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Liebe Freundinnen und Freunde von respekTiere,

nun ist schon wieder ein Jahr vergangen und unser

5. respekTiere-Sommerfest

steht vor der Tür. Die Vorbereitungen sind nun fast  
abgeschlossen und wir freuen uns schon riesig auf 
den gemeinsamen Tag. Wie auch in den vergangenen  
Jahren möchten wir mit Ihnen einen fröhlichen Nach-
mittag genießen und haben ein buntes Programm  
zusammengestellt.

Die Hunde können und sollen wie jedes Jahr nach  
Herzenslust frei laufen und so haben wir erneut den 
umzäunten, idyllisch gelegenen Festplatz in Euskirchen 
gemietet, der all unseren zwei- und vierbeinigen Gäs-
ten in den vergangenen Jahren so gut gefallen hat.

Mittlerweile haben es über 800 Hunde und fast 700 
Katzen in ein neues Zuhause geschafft. Zahlreiche 
Helfer haben an diesem „neuen Leben“ gearbeitet. 
Umso mehr freuen wir uns auf die vielen Hunde- und 
Katzenbesitzer und ein herzliches Wiedersehen mit 
unseren Hunden.

Freuen Sie sich auf interessante und anregende  
Gespräche beim Zusammentreffen von Adoptivfamili-
en, Spendern, Helfern und Interessierten.

Gerne sind wir Ihnen auch behilflich bei der Suche nach 
einer Unterkunft. Durch die vergangenen Jahre konn-
ten wir mit Pensionen in Euskirchen Erfahrungen sam-
meln und stellen Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Bis zum 16. August also...

Herzliche Grüße,

Ihr Team von respekTiere e.V.

Herzliche Einladung zum

5. respekTiere-Sommerfest
Sonntag, 16. August 2009

12.00 bis 17.00 Uhr



So finden Sie zum
3. respekTiere-Sommerfest

Gefeiert wird auf dem Festplatz der KG Erfttal in

Euskirchen-Kessenich
Von-Binsfeld-Straße
An den Tennisplätzen

Zufahrt erfolgt über den Wirtschaftsweg entlang der Erft.
(Die Einfahrt zum Wirtschaftsweg wird gekennzeichnet.)

Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Tageskontakt: 0177 8014025
0177 7014025
oder
0177 3268509

Um unsere Planung zu erleichtern, bitten wir um eine
kurze Information

per E-Mail: karin.faulstroh@respektiere.com
oder telefonisch: 02137 14027

Also dann ...
wir sehen uns am 12. August
beim 3. respekTiere-Sommerfest

Darauf können Sie sich beim
3. respekTiere-Sommerfest
freuen:

• verschiedene Infostände:
- Vorstellung unserer Tierschutzprojekte auf Sardinien und in
Deutschland, allgemeine Informationen rund um den Tierschutz

- Wissenswertes über Hundehaltung, Ernährung, Gesundheit

• Kinderbetreuung

• Große Freilaufzone für Hunde

• Erfahrungsaustausch mit anderen Tierhaltern

• Tombola

• wie schon in den vergangenen Jahren verschiedene
Getränke und ein Büffet mit leckeren Speisen

• ... und einige Überraschungen und Aktionen, die wir jetzt noch
nicht verraten möchten

www.respektiere.com

Freuen Sie sich beim
5. respekTiere-Sommerfest
auf

• Stand mit Informationen zum Verein und seinen Projekten

• Pfotenzauber - Führgeschirre, Halsbänder, Leinen und mehr

• Tina Schniewind - tierische Schlüsselanhänger

• Hundezentrum NRW - alles rund um den Hund

• Hundebäckerei - wir backen für Ihre Hunde

• Dr. Claudia Ludwig - Autogrammstunde

• Dr. Claudia Ludwig - Verkauf von signierten Büchern

sowie 

• Tombola mit tollen Preisen

• Große Freilaufzone für die Hunde

• Hundepoollandschaft

• Getränke, Eis, Kuchenbuffet und frische Rievkooche 

Der Weg zum 
5. 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
 

Bitte erleichtern Sie uns unsere Planung und 
informieren Sie uns 

per E-Mail   sommerfest2009@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.

www.respektiere.com


