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Tierschutzverein Tierheim
Falkensee und Umgebung e.V.

Pressemitteilung
Tierschutzverein Tierheim Falkensee und Umgebung e.V feiert
Sommerfest
Tiere und Tierschutz im Mittelpunkt des Festes, attraktives Unterhaltungsangebot
besonders für kleine Besucher, viele kulinarische Köstlichkeiten

Falkensee, 01.06.2018:

Mittlerweile schon Tradition: auch in diesem Jahr lädt der Tierschutzverein

Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. zum großen Sommerfest mit vielen Attraktionen für Groß
und Klein ein.
Am 30.06.2018 wird von 11-17 Uhr mit den Besuchern gefeiert und über die Arbeit des Vereins
informiert.. Dabei sollen jedoch der Spaß und die Tiere im Mittelpunkt stehen.
Schlemmen für den guten Zweck
Viele attraktive Spiele, auch mit Gewinnmöglichkeiten, warten auf die kleinen Besucher, während
die Großen an zahlreichen Ständen das umfangreiche vegetarische und vegane Speisenangebot
probieren und sich kulinarisch verwöhnen lassen können. Selbstverständlich wird wie immer das
beliebte und umfangreiche Kuchenbuffet aufgebaut sein, wozu natürlich auch leckerer Kaffee
gehört. Das reichhaltige Getränkeangebot wird diesmal noch abgerundet durch die köstlichen KukkiCocktails.
Marktstände mit Information , Unterhaltung und Gewinnmöglichkeiten
Zum Angebot gehört natürlich der beliebte Trödelstand, diese Jahr zum ersten Mal im und um den
neu eröffneten Trödelcontainer herum, sowie die große Tombola mit Gewinngarantie.
Auch die Tierfotografin Nicole Sikorski wird wieder ihre Arbeit und ihre wundervollen Bilder
vorstellen. Über Meerschweinchen können sich interessierte Besucher in diesem Jahr am Stand des
Vereins Notmeerschweinchen e.V. informieren.
Ein weiterer Stand informiert über Hundeausbildung: Der 1.PSV Charlottenburg stellt seine Arbeit
vor und zeigt bei kleinen Vorführungen, wie und was Hunde jeder Rasse dort lernen können.
Für die kleinen Besucher wird ein Mal- und Bastelstand aufgebaut, die beliebte Tierschutzrallye und
weitere Mitmachspiele runden das tolle Angebot für Kinder ab.
Ein Fest für Tiere
Informationen über aktuelle Tierschutzthemen wie die Kastrationsaktion für Katzen und Schutz von
Tieren bei Hitze werden anschaulich am zentralen Imformationsstand dargestellt.
Alle Tierfreunde können sich selbstverständlich im Hunde- und Katzen-/Kleintierhaus über die Arbeit
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des Vereins an und mit den Tieren informieren und beraten lassen. Die kompetenten Tierpfleger und
erfahrenen ehrenamtlichen Helfern freuen sich auf zahlreiche interessante Gespräche.
Besucher, die das Tierheim und den Verein bereits kennen, aber nicht so oft vorbeischauen können,
werden überrascht sein, was und wieviel sich auch im vergangenen Jahr wieder getan hat. Als
besonderes Highlight kann bei den beliebten Tierheimführungen ein Blick in die Zukunft getan
werden, aber mehr soll hier dazu noch nicht verraten werden. Alle, die den Tierschutzverein
Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. bisher noch nicht kennenlernen konnten, sind herzlich
eingeladen, sich von der hervorragenden Tierschutzarbeit begeistern und überzeugen zu lassen.
Und wie in jedem Jahr freuen sich alle tierischen Bewohner auf zahlreichen Futter- und sonstigen
Spenden.
Hier geht’s lang
Wer Lust bekommen hat, bei freiem Eintritt ein paar einzigartige Stunden beim Sommerfest des
Tierschutzvereins Tierheim Falkensee und Umgebung e.V. zu verbringen und so den Tierschutz zu
unterstützen, findet die Veranstaltung in der Dallgower Strasse 104, 14624 Dallgow. Kostenlose
Parkplätze sind zahlreich vorhanden, eine Anfahtsbeschreibung ist auf der Webseite www.tierheimfalkensee.de unter „Anfahrt und Kontakt“ zu finden. Fragen per Mail an info@tierheim-falkensee.de
werden unverzüglich beantwortet.
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