
Tierschutzverein Südkreta e.V.

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

wir freuen uns, Euch in diesem Jahr wieder zu unserem „tierischen Sommerfest“ einladen zu
können.
Am 03. September 2022, von 11:00 bis 17:00 Uhr wollen wir ein Wiedersehen mit vielen
netten Zwei- und Vierbeinern feiern und Euch über unsere aktuellen Projekte informieren.

Wie immer könnt Ihr Euch auf eine Tombola mit hochwertigen Preisen freuen. Für das leibliche
Wohl von Mensch und Hund wird gesorgt sein und Eure Fellnasen können in einem
eingezäunten Hundeauslauf mit Artgenossen rennen und toben.

Wie immer möchten wir mit den Erlösen eines unserer Projekte fördern.

Die Erlöse unseres Sommerfests kommen in diesem Jahr
dem Kindertierschutz zugute.

Wir haben dazu einen Flyer entwickelt, der in der jeweiligen Landessprache gedruckt für
Griechenland und Ungarn zur Verfügung gestellt wird. Darin wird in kindgerechter Form über
die Bedürfnisse von Haushunden berichtet. Die Flyer kommen in Vorschulen, Schulen und
Kindergärten zum Einsatz und sollen möglichst breit verteilt werden. Wir erhoffen uns einen

Wandel in der Einstellung der jungen Generation, die in Zukunft zu einer hoffentlich
tierfreundlicheren Gesellschaft beitragen wird.

Wir freuen uns über Euren Besuch! Um Anmeldung bis zum 26.08.2022 wird gebeten! (Aber
wie immer sind auch Kurzentschlossene herzlich willkommen!)

Sommerfest des Tierschutzvereins Südkreta e.V. am 03/09/2022, 11 – 17 Uhr
Hundeplatz des Schäferhundvereins, OG Hildesheim West
Am Mastberg, 31137 Hildesheim (Himmelsthür)

Herzliche Grüße
Euer Team vom TSV Südkreta e.V.

P.S. Wie immer sind wir jeder und jedem von Euch dankbar, die oder der sich beteiligen
möchte – Salat- oder Kuchenspenden sowie Tombolapreise sind herzlich willkommen! Bitte
einfach (an)melden bei info@tsv-suedkreta.de

Hinweis: Auf dem Platz besteht grundsätzlich eine Impfpflicht – das heißt, für jeden Hund muss ein Tierausweis
mitgeführt werden, aus dem eine gültige Tollwutimpfung hervorgeht.

Beachtet weiterhin alle Maßnahmen zum Infektionsschutz (Mensch): Häufiges, gründliches Händewaschen, Husten
/ Niesen in die Armbeuge, Abstand halten, nicht ins Gesicht fassen.

Sollten wir wider Erwarten coronabedingt Auflagen erhalten, die das Sommerfest
unmöglich machen, werden wir rechtzeitig in unseren sozialen Medien darauf aufmerksam
machen!


