
Das Weihnachtsgeschenk hat... 

vier Pfoten!!!

Europa ändert die Trends für Weihnachtsgeschenke.
 
Schenkt bitte euren Nächsten so ein Geschenk; macht  etwas Unkonventionelles, etwas 
gegen den alltäglichen Konsum. Tauscht die nächste Krawatte, das nächste Buch oder die 
nächste Tasse für die Dankbarkeit des treuesten Freundes des Menschen ein. In unserem 
virtuellen Geschäft kannst du einem Hund Wärme für die kalten Winternächte kaufen, eine 
Prise Glück oder ein vorzügliches Essen in der  Kantine des Tierheims. 

Wie macht man das?

A: Du wählst einen Tier aus:

Siehe auf der Seite  www.psitulmnie.pl/galeria.php  vielleicht gefällt dir ein Tier 
aus unserer Auswahl.
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B:  Du kannst ein Geschenk aus der folgenden Liste wählen:

1.  Die virtuelle Adoption:

Für einen kleinen Betrag bist du ein virtueller Betreuer von einer unserer Schützlinge 
(einen Hund oder eine Katze) – Dein Tier bekommt eine sichere Fürsorge, Platz unter 
einem wärmenden Dach, das Herz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, aber vor allem 
eine volle Schüssel Futter jeden Tag! 

2.  Hundeleine und Halsband:

Einer unser Hunde bekommt ein Halsband und eine Leine, mit dem die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter mit ihm spazieren gehen und ihm beibringen können, wie er sich 
bei Spaziergängen benehmen soll. Gibt es etwas was Hunde mehr mögen? Die Hunde, 
die sich benehmen können und gelernt haben die Hundeleine zu akzeptieren, finden 
leichter ein Zuhause.
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3.  Impfung, Hundeleine und Halsband: 

• Spende eine Spezialimpfung – wir gratulieren, gerade bist du  Hausarzt geworden! 
• Zusätzlich bekommt der Hund ein Halsband und eine Leine. Vielen Dank, denn so 

können die ehrenamtlichen Miterbeiter ihn auf die Spaziergänge mitnehmen, und bei 
dieser Gelegenheit dem Hund beibringen, wie er sich benehmen soll. Gibt es etwas 
was Hunde mehr mögen? Die Hunde, die sich benehmen können und gelernt haben 
die Hundeleine zu akzeptieren, finden leichter ein Zuhause.

4. Hundekissen, Chip, Impfungen, Hundeleine  
 und Halsband:

• Der Hund wird mit einem Spezialchip versehen, so dass er keine lange Trennung von 
seinem Besitzer aushalten muss. Selbst wenn er sich entschließen sollte allein die Umge-
bung zu erkunden, können wir ihn mit Hilfe des Chips leicht und schnell wiederfinden.    

• Mit Deiner Unterstützung Betrag können wir einen von unseren 320 Schützlingen 
mit einem Hundekissen, das vor der Kälte schützt, beschenken. Unser Liebling wird 
hierauf von dir träumen (die Winternächte in Polen können 20 Grad unter Null  
erreichen!).

• Zusätzlich kann die Spezialimpfung seine Gesundheit stärken. Wir gratulieren, gera-
de bist du  Hausarzt geworden.
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• Zusätzlich bekommt der Hund ein Halsband und eine Leine, damit die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter mit ihm spazieren gehen können. Die Hunde lernen wie sie sich 
benehmen sollen und gibt es etwas was Hunde mehr mögen? Die Hunde, die sich 
benehmen können und gelernt haben die Hundeleine zu akzeptieren, finden leichter 
ein Zuhause.

5. das Spezialpaket für die Katze (Chip, 
  Impfungen)

•  Das Kätzchen wird mit einem Spezialchip versehen, so dass sie keine lange Trennung 
von seinem Besitzer aushalten muss. Selbst wenn sie sich entschließen sollte, allein die 
Umgebung zu erkunden, können wir sie mit Hilfe des Chips leicht und schnell wieder-
finden.

•  Zusätzlich schenkst du ihm Gesundheit in Form von Spezialimpfungen. Wir gratulie-
ren, du bist  Hausarzt geworden.

Überweise einfach das Geld auf unser Konto  – bitte unter Verwendungszweck der 
Überweisung den Vornamen des Tieres angeben, sowie auch den Vornamen der zu 
beschenkenden Person, und deine E-Mail-Adresse. Wenn du willst, dass wir für dich 
ein Tier auswählen sollen, schreib bitte nur den Vornamen der Person, für die das 
Geschenk sein soll, und auch deine E-Mail-Adresse.

Bezahlung per Kreditkarte oder Online-Überweisung? (PayPal) 
Siehe: www.psitulmnie.pl

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Zabrzu

ul. Wolności 278, 41-800 - Zabrze

Bank Pekao S.A.
Oddział w Zabrzu

58 1240 4849 1111 0000 5351 3032
SWIFT PKOPPLPW

D: Nachdem wir die Überweisung erhalten haven, werden wir den Geschenk-Gut-
schein an deine E-Mail-Adresse. Du kannst dann die PDF-Datei ausdrucken und dies 
dann als Geschenk-Gutschein jemandem schenken.
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