
 
 
DER BESONDERE SAVING-DOGS NEWSLETTER ~ NUR GUTE NACHRICHTEN!  
 
Dieses Jahr war und ist für uns alle nicht einfach, keine Frage. Dennoch gibt es nach wie vor so viel 
Gutes und Schönes; das sollten wir nicht vergessen. Deshalb ist unser Newsletter diesmal dazu 
gedacht, Euch mit uns zu freuen, zu staunen und trotz aller Einschränkungen hoffentlich in eine 
vorweihnachtliche Stimmung zu kommen ☺ 
 
saving-dogs ist ein Team aus wirklich tollen, hoch motivierten Hundefreunden. Da sind unsere vielen 
Mitglieder, Spender, Paten, Pflegestellen, Adoptanten und administrativen Helfer. Einige unserer 
Teammitglieder wirken jedoch völlig im Verborgenen. Damit das nicht so bleibt, möchten wir Euch 
diese Menschen hier nach und nach  vorstellen. Den Anfang macht unserer Taschenwunder MONA: 
 

 
 
Mona hat selbst einen Hund und ist gleichzeitig versierte Pflegestelle für uns. Sie überlegte, wie sie 
unseren Schützlingen sonst noch helfen könnte und hatte eine geniale Idee! 
 
Aus alten, selbstverständlich gewaschenen Jeans näht sie absolut fabelhafte Taschen. Ob 
Umhängebeutel, Gassitasche oder ein kombinierter Brötchenbeutel/Korb – ein Modell ist schöner als 
das andere. Jede Tasche ist ein Unikat. Sie sind nachhaltig und zweckmäßig, die Qualität ist 1A. Das 
Innenfutter und die Innentaschen sind liebevolle Kleinarbeit und können nach Wunsch gestaltet 
werden. Nur Aufdrucke nach Fotovorlage gibt es (noch) nicht, weil Mona aktuell in der Testphase 
bezüglich geeigneter Stoffe ist.  
Ihre Nähmaschine läuft jeden Tag stundenlang. Mona widmet der Anfertigung ihre ganze Freizeit - 
abgesehen von den Hundespaziergängen natürlich ☺ Und jetzt der Kracher: 
 
DIE TASCHEN WERDEN AUSSCHLIESSLICH GEGEN SPENDE ABGEGEBEN.  
ALLE SPENDEN GEHEN ZU 100% AN DIE SCHÜTZLINGE VON SAVING-DOGS!  
 

           



 
 

 
 

 
 
Falls also jemand Lust auf so eine megacoole Tasche bekommen hat, schaut doch mal bei ihr rein 
unter UPCYCLING BY MONA. Sie freut sich auf Euch. Bitte auch die Beiträge teilen und Euren 
Freunden davon erzählen, wenn es Euch möglich ist. Dankeschön! 
 
Das wäre doch eine prima Idee für ein buchstäblich einmaliges Weihnachtsgeschenk, oder? 
 

https://www.facebook.com/Upcycling-by-Mona-107292380894174/


Und falls Ihr dieses Jahr verstärkt online shoppen geht, fänden wir es einfach super, wenn Ihr dabei 
auch an unsere Hunde auf Sardinien denkt, denn: 
 
Es kostet keinen Cent und ist total einfach!  
Wir sind sowohl bei ZOOPLUS als auch bei SMILE AMAZON und GOODING gelistet. Man kann uns 
vor dem Einkauf auswählen und saving-dogs bekommt vom Anbieter automatisch einen kleinen 
Prozentsatz des Warenwertes gutgeschrieben.  
 
Ihr braucht dafür nur auf unsere Homepage gehen und auf den jeweiligen Button klicken – dann 
kann´s direkt losgehen. 
Hier geht es zur SPENDEN-SHOPPEN Seite von saving-dogs 
 
HAPPY SHOPPING – bringt Eure EC-Karten gerne zum Glühen ☺ 
 
 

 
 
 
 
Hier kommen zwei weitere Ideen für individuelle Weihnachtsgeschenke, die Freude machen UND 
helfen: 
 
Wir haben wieder unseren beliebten saving-dogs-Kalender mit tollen Bildern aufgelegt. 
Für eine Spende von 12,- Euro inklusive Versand gehört er Euch.  
 
Der Erlös wird natürlich komplett für unsere Schützlinge und HOPE verwendet. Einfach auf das Foto 
klicken, um den Kalender zu bestellen: 
 
 

               

https://www.saving-dogs.com/unterst%C3%BCtzung/spenden-und-shoppen/
https://www.saving-dogs.com/news/bestellformular-kalender-2021/


Und dann gibt es natürlich noch unsere Hundepatenschaften! Es ist so leicht, Liebe und Zuneigung zu 
verschenken – ganz ohne Verpackungsmüll.  
 
Unsere aktuellen Patentanten und Patenonkel sind jedenfalls begeistert von den Urkunden. 
 
Mehr dazu findet Ihr auf der Homepage bei den Patenschaften.  
 
Hier ein Beispiel: 
 

 
 
 
 
Nach so vielen schönen Geschenkideen für Euch und Eure Lieben möchten wir Euch zum Abschluss 
verraten, was sich das saving-dogs Team von ganzem Herzen zu Weihnachten wünscht. Es steht 
ganz oben auf unserem Wunschzettel: 
 
                                      EINE FAMILIE ODER PFLEGESTELLE FÜR AMAI! 
 

                                                    

https://www.saving-dogs.com/unterst%C3%BCtzung/patenschaften/


Unser vor Liebe zu den Menschen beinahe überschäumendes Wuschelmädchen wartet schon so 
lange auf ihre Chance… 
 
Jedes Mal, wenn ihre Mitbewohner auf HOPE in den Shuttlebus nach Deutschland einsteigen, schaut 
Amai ihnen traurig hinterher.  
Schon wieder eine Fahrt ohne sie. Schon wieder darf sie nicht einsteigen. Amai würde so gerne auch 
mitkommen und ihrer Familie entgegen fahren… Sie weiß, dass sie nur irgendwie in diesen Shuttlebus 
hinein muss. Dann wird alles gut. 
 
Wir hoffen, unser Wunschzettel wird von der richtigen Menschenseele gesehen, damit der 
Herzenswunsch der kleinen Hundeseele vielleicht schon am Ende dieses Jahres in Erfüllung geht. 
 
Die Schmusebacke hat eine tolle Patentante und ihr Ticket für den Shuttlebus wurde ebenfalls schon 
gesponsert. Nun fehlt nur noch der Anruf, der ihr Leben verändert. 
 
Wenn Ihr Amai und ihre Geschichte kennenlernen möchtet, hier geht zu ihrer Vermittlungsseite.  
 

 
 
 
 
Nun wünschen wir Euch und Eurer zwei- und vierbeinigen Familie eine schöne Herbstzeit.  
 
Genießt das bislang schöne und milde Wetter, lasst Eure Hunde voller Wonne buddeln und gärtnern, 
bevor der Bodenfrost dies unmöglich macht ☺ 
 
Danke, dass Ihr so treu an der Seite unserer Schutzbefohlenen steht. Ihr alle seid unbezahlbar!  
 
Wir sehen uns hier wieder – spätestens beim Jahresrückblick 2020.  
 
EUER SAVING-DOGS-TEAM 
 
 
 

https://www.saving-dogs.com/hunde/hunde-a/amai/


      
 
Vereinssitz: Düsseldorf 
Geschäftsstelle: 
Cronenfelder Str. 9 
42349 Wuppertal 
Telefon: 01 77/7 00 33 77  
E-Mail: kontakt@saving-dogs.de  
 
Ihr findet uns im Internet unter www.saving-dogs.com 
 
Falls Ihr den Newsletter abbestellen möchtet, bitte kurze Info an newsletter@saving-dogs.de 
 
Spenden könnt Ihr an folgende Bankverbindung richten 
 
Kontoinhaber: saving-dogs e.V.  
Volksbank Erft eG 
Konto 760 755 0012 
Bankleitzahl 370 692 52 
BIC   GENODED1ERE 
IBAN   DE40 3706 9252 7607 5500 12 
 
oder ganz einfach per PayPal vornehmen: 

 
 
 

https://www.paypal.com/donate?token=UF7Outj7Tca7rWjbH7NQMCG8QzpKolJ5NMQwXbXjbU36n4-K8luB8w8DckjfiUncdGgjrSFsIzm5y9vV

