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1. Mai 2013
Liebe Freunde der Frankfurter TierTafel e.V.,
seit unserem Weihnachtsbrief sind schon wieder 6 Monate vergangen und
Dank Ihrer Hilfe konnten wir vielen Tieren helfen!
Wir wollten so gerne noch 2 Monate warten und unseren Brief mit der Einladung zum
Sommerfest erst Ende Juni rausschicken…
Aber wir sind so verzweifelt – bereits am letzten Samstag mussten wir die Futterrationen
pro Tier kürzen – und dabei blutet uns jedes Mal das Herz!
Aber wir haben seit November weitere 47 neue bedürftige alte Menschen mit ihren Tieren bei
uns aufgenommen – und jeden Samstag kommen weitere dazu.
Wir merken die Krise und die Armut – und besonders die Altersarmut so sehr!
Aber wir freuen uns über jeden alten Menschen, der den Mut findet, uns für sein Tier um
Hilfe zu bitten...!!!!!
Kein Tier hat es verdient hungern zu müssen – und kein Tier hat es verdient Schmerzen
zu erleiden.....
Deshalb gibt es uns – und mit IHRER Hilfe werden wir auch diesmal wieder die
große Not überbrücken- bitte helfen SIE unseren Tieren!
Futter für alle unsere Tiere, Gutscheine von den Futtermärkten, oder eine
finanzielle Unterstützung, die wir zurzeit so dringend benötigen!
Denn gerade die alten und kranken Tiere benötigen ja das Spezialfutter, das wir bei den
Tierärzten einkaufen – und die meisten der alten Tiere müssen wir auch tierärztlich versorgen
lassen!
Bitte, bitte lassen Sie unsere Tiere nicht im Stich...bitte helfen Sie ihnen!
Besuchen Sie uns auch am 6. Juli zu unserem Sommerfest, dieser Tag ist ganz unseren
lieben Spendern und unseren Kunden mit ihren Hunden gewidmet!
Da haben wir Zeit zu einem gemütlichen Beisammensein und bei Kaffee und Kuchen Fragen zu
beantworten!
Vielen Dank und lieben Gruß
Ihre
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