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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,                                                                  Im Dezember 2020

ein für uns alle schwieriges Jahr neigt sich seinem Ende zu und
wir freuen uns nun alle auf ein friedliches und hoffentlich gesundes Weihnachtsfest.

Das vergangene Jahr war für uns eines der schwierigsten Jahre seit dem bestehen
unseres Vereines. Die Vermittlungen waren auf Grund der Coronapandemie sehr 
schwierig und das Spendenaufkommen war auch geringer.

 
   Trotzdem war  die Anzahl unserer Sorgenkinder groß.  So waren

es  verstörte Hunde, die durch Misshandlungen traumatisiert waren oder auch
kranke und schwer verletzte Tiere.
Es freut uns aber, wenn sich zum Schluss alles, auch Dank Ihrer Hilfe zum Guten wendet.
Wir sind froh, dass wir von Ihnen Hilfe erfahren um die Not der Tiere zu lindern.

   Wie in jedem Jahr möchten wir uns bei unseren Pflegestellen bedanken, ohne die vieles
   nicht möglich wäre.
   Auch unseren Tierärztinnen und Tierärzten, sowie unseren Tierpensionen gilt unser Dank. 

Denken Sie bitte auch im kommenden  Jahr an das unsägliche Leid der so genannten
  „Nutztiere“, und achten Sie bei Ihren Einkäufen auf die Herkunft und Lebensbedingungen
   dieser  Tiere.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre finanzielle, praktische und moralische Unterstützung 
bei unserer oft mühevollen Tierschutzarbeit von ganzem Herzen bedanken, und hoffen 
auch zukünftig auf Ihren Zuspruch. Wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr mit 
Ihrer Hilfe und Unterstützung viele Projekte zum Wohl der Tiere realisieren zu können,
und damit die Welt ein wenig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Tieren ein frohes und geruhsames Weihnachts-
fest, einen guten Start ins neue Jahr und uns allen ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2021.

Im Namen des ganzen Arche Noah Teams
herzlichst

Martina Muhle   und Ines Bergemann
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