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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,                                                             Im Dezember 2021

alle Jahre wieder kommt das Christuskind und auch unser „Dankeschön-Brief“.

Für uns alle war das vergangene Jahr anstrengend und von vielen Emo onen geprägt.
Leider hat sich die Coronapandemie auch auf unsere Tierschutzarbeit ausgewirkt und uns 
o  vor schwierige Aufgaben gestellt. Viele Tiere wurden während des Lockdowns 
angescha  und später hat man dann gemerkt, dass dies doch mit Arbeit und Kosten 
verbunden ist und  man die Tiere dann schnellsten wieder „loswerden“ wollte.

   Daher sind wir dringend auf der Suche nach Pflegestellen, um eine Aufnahme der 
   Tiere auch weiterhin zu  gewährleisten.

   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 Tierärz nnen und Tierärzten, sowie unseren Tierpensionen gilt unser Dank. 

Denken Sie bi e auch im kommenden  Jahr an das unsägliche Leid der so genannten
  „Nutz ere“, und achten Sie bei Ihren Einkäufen auf die Herkun  und Lebensbedingungen
   dieser  Tiere oder entscheiden Sie sich einmal mehr für eine vegetarische Mahlzeit.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre finanzielle, prak sche und moralische Unterstützung 
bei unserer o  mühevollen Tierschutzarbeit von ganzem Herzen bedanken, und hoffen 
auch zukün ig 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 2022.

Im Namen des ganzen Arche Noah Teams
herzlichst

M n  M    und I e  B r m


