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Raubkatz
zenasyl C
Charity-To
ombola am
a 07.10.
Ansbach
A
-D
Das Raubtie
er- und Exottenasyl e.V.
V. veranstaltet eine Tom
mbola mit hoochwertigen
n Preisen.
Lose
L
können
n gegen ein
ne Spende am
a Tag derr offenen Tü
ür erworben
n und direktt eingelöst werden.
w
Am
A ersten S
Sonntag im Oktober (07
7.10.) lädt d
das Raubtie
er- und Exottenasyl gannz herzlich zum
z
Tag de
er
offenen
o
Tür ein. Das Hiighlight dies
ses Mal ist e
eine Tombo
ola, bei der es viele tollle Preise zu
u gewinnen
gibt.
g
Unter a
anderem wu
urden von Patrick
P
Petz ina (Geschä
äftsführer vom Automaatenservice Petzina
GmbH
G
und P
Petzina Sysstemgastron
nomie Gmb
bH) zwei 60--minütige Rundflüge
R
übber das Fra
ankenland
gespendet.
g
Z
Zwei Gutsccheine komm
men von Hu
undeschule Dog in Balance (www
w.dog-in-bala
anca.de)
und
u von Rallf Schmidtke
e (www.katz
zenlandsch
haft.de) drei Kratzgegenstände fürr Katzen. Au
ußerdem
gibt
g es zwei Plätze für unsere
u
begehrten Foto
otage (zwei Stunden fo
otografieren im Raubka
atzenasyl
unter
u
Anleitu
ung) zu gew
winnen. An Trostpreise
en fehlt es natürlich
n
auc
ch nicht. Loose können gegen eine
e
Spende
S
erw
worben werd
den, welche
e zu 100% d
den Tiere zu
ugute komm
mt, da alle P
Preise gespendet
wurden.
w
Sim
mone Häfele
ein Inhaberin der Hund
deschule Do
og in Balanc
ce wird auchh vor Ort se
ein und übe
er
ih
hre Arbeit a
als Hundetra
ainerin und Hundepsycchologin info
ormieren- Hunde
H
dürfeen an der ku
urzen Leine
e
mit
m auf unse
er Gelände genommen werden.
Wie
W gewohn
nt gibt es stü
ündliche Fü
ührungen üb
ber das Gellände, bei denen
d
man vviel Wissen
nswertes
über
ü
die Bew
wohner, die
e Vereinsarb
beit, aber au
uch Umgan
ng mit heimischen Wilddtieren erfäh
hrt. Das
Gelände
G
kan
nn aber aucch auf eigen
ne Faust erkkundet werd
den, da vorr jedem Gehhege ein
ehrenamtlich
e
her Helfer steht,
s
der ge
erne die Fra
agen der Be
esucher bea
antwortet.
Zur
Z Verköstiigung gibt es
e diesmal selbst
s
geba
ackene Kuch
hen und zum
m Auftakt dder kälter we
erdenden
Jahreszeit
J
W
Würstchen vom
v
Grill.
Der
D Eintritt isst kostenloss, eine Spende für die Tiere aber erwünscht.
Eckdaten:
E
Tombola mit
07.10.18
0
13:00-17:00, stündliche
s
Führungen,
F
m tollen Preisen, Dog in Balance informiert,
frreier Eintrittt
Das
D Raubtie
er- und Exottenasyl freu
ut sich auf zzahlreiche Besucher!
B
Mehr
M
Inform
mationen zum
m Verein au
uf seiner Fa
acebookseitte und auf der
d Homepaage:
www.raubka
w
atzenasyl.de
e
Kontakt:
K
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un
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Gemeinnützige
G
er Verein - die
ent der Erhaltung und dem S
Schutz von in Not geratenen
n Raubtieren, Primaten und
d exotischen
Tieren
T
aller Artt. Eingetragen
n beim Amtsge
ericht Ansbach
h unter der Re
egisternummer 200117
Vorsitzender
V
Stellv.
S
Vorsitze
ender

Han
nnes Hüttinge
er
Jörrg Endres

Spendenko
onto bei der Sparkasse
S
Anssbach
IBAN: DE06
6765500000008188443 BIIC: BYLADEM
M1ANS
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