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Altdorf, im November 2018 
 
 

 

Ein Projekt gemeinsam schaffen           Erneuerung Gehege für die Sicherheit der 
Hunde 
 
 

Liebe Tierfreunde 
 
Dank eurer Unterstützung können wir seit über 7 Jahren den Hunden und Katzen im Tierheim helfen und dafür 
möchten wir euch ganz fest «Danke sagen»! 
 
Wir blicken auf ein schwieriges Jahr zurück. Im letzten Oktober wütete ein heftiger Sturm, von April bis heute 
wurden 50 Welpen aufgenommen/vermittelt, die dauerhafte Belegung ist bei 50 bis 55 Hunden, im September 
demissionierte Sandrine Silvestre (Tierheimverantwortliche) aus gesundheitlichen/familiären Gründen nach 6 
Jahren. Ein enormer Verlust für die Organisation und das Tierheim. 
 
Trotz all dem - wir können euch versichern, den Samtpfoten und unseren Fellnasen fehlte es an nichts und sie 
waren immer bestens betreut und versorgt. Das Tierwohl ist uns allen das Wichtigste und es geht weiter! 
 
Der neue Vorstand besteht aus vier engagierten und sehr motivierten Frauen. Die Tiere sind ihnen allen eine 
Herzensangelegenheit. Von ihrem einzigartigen Engagement konnten wir uns persönlich vor Ort überzeugen. 
Zusammen mit den freiwilligen HelferInnen setzen sie sich jeden Tag, in unermüdlichem Einsatz für die Tiere ein. 
 
Endlich! Der Vertrag für das Terrain wurde am 20. Juli 2018 mit der Gemeinde Calvi unterzeichnet. Jetzt können 
wir loslegen und die maroden Hundegehege sanieren. Es ist dringend - die Hunde brauchen Sicherheit und wir 
auch, damit wir ruhig schlafen können. Das Projekt beinhaltet die komplette Neuerrichtung von 12 Gehegen, 
Platz für 22 Hunde. Aus Kostengründen sind die neuen Gehege 12 x 6 m geplant (gegenwärtig 18 x 7 m). Wir 
würden die Grösse gerne beibehalten, wenn wir die finanziellen Mittel beschaffen könnten. Das wäre unser Ziel. 
Pläne für dieses Projekt zeigen wir euch auf dem Zusatzblatt. Wir empfehlen euch das Video vom Tierheim-
rundgang auf unserer Homepage anzuschauen. 
 
Unsere Aktion «Laufmeter spenden» möchten wir euch ganz fest ans Herz legen. Ihr könnt einen Laufmeter für 
60 Franken erwerben. Es besteht die Möglichkeit, euch als Spenderin und Spender namentlich mit Foto auf der 
Homepage bekanntzugeben. Bitte stellt uns dafür ein Foto von eurer Familie mit eurer Fellnase Eté zu. Es ist 
freiwillig, aber es würde uns sehr freuen, wenn möglichst viele von diesem Angebot Gebrauch machen. 
Wir sind daran, die Homepage neu zu gestalten und sie wird bestimmt ansprechend, informativ und zeigt viele 
eindrückliche Bilder. Wir hoffen fest, auch mit einem Foto von euch! 
 

Von           danken wir euch, dass ihr uns diese Hilfe möglich macht! 
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Selbstverständlich überlassen wir es euch, ob ihr wie bis anhin die Mitgliedschaft/Jahresbeitrag, die 
Patenschaft(en) erneuert oder uns mit einer Spende unterstützen möchtet. Jede einzelne Spende zählt. 
Unser Motto: Wir schaffen das für die Tiere! 
 
Gerne bitten wir euch alle, uns eure E-Mail (hilfe@nos-amis.ch) mitzuteilen, um euch Informationen und 
allen, die eine Patenschaft haben, Fotos von ihren Lieblingen zustellen zu können. Danke vielmals. 
 
Für eure Hilfe und Unterstützung danken wir euch sehr und wünschen euch alles Liebe und Gute. 
 
 
Mit samtpfotigen Grüssen 


