Dankschreiben an

Lena ist seit 2 Jahren bei Svetlana.
Ihre Besitzerin wurde schwanger
und wollte Lena nicht mehr haben.

Liebe Frau Hardegger,

für die Spenden an Svetlana´s Tierheim

Mishka wurde im Sommer im
Tierheim abgegeben. Er versteht
die Welt nicht mehr!

Oleg musste sein Leben lang ein
Gelände bewachen. Als er zu alt,
wurde, brachte man ihn zu Svetlana

Februar 2014

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen noch einmal aus tiefstem Herzen für Ihr
Vertrauen bedanken, welches Sie uns und Svetlana entgegenbringen.
Ohne Ihre wertvolle Unterstützung wären wir nie so weit gekommen. Wir konnten wieder viele neue
Zäune bauen, Hütten errichten, und was so wichtig ist, alle Tiere im Heim kastrieren!!!
Nun sehen wir zu, dass jedes Tier, welches neu ins Heim kommt, umgehend kastriert werden kann,
sofern es das Alter und der Gesundheitszustand zulassen. Es ist so wichtig, dass sich die Hunde und
Katzen nicht auch noch innerhalb des Heimes vermehren. Es reicht, dass immer und immer wieder
trächtige Tiere und Welpen abgegeben oder leider vor dem Heim rausgeworfen werden.
Auch dank Ihrer wertvollen Spende kann Svetlana die meisten Tiere durch den eisig kalten Winter
bringen, indem sie hochwertiges Futter kaufen konnte. Die darin wertvollen Nährstoffe, geben
den Tieren die nötige Kraft und Energie zu überleben. Leider schaffen es nicht alle, denn die
Bedingungen vor Ort sind nach wie vor extrem hart!
Es ist auch nicht einfach für uns (aus Russland erhält Svetlana ja kaum Unterstützung) die
monatlichen Kosten zu stemmen. Diese belaufen sich umgerechnet auf ca. 7'000.- Euro pro Monat!
Die rund 350 Tiere die im Heim leben, brauchen Futter, Medikamente und tierärztliche
Betreuung. Auch werden von diesem Geld die Arbeiter bezahlt, Heizkohle gekauft und sofern es
reicht, wieder ein paar Unterkünfte für die Tiere errichtet.
DANKE auch im Namen von Svetlana und ihren Tieren Svetlana ist so stolz, dass sie in weiter
Ferne so viele Freunde hat, die an sie glauben und ihr helfen, damit sie sich um die vielen
Strassentiere kümmern kann. Ohne Svetlanas Hilfe wären sie hoffnungslos verloren... Wir alle
geben ihr Kraft und Hoffnung, dass sie es vielleicht eines Taqes besser haben werden.
Herzliche Grüsse
Karin Pesse

--Bitte beachten Sie, dass diese Spendenquittung das gesamte Jahr 2013 umfasst.
--Da wir von einigen Spendern gebeten wurden, ihnen wieder einen EZ beizulegen, haben
wir diesen Wunsch berücksichtigt.

Tierschutzverein „Das letzte siebte Leben“
Präsidentin: Daria Chudjakowa Luegislandstrasse 106, CH-8051 Zürich
Bitte wenden -->

Animal Life CH
Dora Hardegger
Im oberen Boden 51
8049 Zürich

Zürich, 24. Februar 2014

Spendenbescheiniqunq 2013
Der gemeinnützige Verein „Das letzte siebte Leben“ ist im Sinne von Art. 60 ff. ZGB ein
eingetragener Verein mit Sitz in 8051 Zürich, Schweiz und ist berechtigt Spendenbescheinigungen zu erstellen.

Der/die oben erwähnte Spender/in hat uns im
Jahr 2013 den Betrag von Total Fr. 4000.00

gespendet, wofür wir uns aus tiefstem Herzen bedanken möchten v

Karin Pesse
(Vorstandsmitglied)

