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Herzliche Einladung zum

11. respekTiere-Sommerfest
Sonntag, 23. August 2015 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Liebe Freundinnen und Freunde von respekTiere e. V.,
ja, wirklich wahr… es geht schon wieder los und dieses Mal auch ein bisschen
früher als sonst… unser Sommerfest 2015 rückt sehr schnell näher und wir sind
nicht nur enorm aufgeregt, sondern freuen uns auch riesig, Sie und ganz viele
unserer Fellnasen wieder zu sehen.
Unser Vorbereitungsteam hat sich nicht lumpen lassen und alles gegeben, um
in wochenlanger Vorbereitung, den Tag möglichst bunt zu gestalten. Da ist sicher
für jeden was dabei:
Zwei besondere Attraktionen stehen in diesem Jahr auf dem Programm:
Unsere rote Trödelfeuerwehr, die uns ein bisschen in eine romantische, alte Zeit
verführt…
Und unsere Geschicklichkeits-Rallye… hier können die kleinen und großen
Hundenasen zeigen, was sie alles so drauf haben.
Unsere beliebte Tombola hält wieder eine große Mischung toller Preise für Sie
bereit…
Das ehrenamtliche Team vom respekTiere Shop hat monatelang kräftig genäht,
gestrickt und vorbereitet, um Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein paar besondere Stücke und Modelle für ihre Lieblinge bieten zu können…
Und unser beliebter Pfötchenladen ist natürlich auch in diesem Jahr geöffnet,
dieses Mal sogar mit Unterstützung in Sachen handgefertigten Halsbändern…
Und neu dabei ist Miwa Yamanaka mit wunderschönen Leder Halsbändern und
Leinen. Sowie Eden Lujama, die Illustrationen ihres Lieblings erstellt.
Also wer bei diesem Angebot nichts findet….
Der stürzt sich dann einfach auf unsere Stationen für das leibliche Wohl…
Ob Kuchen, Salat, Würstchen, vegane Burger oder veganes Chili…hier findet
sicher jeder einen leckeren Snack und natürlich ist auch die flüssige Abteilung
gut bestückt.
Auf die Plätze, fertig, los… Fellnasen angeschnallt/eingepackt und auf geht´s …
Und nicht vergessen: Auch wenn unsere vierbeinigen Samtpfoten wohl lieber
zuhause bleiben bei so vielen Hundenasen auf dem Platz, so freuen wir uns doch
auch ganz besonders auf ihre Familien, mit Bildern und Geschichten von den
kleinen Mäusefängern…
Also, wir sehen uns am 23.08.2015 zu einem hoffentlich sonnigen
Tag mit allen Adoptanten, Freunden und Helfern von respekTiere e. V.!
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Herzliche Grüße,
Ihr Team von respekTiere e.V.

Programm des 11. respekTiere-Sommerfestes
10.00 Uhr

Einlass

10 - 13.30 Uhr

Übungsmöglichkeiten auf unserer Geschicklichkeitsstrecke und Anmeldung für den späteren Wettbewerb bei Melanie Peters (bis 20 Anmeldungen)

ab 12.00 Uhr

Grillspaß für Jedermann
vegetarisch/vegane Ecke
Kaffee und Kuchen

ca. 14.00 Uhr

Große Geschicklichkeits-Rallye
mit anschließender Siegerehrung

ca. 17.00 Uhr

Ende

erleben Sie auf unserem Sommerfest verschiedene Stände mit

respekTiere - Stand - Infos zur Präventionsarbeit und
Allgemeines rund um die Vereinsarbeit
Rote Trödelfeuerwehr - Ein Sprung in vergangene Zeiten
respekTiere Geschicklichkeits-Rallye - Erst üben, dann gewinnen…
Tombola mit tollen Preisen für Hund, Katze und Herrchen/Frauchen
großer respekTiere-Shop - tolles für Zwei- und Vierbeiner
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Dagmar Klotz - Pfötchenladen – Alles rund um Hund und Katze
Conni Cassel - Pfotenkult - handgefertigte Halsbänder
Miwa Yamanaka - Leder Halsbändern und Leinen
Eden Lujama - Tier-Illustrationen
sowie
Große Freilaufzone für Hunde
Getränke, Kuchen- und Salatbuffet,
Grillstation, Vegane Burger & Chili

Der Weg zum 11. 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: 0172-3785395
Bitte erleichtern Sie uns unsere Planung und informieren Sie uns
per E-Mail:

martina.peters@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.
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PS: Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Läufige Hündinnen müssen leider zu Hause bleiben.

