Foto von https://pixabay.com/de/users/photo-graphe-2867425/

Julius ist mein Nachbar und 5 Jahre alt.
Heute habe ich ihn dabei beobachtet, wie er einen Wunschzettel für’s Christkind auf dem Fensterbrett positionierte.
Als er mich bemerkte, fragte er, ob er auch etwas für mich wünschen soll. Ich habe dankend abgelehnt. Mit dieser
Aussage war Julius offensichtlich sehr unzufrieden und argumentierte weiter: „Wenn du dir etwas wünschst, und
gaaaanz fest daran glaubst, kommen Engel, und holen deinen Wunschzettel ab – und dann geht dein Wunsch auch in
Erfüllung!“
Abends lese ich auf der “Hunde ohne Heimat”-Homepage die neueste Happy End Story. Die angehängten Fotos
sprechen Bände. Menschen und Hund haben sich gesucht und gefunden. Um es mit Julius’ Worten zu sagen:
Die Familie hat sich einen Hund gewünscht, und fest daran geglaubt, dass sich der passende Vierbeiner findet.
Solche Wünsche konnten wir, als Tierschutzverein, im vergangenen Kalenderjahr vielfach erfüllen. Ebenso wie es
Engel braucht, die das Christkind unterstützen, so brauchen auch wir, das Team von Hunde ohne Heimat, helfende
Engel, die durch ihr Wirken immer wieder zu Happy-End-Storys beitragen.

🐶

In diesem Sinne möchten wir uns herzlich bei allen unsichtbaren Engeln bedanken, die uns mit so viel
Herz unterstützen!

♥😇

Liebe Pflegestellen:
•

Danke für Eure Großherzigkeit, mit der Ihr den Pflegehunden in Eurer Familie ein Heim gebt und sie somit
perfekt auf ihre Adoptivfamilie vorbereitet.

•

Danke für Eure Zuversicht, mit der ihr auch „Notfelle“ aufnehmt, und dadurch bereits verschlossene Türen
wieder öffnet.

•

Danke für Eure Geduld, mit der ihr den jungen, alten oder ängstlichen Pflegehunden zur Seite steht, damit aus
ihnen die beste Version ihrer selbst werden kann.

Liebe Paten:
•

Danke für die finanzielle Unterstützung Eures Patenhundes. Wie John Ruskin zu sagen pflegte: „Der höchste Lohn
für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“
Mit Eurer Patenschaft werdet Ihr zu Helfern – und Lebensrettern.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer:
•

Danke für Eure Öffentlichkeitsarbeit, mit der Ihr auf Tierschutz aufmerksam macht.

•

Danke für Eure Zuwendungen in Form von Futter-, Sach-, oder Geldspenden. Jede Spende schafft Kapazitäten für
die Tierarztkosten etc.

Liebe Adoptanten:
•

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen in unser Team. Weil es Euch gibt, lieben wir unsere Arbeit!
Wir wünschen Euch mit Euren vierbeinigen Familienmitgliedern eine wundervolle Zeit. Denn all die guten
Wünsche sind doch doppelt so schön, wenn man sie mit einem Wesen teilen kann, dem man sein/ihr Herz
geschenkt hat.

♥

Wir wünschen Euch

🎄 frohE Weihnachten 🎅
und ein

🎆 glückliches neues Jahr! 🍾
Feliz Navidad y prospero ano nuevo!
Euer Team von Hunde ohne Heimat e. V.

