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Winterspaziergang
wir möchten am 09.12.2017 wieder gerne mit Euch
spazieren gehen, habt Ihr auch Lust?
Wir starten um 13:00 in Wuppertal vom Parkplatz
Burgholz an der L74 in Fahrtrichtung A46.
(für’s Navi: 51°12’47’’N, 7°6’27’’O)
Schreibt uns doch bitte kurz mit wie vielen Personen
und Hunden Ihr kommt.

Spenden und Shoppen
Jetzt ganz einfach mit jedem Einkauf Gutes tun und spenden und das ganze ohne Mehrkosten!

Wir sind nun auch bei Amazon-Smile angemeldet. Wenn Sie auf
den folgenden Link klicken werden Sie aufgefordert sich mit
ihrem normalen Amazon-Konto anzumelden. Ab dann
unterstützen Sie mit jedem Einkauf den Sie über
smile.amazon.de machen saving-dogs. Amazon Smile bietet fast
das gesamte Angebot von Amazon

Gooding macht es dir einfach, Gutes zu tun:
Unterstütze saving dogs durch deine
Einkäufe.
Ganz ohne Mehrkosten.

Saving-dogs hilft beim Weihnachtsgeschenk!
Verschenk doch einfach eine Hundepatenschaft!
Während unsere geliebten Vierbeiner einen Kauknochen
benagen, sehnen sich andere immer noch nach einer
eigenen Familie. Und das schon lange Zeit. Einige unserer
Senioren haben bisher noch kein eigenes Körbchen bezogen
und wir wissen nicht, ob sie jemals ihre Menschen finden.
Es wäre doch wunderbar, wenn unsere Dauerpflegis zumindest ein Päckchen voll
Unterstützung geschenkt bekämen .
Als Geschenkpate bekommt Ihr eine tolle bebilderte Urkunde, die Ihr dann Euren Lieben
überreichen könnt. Der Beschenkte bekommt für die Dauer der Patenschaft natürlich kleine
Berichte und auch Fotos von seinem Patenhund.
Patenschaften

Ein KastrationsScheck als Geschenk!
Das Thema Prävention ist leidig. Bis die Straßenhundepopulation reguliert ist, wird man keine große Veränderung
wahrnehmen können.
Gewiss ist aber, dass sich das Leid der Hunde ohne
Präventionsmaßnahmen immer weiter potenziert!
Prävention ist einer der wichtigsten Faktoren für das langfristige Hundewohl. Die Kastration
eines Hundes inklusive Nachbehandlung und Antibiose kostet uns 200€.
Verschenken Sie doch zu Weihnachten einen KastrationsScheck; Sie haben nicht nur
ein tolles Geschenk, sondern können auch nachhaltige Hilfe auf Sardinien leisten!
Sprechen Sie uns an!

Tappo bleibt für immer!
Hier der Bericht seiner neuen/alten Familie:
“Nachdem Tappo 2 Jahre lang als Pflegehund bei
uns gelebt hat, gehört er ab jetzt auch ganz offiziell
zur Familie. Wir haben ihn adoptiert, weil wir uns ein
Familienleben ohne ihn nicht mehr vorstellen können.
Unsere Hündin Emma würde Tappo auch sehr
vermissen. Sie hat ihn mittlerweile so sehr in ihr Herz
geschlossen, dass jeder Versuch von anderen
Hunden Tappo zu mobben, von ihr im Keim erstickt wird. Die Hunde in der Nachbarschaft
wissen bereits Bescheid und benehmen sich entsprechend. Die beiden sind ein gutes Team,
wobei Emma natürlich den Ton angibt.
Als wir Tappo als Pflegehund übernommen hatten, war es anfangs sehr schwierig. Er hatte
vor allem und jedem Angst, teilweise sogar Panik.
Ganz langsam machte er Fortschritte, freute sich, wenn ich (sein Pflegefrauchen), ihn
morgens begrüßte, fasste zusehends Vertrauen. Das alles hat sich gelohnt. Tappo ist heute
ein fröhlicher, lieber und lebenslustiger Hund. Er genießt sein Leben. Seine Ängstlichkeit hat
er noch nicht ganz ablegen können und bei Männern ist es teilweise noch sehr schwierig.
Aber es wird immer besser. Manchmal ist er sogar ein bisschen frech, z.B. schafft er es
immer wieder unbemerkt das Katzenfutter zu stibitzen.“
Wir von saving-dogs möchten hier der Pflegestelle - jetzt Endstelle - von Tappo ein riesiges
Kompliment machen. Wir finden es bewundernswert, wie geduldig und mit welcher
außerordentlichen Liebe und Energie Tappo begegnet wurde. Die krasse Zeit mit den schier
unüberwindlichen Ängsten vor Männern, haben niemals dazu geführt aufzugeben. Wir finden
das bemerkenswert und freuen uns sehr für Tappo, dass er in seiner ihm vertrauten Familie
bleiben darf.
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