sind stellvertretend für alle
Katzenkinder, für die wir
auch ganz dringend liebevolle Plätze suchen. Die
Büsis sind zwischen 10 und
15 Wochen alt. Alle sind
entwurmt und geimpft.

Rex ist ca. 2-3-jährig,
geimpft und kastriert!
Dieser liebe Kerl ist sehr
anhänglich und sehr verschmust. Wir suchen für
ihn einen Platz idealerweise mit Auslauf abseits
der Strasse!

Ronja ist 12 Wochen alt,
entwurm und geimpft. Für
dieses junge, liebe Tierchen suchen wir einen
liebevollen Platz in eine
Wohnung mit Auslauf
oder mit Balkon! Das ideale Familienkätzchen.

Sina
Luna & Selina

Sina ist ca. 2–3-jährig, kastriert und geimpft. Die
Katzendame ist noch etwas scheu aber sehr lieb.

Luna & Selina sind Mutter und Tochter. Die beiden anhänglichen Perserdamen sind 3 und 5-jährig. Beide sind
kastriert und geimpft! Wohnungsbüsis.
Champ
Champ der Pitbull Rüde ist 7 Jahre alt, kastriert, geimpft
und gechipt mit Heimtierpass. Er ist ein toller Gefährte
und sehr anhänglich und folgsam. Nicht zu Katzen! Weitere Infos auf Anfrage.

Liebe Tierfreunde...
Beppo

Tonina

Beppo und Tonina sind 3 Jahre alt, kastriert und
geimpft. Beide werden nur zusammen als Wohnungskatzen mit Balkon platziert.

Es vergeht kein Tag ohne dass wir nicht mir irgendeinem Tierleid konfrontiert werden. Bitte lassen Sie Ihre Tiere unbedingt
kastrieren! Dies ist leider die einzige Möglichkeit dem Tierelend
langfristig etwas entgegenzuwirken. Kastrationen sind das A und
O des Tierschutzes.

Marylou & Leonardo
Marylou & Leonardo
sind 12 Wochen alt, entwurmt und geimpft. Wohnungsbüsis mit Balkon!

