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Dass sich Tiere unter der Pflege der 
Mitarbeiter meist gut erholen und auch 
wieder etwas an Gewicht zulegen, ist 
normal. Aber Lassie, unsere hübsche 
Schäferhund-Mix-Hündin, überraschte 
dann doch alle. Lassie wurde als Fund-

hund vor einigen Wochen im Tierheim  
abgegeben. Sie fasste schnell Vertrauen 
zu den Mitarbeitern und ließ sich auf-
päppeln. Als allerdings der Bauch im 
Verhältnis zum restlichen Körper immer 
rundere Formen annahm, bestätigte 
sich der Verdacht: Lassies Kugel kam 
nicht nur vom guten Futter, ihr Bauch 
war gefüllt mit Babies. Wie viele es dann 
waren, zeigte sich Mitte Juni, als drei-
zehn kleine Welpen das Licht der Welt 
erblickten.

Alle Hände voll zu tun für das Team, das 
sich rund um die Uhr kümmern muss 

und die stolze Hundemama in der Pfle-

ge ihrer Kinder unterstützt. Zwölf der 
Kleinen haben es geschafft und werden 
liebevoll umsorgt. Es gibt für Lassie und 
ihre Unterstützer viel Arbeit: Die hung-

rigen Mäulchen wollen gestopft werden 
und da Lassie das am Anfang nicht al-
leine schaffte, wurde zugefüttert. Und 
das rund um die Uhr. Nachtdienst war 
angesagt, aber unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben ganze Arbeit ge-

leistet: Mittlerweile ist richtig Leben in 
der Kinderstube. Die Kleinen müssen 
viel lernen und auf das Leben, das sie 
dann demnächst in ihren neuen Fami-
lien leben sollen, vorbereitet werden. 

Dazu ist viel Kreativität gefragt, denn 
es ist gar nicht so einfach, in einer 
Tierheim-Kinderstube das reale Le-

ben in einem Haushalt zu simulieren.  

Geräusche, Gerüche, Staubsauger und 
Co, so vieles muss kennengelernt wer-

den. Eine Hilfe dabei ist u.a. ein TV Ge-

rät, das gespendet wurde und zumin-

dest eine Geräuschkulisse bietet. Das 
Tierheim-Team investiert viel Zeit in die 
Sozialisierung der Welpen; nicht immer 
so einfach, da die anderen Tierheim- 
Tiere ja auch die gewohnt gute Betreu-

ung und Pflege haben sollen.

So zwölf kleine Racker samt Mama ha-

ben natürlich ordentlich Hunger und 
es haben uns bisher schon viele nette 
Menschen mit Futter- und Geldspenden 
unterstützt. Dafür DANKE. Wir freuen 
uns aber auch über jede weitere Un-

terstützung, denn bis die Welpen ver-

mittelt werden können, wird noch jede 
Menge Welpenfutter gebraucht.

Wer das Leben in unserer Kinderstube 
mitverfolgen möchte, kann das auf Fa-

cebook.

Dort gibt es immer wieder Einträge 
ins Welpentagebuch und auch unse-

re rasende Reporterin Lotte wagt sich 
immer mal in die Nähe von Lassie und 
der Rasselbande und berichtet exklu-

siv. Ab frühestens Mitte August werden 
die Kleinen dann in ihre neuen Familien 
umziehen dürfen. Eins ist schon jetzt 
klar: Die Schnuffels sind uns sehr ans 
Herz gewachsen, deshalb werden wir 
alles dafür tun, dass jeder von ihnen das 
bestmögliche Zuhause findet.

12 auf einen Streich
Lassie hat 12 Welpen zu versorgen
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Hallo liebe Leser und Tierfreunde,

ich habe von unserer Chefredakteurin 
den Auftrag erhalten, für diese Ausgabe 
vom Tierheim Newsletter etwas über 
Hunde im Sommer im Auto zu schrei-
ben. Hmm ....... Schreibblockade nennt 
man das wohl. 

Ich denke, wenn selbst ich kleiner Da-

ckel, der nicht mal die Hundeschule be-

sucht hat (Hoffnungslos ... meint Herr-

chen) weiss, dass  weder Kinder, noch 
Hunde, noch Schokolade im Sommer im 
Auto grosse Überlebenschancen haben, 
müsste das doch jedem Menschen auch 
mittlerweile klar sein.  Und die, die es 
noch nicht verstanden haben, werde ich 
auf diesem Wege wohl nicht erreichen. 
Sie würden das hier gewiss nicht lesen. 

Ich habe es ja vor einigen Wochen selbst 
erlebt. Es kam ein Anruf und eine Tier-

heimmitarbeiterin musste sofort losfah-

ren, um einen Hund abzuholen, der bei 
Hitze im geschlossenen Auto unter der 
HTS in Geisweid abgestellt worden war. 
Eine Joggerin hatte den bereits stark he-

chelnden verzweifelten Hund bemerkt 
und die Polizei alarmiert. Die Polizisten 
haben gar nicht lang gefackelt.  Sie ha-

ben ein Fenster eingeschlagen und so 
konnte der Hund befreit und erstmal 
gekühlt werden. Nachdem er dann 
noch etwas getrunken hatte, ging es 
ihm glücklicherweise schnell wieder gut. 
Die Besitzerin kam erst 90 Min später 
zu ihrem Auto zurück, nachdem sie in 
Ruhe alle Einkäufe erledigt hatte. 

Hätte also niemand den Hund bemerkt, 
wäre er nach dieser Zeit sicherlich nicht 
mehr zu retten gewesen. Als der Hund 
schließlich wieder abgeholt wurde, wa-

ren wir uns nicht so sicher, dass diesem 
Hund dasselbe nicht nochmal passieren 
wird. Aber für den Moment ist die Ge-

fahr ja gebannt, da die Fensterscheibe 
kaputt ist.

Trotzdem kann man wohl so oft war-

nen und bitten wie man will, die grosse 
Gedankenlosigkeit mancher Menschen  

bekomme ich wohl auch nicht in den 
Griff. 

Ich habe ja leider nicht mal mein Herr-

chen richtig im Griff. Er will einfach nicht 
verstehen, dass ich mehr Futter brau-

che, als er mir gibt. Mindestens dreimal 
täglich eine Fleischwurst, Kuchen oder 
Katzenfutter wäre perfekt. Aber er lässt 
nicht mit sich reden. Also muss ich mir 
selbst was besorgen. Das funktioniert 
immer ganz gut im Katzenhaus, da steht 
schon mal was in der Gegend rum,  was 
man einfach mopsen kann (Pech, wenn 
die Zweibeiner so langsam beim Ver-

teilen der Schüsseln sind).  Den Weg zu 
den Kleintieren und Vögeln kann man 
sich sparen, die essen eh nur Körner 
und Gemüse, das ist ungesund und 
schmeckt eklig.

Auf meinen Streifzügen durchs Tierheim 
bekomme ich immer so einiges mit und 
mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit 
sehr häufig kranke und /oder alte Tiere 
im Tierheim abgegeben werden.

Vor einigen Wochen kam Lenny zu uns, 
ein 3 Jahre alter, extrem attraktiver Jack 
Russell Terrier. Seine Besitzer hatten 
keine Zeit mehr für ihn und waren mit 
seinen Krankheiten überfordert. Er hat 
eine Futtermittelallergie und kratzte 
sich daher ständig blutig. Als würde 
das nicht genügen, hat er auch noch 
Epilepsie. Als er zu uns kam, ging es ihm 
sehr schlecht. Er hatte so viele Anfälle 
hintereinander, dass er kaum noch zu 
sich kam. Wahrscheinlich war der Stress 
im Tierheim und die Trauer einfach zu 

viel für ihn. Ein Tierheim ist wohl auch 
der denkbar ungünstigste Ort für einen 
Epileptiker. Es ist zu laut, zu stressig und 
es ist leider auch nicht immer einer in 
der Nähe, falls ein Anfall kommt. Glück-

licherweise hat sich eine Mitarbeiterin 
erbarmt und Lenny als Pflegehund zu 
sich genommen. Bei ihr fühlt er sich 
sehr wohl und dank guter Pflege, ei-
nigen Medikamenten und Spezialfut-
ter hat er mittlerweile gesunde Haut, 
keinen Juckreiz mehr und ist seit fast  

4 Wochen ohne Anfall, was ein toller 
Erfolg ist. Wir hoffen, dass es auch für 
Lenny irgendwo nette Menschen gibt, 
die ihm trotz seiner Krankheit ein schö-

nes Zuhause geben und bereit sind die 
Kosten und Sorgen, die damit einherge-

hen, zu tragen.  

Kurz nach Lenny wurden Börnie ( ein Ka-

ter mit Blasensteinen), Tinka (eine Kat-
ze mit Futtermittelallergie), Shanti (ein 
Hund mit Haarbalgmilben),  Curtis (ein 
Kater mit gebrochenem Hinterbein), 
Basic (ein Perserkater mit chronischer 
Blasenentzündung), Puma (ein Kater 
mit Blasentumor), Marlene (eine Katze 
mit unbehandelter eiternder Wunde bis 
aufs Schulterblatt) und Simba (ein Kater 
mit Diabetes) bei uns abgegeben. Bei 
all diesen Tieren waren die Krankheiten 
bekannt, man konnte oder wollte aber 
nichts daran machen. 

In der Aufzählung sind nur die Tiere 
genannt, die in den letzten Wochen ab-

gegeben wurden. Also keine kranken 
Fundtiere.  Dann würde das hier ein 
dickes Buch, liest eh keiner!

Wie ihr euch vorstellen könnt, kostet die 
Pflege und medizinische Versorgung 
dieser Tiere sehr viel Geld. Und bei der 
Anzahl an Kranken kommen wir mittler-

weile an unsere Grenzen. 

Wir brauchen also jeden Cent, um un-

seren neuen Mitbewohnern zu helfen. 

Wir sind dankbar für jede Spende, egal 
in welcher Höhe.

Natürlich ist es auch möglich, für eines 
dieser Tiere eine Patenschaft zu über-

nehmen und so z.B. benötigtes Futter 
oder Medikamente zu sichern.

Ich merke gerade, dass meine Schreib-

blockade sich gelöst hat. Ich hoffe, ich 
hab euch nicht gelangweilt und konnte 
euch mal zeigen, was mit euren Spen-

den so passiert.

Bis zum nächsten mal

Eure Lotte

Lotte, die Rasende Tierheimreporterin
Ereignisse aus dem Tierheim
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Einladung zum Sommerfest im Tierheim!
Ehrenamt im Tierheim

Sommerfest 2016

Es erwarten Sie wieder viele Attrak-

tionen, Gaumenfreuden, nette Men-

schen. Besuchen Sie uns und feiern Sie 
mit! Der Erlös kommt in vollem Umfang 
unserem Tierheim zugute.

Sie haben Lust, aktiv beim Sommerfest 
dabei zu sein?

Super: Helferinnen und Helfer sind 
herzlich willkommen!

Wir benötigen helfende Hände an den 
Tagen vor und nach dem Sommerfest 
beim Auf- und Abbau.

An den Festtagen selber freuen wir uns 
über Mithilfe an den Ständen. Es gibt 
immer viel zu tun.

Sie haben Interesse gemein-

sam mit netten Menschen uns 

zu helfen? Dann melden Sie sich 
doch bitte bei Sabine Schneider  
- s.schneider@tierheim-siegen.de -

Ehrenamt? Na klar!

Nach ihrer Motivation gefragt, sich als 
Ehrenamtliche im Tierheim einzubrin-

gen, hörten wir folgende Antworten: „Es 

macht sehr viel Spaß! Ich treffe nette 
Menschen, habe Kontakt zu Tieren.“

„Ich habe eine sinnvolle Beschäftigung 
für meine Freizeit gesucht und gefun-

den, in der ich auch noch das tun kann, 
was ich sehr gerne mache: Nähen!“

„Als Gassigängerin kann ich mir meinen 
Wunsch nach einem Hund erfüllen, ob-

wohl ich zuhause kei-
nen halten kann.“

Ehrenamt im Tierheim 
Siegen ist sehr vielfäl-
tig!

Wir haben Katzen-

kuschler, Gassigän-

ger, Gartenhelfer, 
Flohmarktbetreiber, 
Waffelbäcker an den 
offenen Sonntagen, Ju-

gendgruppenleiter und 
als „jüngstes Kind“ un-

sere Nähgruppe.

Die trifft sich regel-
mäßig und lässt die 
Nadeln glühen für 
Hunde- und Katzen-

spielzeug, Halsbän-

der, Schlüsselbänder 
und allerlei Nützliches 
mehr. Teilweise finden 
die Sachen direkt im 
Tierheim Verwendung, 
andere nette Kleinig-

keiten werden zugun-

sten des Tierheims an 

Aktionsständen ver-

kauft.

Sie sehen, es gibt viele Bereiche, und  
IHRER ist sicher auch dabei!

Kommen Sie doch einfach mal zu den 
Öffnungszeiten vorbei, sprechen Sie 
uns und unsere Ehrenamtler an den 
offenen Sonntagen an. Wir freuen uns, 
wenn auch Sie bei uns mitmachen 

möchten.
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SOMMERFEST

Tierheim-Siegen

Samstag 20.08.16

Sonntag 21.08.16

11.00 bis 18.00 Uhr

Wir laden Sie, Ihre Familie, Freunde 
und alle Interessierten herzlich zum 
„Sommerfest im Tierheim Siegen“ ein.

- Spiel und Spaß für unsere kleinen Gäste

- Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

- Verkaufs- und Infostände

Parken Sie bitte bei IKEA. Bei Bedarf 

steht ein Shuttle-Service bereit!

Weitere Infos finden Sie unter:
www.tierheim-siegen.de

Tierschutzverein für Siegen u. Umgebung e.V.
Heidenbergstraße 80, 57072 Siegen (Nähe IKEA)

Parkmöglichkeiten bei IKEA!!



Kinder und Jugendliche im Tierheim
Wilde Wiesel, Ferienspaß, Ativtag, ....

Neben den regulären Gruppenstunden 
gibt es im Herbst noch einige Angebote 
für interessierte Kinder und Jugendli-
che:

Kids and Dogs II:

Am 27.+28.08.2016 findet im Tierheim 
Siegen, jeweils von 13.00 Uhr bis 16.30 
Uhr,eine Wochenendveranstaltung für 
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren statt.

An dem Wochenende lernen Kinder 
alles rund um den Hund. Auf kind-

gerechte Art wird ihnen vermittelt, 
was wichtig für den richtigen Um-

gang mit den Vierbeinern ist. Welche  

Hunderassen gibt es? Welche Körper-

teile hat ein Hund, sowie Wissenswertes 
über die Pflege und Verpflegung sind 
beispielhafte Inhalte. Bestens geeignet 
für Kinder, die wenig Hundeerfahrung 
und/oder keinen Familienhund haben. 
Alter: 6 - 10 Jahre. Kosten: 10,-€

Kids and Dogs Minis:

Am 03.09.2016 findet im Tierheim Sie-

gen eine Tagesveranstaltung für Kin-

der im Alter von 5 bis 6 Jahren statt.
An diesem Tag lernen Kinder alles 
rund um den Hund. Auf kindgerechte 
Art wird ihnen vermittelt, was wich-

tig für den richtigen Umgang mit den  

Vierbeinern ist. Welche Hunderassen 
gibt es? Welche Körperteile hat ein 
Hund sowie Wissenswertes über die 
Pflege und Verpflegung sind beispiel-
hafte Inhalte. Bestens geeignet für Kin-

der, die wenig Hundeerfahrung und/
oder keinen Familienhund haben.Am: 
03. September 2016, von 13.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, Alter: 5 - 6 Jahre, Kosten: 5,-€

Anmeldung für alle Ver-

anstaltungen bitte an:  
s.schneider@tierheim-siegen.de

Weitere Infos auf unserer HP oder auf 
unserer facebook- Seite.

Kindergruppe
WER: Kinder von 6 – 10 Jahre
WANN: Samstags 16.00 Uhr – 18.00 Uhr,
wöchentlich, Termine im Netz
WO: Tierheim Siegen, „Wiesel-Hütte“ auf dem 
Hundeplatz, Heidenbergstraße 91, 57072 
Siegen

Jugendgruppe
WER: Kinder ab 10 Jahre
WANN: Samstags 10.00 Uhr – 12.00 Uhr,
alle 14 Tage, Termine im Netz
WO: Tierheim Siegen, „Wiesel-Hütte“ auf dem 
Hundeplatz, Heidenbergstraße 91, 57072 
Siegen

Aktivtag
Jeden 2. Montag im Monat von 16.30 Uhr – 
18.00 Uhr im Tierheim. Mitglieder der Kinder- 
und Jugendgruppe sind herzlich eingeladen. 
Wir werden im Tierheim aktiv, d.h. wir wer-
keln, kochen, gärtnern und vieles mehr ...

Weitere Infos unter www.tierheim-siegen.de

Kontakt:
wilde-wiesel@tierheim-siegen.de

Gruppenstunden:
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Was muss, das muss ...

Ende Juni waren rund 40 Vereinsmit-
glieder der Einladung des Vorstandes 
zur Jahreshauptversammlung in den 
Hüttensaal der Siegerlandhalle gefolgt.

Der Vorsitzende, Herr Reimann, be-

richtete vom Geschäftsjahr und der 
vielfältigen Arbeit, die im Vorstand ge-

leistet wurde. Ein gewichtiger Punkt 
der Arbeit, der Neubau der Katzen-

quarantäne. Daneben wurden mit dem 
Kreis neue Pauschalen für die Aufnah-

me von Tieren verhandelt.

Herr Thomas Neumann brachte die 
Zuhörer auf den neuesten Stand in Sa-

chen Geschäftsbericht.

Tobias Neumann gab einen Überblick 
über besondere Tierschutzfälle, die die 
Mitarbeiter bewegt haben. Mit großem 
Interesse wurde von den Vereinsmit-
gliedern aufgenommen, was aus „un-

serem Peterchen“ geworden ist, des-

sen Schicksal uns und viele Menschen 
weit über die Grenzen des Siegerlandes 
hinaus bewegt hat. Der kleine Kerl hat 
sich ins Leben zurück gekämpft, ein tol-
les Zuhause gefunden und genießt sein 
geschenktes Hundeleben in vollen Zü-

gen. Aller Einsatz hat sich gelohnt, und 
das Tierheimteam kann mit Recht stolz 

und glücklich sein.

Bei den Wahlen wurde Christine Kahnt 
in ihrem Amt als Schriftführerin bestä-

tigt, und Manuela Görg wurde als Bei-
sitzerin neu in den Vorstand gewählt. 
Auch eine Satzungsänderung wurde 
einstimmig beschlossen. 

Der 1. Vorsitzende, Herr Reimann, 
schloss die Jahreshauptversammlung 
mit einem großen Dankeschön an das 
Tierheim-Team um Tobias Neumann 
und alle Ehrenamtlichen für die gelei-
stete hervorragende Arbeit. Zum Ab-

schluss der Versammlung konnten die 
Anwesenenden beim Jahresrückblick 
auf das Tierheimjahr in bewegten Bil-
dern auch in diesem Jahr wieder zu-

sammengestellt von Sabine Schneider- 
so manche Erinnerung aufleben lassen.

Was lange währt……….

….wird endlich gut.

Wir haben an dieser Stelle schon häu-

figer über unser Neubauprojekt berich-

tet.

Mittlerweile steht das Gebäude, die 
Außenfassade ist fertig, und auch der 
Innenausbau macht große Fortschritte. 
Im Erdgeschoß wird nach Fertigstellung 
die Katzenquarantäne einziehen, eine  
Futterküche mit Lager, ein Aufnahme-

raum, zwei Quarantänezimmer für Kat-
zen und eins für Kleintiere, sowie eine 
Hundestube und eine Hundedusche.

Im Obergeschoß werden die Tierheim-

leitung und die Verwaltung einziehen, 
ebenso wie ein Quarantänebereich für 
Kleintiere, eine dazugehörige Futter-

küche und auch Sozialräume für die 
Mitarbeiter. Bis jetzt sind 160.000€ in 
den Bau investiert worden, 80.000€ hat 
das Land an Zuschüssen dazu gesteu-

ert, der Rest wird aus Ihren Spenden 
finanziert. Wir freuen uns sehr über die 
großzügige Unterstützung durch unse-

re Freunde und Förderer. Vielen Dank, 
denn nur mit IHRER Hilfe sind wir in der 
Lage, solche notwendigen Projekte um-

zusetzen. Wir sind auch weiterhin auf 
IHRE Unterstützung angewiesen. Dabei 
hilft uns jede Spende, ob 5, 10, 20, 50 
oder 100 Euro.

Sie haben auch die Möglichkeit, Pate 
und Namensgeber für eine oder meh-

rere Quarantäneboxen zu werden. 
Sprechen Sie die Tierheimleitung für 
weitere Informationen an.

Dies und das aus dem Verein aus 2016
Jahreshauptversammlung und der Neubau des Katzen-Check-Ins

DER MENSCH
IM MITTELPUNKT

Zeitarbeit. 

Outsourcing. 

Personal.

UFAR Unternehmen für
Arbeitnehmerüberlassung GmbH

Standort Siegen: 

Sandstraße 32 . 57072 Siegen

Telefon: 02 71 / 40 57 78-0

Büro Bad Berleburg: 

Sählingstr. 16 . 57319 Bad Berleburg

Telefon: 027 51 / 44 40 46 

Zeitarbeit. 

Outsourcing. 

Personal.

Folgen Sie uns auf Facebook!
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I M P R E S S U M

Damit wir unsere Arbeit machen kön-

nen, sind wir auf Spenden angewiesen.

Deshalb freuen wir uns immer wieder, 
dass es viele nette Menschen gibt, die 
kreativ werden und sich tolle Dinge ein-

fallen lassen, um uns zu unterstützen. 
Stellvertretend für alle, die uns unter-

stützen, hier einige Beispiele:

So zum Beispiel Schülerinnen und Schü-

ler der Realschule in Wilnsdorf, die sich 
im Rahmen eines Projektes an zwei 
Tagen vor Ort über die Arbeit und die 
Aufgaben des Tierheims informiert ha-

ben. Zum Schulfest haben sie dann ihr 
Projekt vorgestellt, informiert und zu 
Gunsten des Tierheim Siegen Waffeln 
gebacken. Daumen hoch! DANKE!

Eine dicke Spende brachten auch 
Herr Kesten und Herr Hüther von der 
Krombacher Brauerei. 2500€ wurden 
uns überreicht, die im Rahmen einer  
Spendenaktion der Brauerei  

zusammengekommen waren. Bei der 
Scheckübergabe dabei war auch Lino, 
der von uns an Herrn Hüther vermittelt 
worden war. Ein nettes Wiedersehen, 
und wir sagen DANKE.

Mit dem Thema Zahnarzt verbinden 
viele Menschen eher Unangenehmes. 
Wir nicht! Zumindest nicht, wenn es um 
Dr. Roschewski und sein Praxisteam aus 
Geisweid geht. Die nette Truppe hat uns 
wieder den Erlös vom Zahngold gespen-

det: Diesmal waren es 700€! Danke an 
das Praxisteam, Herrn Dr. Roschewski 
und alle, die ihre kaputten Goldzähne in 
den Sammeltopf gegeben haben.

Eine riesige Überraschung bereitete uns 
Martin Rütter, der Hundeprofi. Er war 
im April mit seiner Show in der Sieger-

landhalle. Wir durften, wie schon in den 
Jahren zuvor, wieder einen Infostand im 

Foyer aufstellen. Martin bat dann die 
Besucher, beim Rausgehen doch we-

nigstens 1€ in unsere Spendendosen 
zu werfen, er würde den Endbetrag ver-

doppeln. Rund 2700€ haben die Besu-

cher dagelassen und Martin Rütter hat 
das Ganze dann auf 5500€ verdoppelt. 
WOW und DANKE!!

Auch die Schülerinnen und Schüler vom 
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium haben 
sich im Rahmen ihrer Projektwoche mit 
dem Tierheim beschäftigt. Neben vielen 
Informationen rund um den Tierschutz 
glühten auch an diesem Stand die Waf-
feleisen und wir konnten rund 480€ 
entgegennehmen, die wir in spezielles 
Diätfutter für unsere „Sorgen“-Katzen 
investiert haben, die dringend darauf 
angewiesen sind. Super! Vielen Dank.

Ein herzliches Dankeschön auch an die 
Firma Herling für die Spende von Zau-

nelementen, die uns u.a. einen Um-

bau des Schweinegeheges ermöglicht. 
So können die Wutzen ausbruchsicher 
Neuland erobern. Und auch unsere Kat-
zenboxen in der Quarantäne können 
nun sicher verschlossen werden.

Ein großes DANKE auch an die Firma 
KayFly, die uns zum Sommerfest schon 
zum wiederholten Male eine tolle Spen-

de zukommen lässt. 

DANKE
für Ihre kreativen Ideen und Ihre Spenden
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Was Tiere lieben

lhre Märkte im Siegerland:

• Neunkirchen, In der Au 7
• Siegen XXL, Leimbachstr. 37
• Si-Dillnhütten, Geisweider Str. 163
• Si-Eiserfeld, Eiserfelder Str. 300
• Wilnsdorf, Lindestr. 1


