Liebe Mariechen-Freunde und -Unterstützer,

gerade in diesen wirren Zeiten ist es wichtig, lieb gewordene Traditionen weiterzuführen.
Auch in diesem Jahr werden wir deshalb auf unsere beliebte Weihnachtsaktion keinesfalls verzichten, wenngleich
wir sie etwas anpassen und ihr ein etwas anderes Gesicht geben.
Jeder, der zwischen Plätzchen backen und Weihnachtsschmuck basteln das wohlige Weihnachtsgefühl verspürt und
dieses weitergeben möchte, ist herzlich eingeladen für unsere Hunde in Italien ein ganz besonderes
Weihnachtspäckchen zu packen! Und dabei ist es dieses Jahr so einfach wie noch nie, denn wir haben virtuell schon
ein paar Päckchen für euch vorgeschnürt, so dass ihr euch nur noch entscheiden müsst.

Päckchen #1
Pensionsplatz in Italien
Mit 5 Euro
… sichert Ihr einem Hund für einen Tag
einen Pensionsplatz in Italien und lasst so
die Sonne für ihn scheinen.

Päckchen #2
OP und Nachbehandlung
Mit 15 Euro
… steuert ihr einen wichtigen Baustein bei, um
Hunden wie Sully und Lampo eine wichtige OP und
entsprechende Nachbehandlungen zu ermöglichen.

Päckchen #3
Skalibor

Päckchen #4
Futter

Mit 20 Euro
… könnt Ihr einen unserer italienischen
Hunde für mehrere Monate zuverlässig vor
Zecken und Sandfliegen schützen.

Mit 30 Euro
… könnt Ihr Hunde wie Gilda und James,
die an Leishmaniose erkrankt sind, eine
Woche lang mit Spezialfutter versorgen.

Päckchen #5
Medizin
Mit 45 Euro
… könnt Ihr einem Hund, wie unserem Achille,
die Cortisonbehandlung für einen Monat
finanzieren.

Päckchen #6
das HHM-Mobil

Mit 50 Euro
… unterstützt Ihr den Verein bei der Anschaffung eines eigenen
Transporters.
Ja, ihr habt richtig gelesen. Um den europäischen Gesetzen
Folge zu leisten und künftig wieder flexibler und unabhängig von
Fremdfirmen Transporte durchführen zu können, möchten wir
ein eigenes Fahrzeug anschaffen.

Ihr seid jetzt richtig im Weihnachtspäckchenpackfieber?
Dann entscheidet euch für ein Päckchen, das zu eurem Budget passt. Denkt dabei daran, dass jeder noch so kleine
Betrag unseren Schützlingen enorm hilft. Ihr wollt mehr als ein Päckchen? Auch das ist kein Problem!
Ihr könnt die Päckchen so kombinieren oder so viele spenden, wie ihr möchtet.
Wenn ihr euch entschieden habt, dann überweist einfach den entsprechenden Betrag
unter Angabe der Päckchen-Nummer auf unser Spendenkonto:
Hundehilfe Mariechen e. V.
IBAN: DE29 7635 1560 0425 1521 21

Kreissparkasse Höchstadt/Aisch
BIC: BYLADEM1HOS

Bilder: Pixabay GmbH

Folgende Päckchen stehen zur Auswahl:

