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Herzliche Einladung zum

8. respekTiere-Sommerfest
Sonntag, 2. September 2012 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Liebe Freundinnen und Freunde von respekTiere e. V.,
man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Deshalb freuen wir uns, dass auch in diesem Jahr
wieder der umzäunte Festplatz in Euskirchen auf uns wartet und laden Sie ein, gemeinsam mit
uns unser Sommerfest zu feiern!
Was es zu feiern gibt?
Ein Datum kann noch so krumm sein, irgendwann wird eine runde Sache daraus!
Was vor 15 Jahren mit erfolgreicher Präventionsarbeit durch die private Initiative des heutigen
Vorstandes Christiane Broichhausen begann, organisiert sich seit 10 Jahren offiziell unter dem
Dach des Tierschutzvereins respekTiere e. V. Mit großem Erfolg engagieren wir uns seit dem
im Tierschutz und in der Tiervermittlung mit dem stetigen Ziel, das große Hunde- und Katzenelend auf Sardinien und auch in Deutschland zu lindern.
Aber wer weiß nach einer solch langen Zeit schon, wie alles angefangen hat? Wie kam es zu
der Gründung des Vereins? Wer steckt dahinter und wie sie sehen die Erfolge aus? Tauchen
Sie mit uns ab in die Geschichte des Vereins und feiern sie mit uns, was wir gemeinsam für die
Hunde und Katzen auf Sardinien schon alles erreichen konnten! Wir versprechen Ihnen eine
spannende Reise mit vielen Informationen und anschaulichen Bildern!
Unser erfolgreicher respekTiere Shop wird noch größer und schöner als im letzten Jahr. Freuen Sie sich auf viele Neuheiten und Überraschungen für Zwei- und Vierbeiner! Das sollten Sie
sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Für unsere Hundefreunde haben wir wieder zwei der beliebten „Dogs on Tour“-Touren organisiert. Ein großer Spaß für Mensch und Hund! Zusätzlich konnten wir die Hundeschule Cankuna für eine Frisbee- und Longiervorführung mit Hund gewinnen. Die Hundeschule steht Ihnen
zusätzlich an diesem Tag für Fragen rund um die Erziehung Ihres Vierbeiners zur Verfügung.
Sie stellen die Fragen und erhalten sofort ausführliche Lösungsansätze, die Sie zu Hause
weiter umsetzen können!
Auch die Familien der Samtpfoten sind Herzlich Willkommen! Wir sind schon heute ganz gespannt auf Ihre Geschichten rund um das Leben mit Ihren Süßen!
Für das leibliche Wohl in Form von Essen und Getränken ist natürlich auch in diesem Jahr
wieder den ganzen Tag über gesorgt! Erstmalig haben wir uns in diesem Jahr entschlossen,
ab mittags neben vegetarischen Produkten auch Fleisch anzubieten. Dabei haben wir selbstverständlich darauf geachtet, dass es sich hierbei um Fleisch in absoluter Bioqualität handelt
und damit von Schweinen und Rindern stammt, die ein glückliches Leben unter freiem Himmel
verbracht haben. Damit wollen wir auch die regionalen Betriebe unterstützen, die großen Wert
auf eine artgerechte Haltung ihrer Tiere legen.
Zu Hause losfahren, ankommen, wohlfühlen. Das soll auch in diesem Jahr wieder unser Motto sein!
Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit allen Adoptiveltern, Spendern und ehrenamtlichen Helfern.
Jetzt ganz schnell Termin notiert und zugesagt!
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Bis zum 2. September also.....
Herzliche Grüße,
Ihr Team von respekTiere e.V.

Programm des 8. respekTiere-Sommerfestes
10.00 Uhr Einlass / Frühstück
11.00 Uhr ca. einstündige dogs on tour-Runde im
Naturschutzgebiet rund um das Sommerfestgelände
12.00 Uhr Vorführung Hundeschule Cankuna: Frisbee Vorführung
Spaß und Möglichkeiten des Frisbee Trainings
12.30 Uhr Grillspaß für Jedermann
14.00 Uhr Vorführung Hundeschule Cankuna: Longier Vorführung
Für welche Hunde geeignet, Ziele und Sinn
15.00 Uhr Kaffee und Kuchen
15.30 Uhr Auktion zu Gunsten von respekTiere e.V.
16.00 Uhr ca. einstündige dogs on tour-Runde im
Naturschutzgebiet rund um das Sommerfestgelände
erleben Sie auf unserem Sommerfest verschiedene Stände mit
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Informationen zum Verein und seiner Geschichte,
sowie aktuellen Projekten
großer respekTiere Shop für Zwei- und Vierbeiner
Tombola mit tollen Preisen
Wuppertaler Tierfotodesignerin Claudia Drews
Hundeschule Cankuna bietet:
- Troubleshooting für Hundebesitzer
15 Minuten Zeit zur Darstellung eines Problems
und Aufzeigen von ersten und sofortigen Lösungsansätzen.
- Leinenführigkeit
Möglichkeiten und Systeme wie Sie schnell Ihren
Hund leinenführig bekommen.
Anmeldungen erfolgen vor Ort mit Terminvergabe.
sowie
Große Freilaufzone für Hunde
Getränke, Frühstück, Grillspaß, Kuchenbuffet

Der Weg zum 8. respekTiere-Sommerfest
Gefeiert wird auf dem Festplatz der KG Erfttal in
53881 Euskirchen-Kessenich
Von-Binsfeld-Straße
An den Tennisplätzen
Die Zufahrt erfolgt über den Wirtschaftsweg entlang der Erft.
(Die Einfahrt zum Wirtschaftsweg wird gekennzeichnet.)
Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
Tageskontakt: 0177 3268509 Stefanie Richter

mmm$h[if[aj_[h[$Yec
Bitte erleichtern Sie uns unsere Planung und informieren Sie uns
per E-Mail:

sommerfest@respektiere.com

mit wie vielen Personen und Hunden Sie uns besuchen werden.
Herzlichen Dank.

Schon jetzt freuen wir uns auf ein fröhliches
Fest mit vielen Gästen.
PS: Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Läufige Hündinnen müssen leider zu Hause bleiben.

