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Herzliche Einladung zum

6. respekTiere-Sommerfest
Sonntag, 5. September 2010 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Liebe Freundinnen und Freunde von respekTiere,
besondere Menschen und Tiere verlangen auch nach ganz besonderen
Ereignissen! Deshalb haben wir uns auch in diesem Jahr wieder der
Herausforderung gestellt, um für uns alle das

6. respekTiere-Sommerfest
auf die „Pfoten“ zu stellen. Mit Erfolg! Auch in diesem Jahr erwartet uns
wieder ein spannendes Programm rund um unsere Vierbeiner auf dem
bewährten, umzäunten, idyllisch gelegenen Festplatz in Euskirchen.
Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass uns in diesem Jahr der
Hundeversteher Holger Schüler vom SWR-Fernsehen mit seinem Team
durch den Tag begleiten wird. Eine großartige Gelegenheit für alle die,
die zu Hause die eine oder andere Herausforderung mit ihren vierbeinigen
Freunden zu bewältigen haben. Holen Sie sich Rat von einem prominenten
und anerkannten Fachmann! Sie haben auch die Gelegenheit, ein
handsigniertes Buch zu erwerben.
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Wussten Sie, dass wir in diesem Jahr die 1.000ste Hundevermittlung feiern
konnten? Wir freuen uns darauf, möglichst viele dieser Fellnasen an diesem
Tag wieder zu sehen. Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen mit ihnen!
Ihr Hund ist etwas ganz besonderes? Das wollen wir wissen, sehen und
prämieren! Nehmen Sie teil an unserem Wettbewerb

respekTiere sucht den Superhund !
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Mitglied der Jury ist selbstverständlich niemand geringerer als
Holger Schüler! Wer möchte da nicht Sieger werden?!
Für alle anderen Hunde, die einfach „nur“ die besten, tollsten, klügsten und
liebsten sind, steht das gesamte Gelände zum Schnuppern, Raufen und
Tollen zur Verfügung. Es ist also wie immer für jeden etwas dabei!
Auch die vielen Katzenbesitzer sind herzlich willkommen. Bringen Sie uns
Fotos von Ihren Lieblingen mit. Wir haben jedes einzelne Tier durch sein
individuelles Schicksal ganz fest in unser Herz geschlossen und freuen uns
darauf, zu hören, wie gut es ihnen jetzt geht!
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Freuen auch Sie sich auf interessante und anregende Gespräche beim
Zusammentreffen von Adoptivfamilien, Spendern, Helfern und Interessierten
und sagen Sie noch heute zu!

Bis zum 5. September also.....
Herzliche Grüße,
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Ihr Team von respekTiere e.V.
- FREI -

Programm des 6. respekTiere-Sommerfestes
10.00 Uhr Beginn und Anmeldeannahme
für respekTiere sucht den Superhund
10.30 Uhr Begrüßung des prominenten Hundeverstehers
Holger Schüler und seines Team
11.00 Uhr ca. einstündige dogs on tour-Runde im
Naturschutzgebiet rund um das Sommerfestgelände
13.30 Uhr respekTiere sucht den Superhund
15.00 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 seinen Projekten
Holger Schüler signiert sein Buch und beantwortet mit seinem
Team gerne Ihre Fragen

· Tombola mit tollen Preisen für Hunde und Katzen
· Kinderschminken
· 3D Pfotenabdruck in Gips von Ihrem Hund
· Portraitmalerei Ihres Tieres auf Bestellung
· Tina's Pfotenkram -- individuelle Halsbänder für Ihren Vierbeiner
· Akijato -- Schönes rund um den Zwei- und Vierbeiner
sowie

· Hundepoollandschaft
· Große Freilaufzone für Hunde
· Getränke, Kuchenbuffet, Folienkartoffeln mit Quark u. frische Rievkooche
Der Weg zum 6. 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 Jungnickel
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Bitte erleichtern Sie uns unsere Planung und informieren Sie uns
per E-Mail:

sommerfest2010@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.

