Sie können helfen – mit Ihrem Flug – seien Sie Flugpate!

Sie planen bereits Ihre Urlaubsreise oder sind beruflich im Ausland unterwegs? Sie mögen Tiere und
möchten einen aktiven Beitrag zum Tierschutz leisten?
Völlig kostenfrei für Sie und mit nur wenig Aufwand können Sie helfen:
Seien Sie Flugpate!!!
Wir vermitteln aus spanischen Tötungsstationen gerettete Tiere in neue Zuhause nach Deutschland. Leider
dürfen die Tiere nicht alleine im Flugzeug reisen sondern benötigen Menschen – SIE! von denen sie mitgenommen werden. In der Regel fliegen die Tiere in speziellen Transportboxen im Frachtraum der
Maschinen, so dass Sie Ihren Flug wie gewohnt genießen können. Die für das Tier anfallenden Flugkosten
werden von uns übernommen. Tierschutzpartner vor Ort bringen Ihnen das Tier reisefertig zum Flughafen,
helfen Ihnen beim Einchecken und übergeben Ihnen alle erforderlichen Papiere. Danach sehen Sie das Tier
erst nach der Landung in Deutschland wieder und bringen es in der Box – wie Ihr Gepäck – mit nach
draußen. Sehnsüchtig werden Sie hier von uns und den zukünftigen Herrchen und Frauchen erwartet, mit
der Übergabe von Tier und Papieren ist Ihr Hilfseinsatz dann abgeschlossen. Sehen und spüren Sie, wie
glücklich die Adoptanten ihr Tier in Empfang nehmen und lassen Sie sich gerne von diesem Glücksgefühl
anstecken ;-) SIE haben dieser Fellnase den Weg ins Glück ermöglicht!!!

Wir von www.tierfreundespanien.de brauchen Ihre Hilfe – werden Sie Flugpate und melden
Sie sich bei Marlen Obermeier unter marlen.obermeier@tiefreundespanien.de !

P.S. Warum sollten Sie Flugpate werden? Auf den Bildern sehen Sie zweimal die kleine Mia – gerettet im Sommer 2009 aus einer
Tötung in der Nähe von Barcelona! Anfangs war die Kleine völlig verstört und gestresst. Die Tötungsstation ist ein Ort ‚des Grauens,
das hinterlässt Spuren … Mia ist jetzt ein rundum glücklicher Hund, der das Leben in vollen Zügen genießt! Ein Sonnenschein, die
seinem Frauchen unendlich viel Freude bereitet! Es sind solche Bilder, solche Geschichten, die uns antreiben und wofür wir Sie um
Ihre Hilfe bitten!

