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ODESSA:
HILFE FÜR
STRASSENTIERE
Wir sind auf dem richtigen Weg
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Titel

Projekte

Sonnenhof: Seniorenglück für Mensch und Tier
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Auf dem Sonnenhof konnten wir
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Neue medizinische Geräte
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Thomas Schröder
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www.tierschutzbund.de/spendenprojekt-ukraine
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trum gebracht. In den letzten Mona-

häufiger verletzte Tiere in unser Zen-

Der 17-jährige Beni (r.) zusammen mit Dana (M.) und Bella (l.) – alle vom Sonnenhof!

www.tierschutzbund.de/patenprojekt-sonnenhof
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