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  Das finden wir gut…Einsatz gegen quälerische Tiertransporte 

    Stammtisch am 13. November 2015

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
über unseren Newsletter „„AArrcchhee  AAkkttuueellll““ möchten wir Sie auch darüber informieren, wie es 
unseren tierischen Schützlingen nach den Einsätzen ergangen ist – und heute können wir 
Erfreuliches über die Hündin Dexa berichten. 
 
Erinnern Sie sich noch an die verwahrloste und kranke Schäferhündin, die am Abend des 
11.05.2015 im Zuge einer Wohnungsöffnung durch die Polizei in unsere Obhut kam? 
 
Die geöffnete Wohnung soll in einem katastrophalen Zustand gewesen sein - selbst die 
erfahrenen Polizeibeamten waren sichtlich schockiert über diese Zustände.  
 
Der ca. 12 Jahre alten Hündin Dexa ging es sehr, sehr 
schlecht. Sie war stark abgemagert, hatte praktisch keine 
Muskulatur mehr, war dehydriert, verfloht und hatte große 
offene Wunden am Körper. Die Schnauze war vereitert, 
geschwollen und wund.  
 
Das Laufen bereitete Dexa aufgrund ihres geschwächten 
Zustandes sehr viel Mühe – auf unserer Homepage hatten 
wir ein VViiddeeoo eingestellt, um Ihnen einen Eindruck über 
ihren bedauernswerten Zustand verschaffen.  
 
Dexa musste von uns  und aus der Wohnung getragen
erst einmal stationär in einer Tierklinik untergebracht 
werden. Ihr erbärmlicher Zustand trieb den Beteiligten 
die Tränen in die Augen. Heike Beckmann, die den 
Transport in ihrem eigenen Auto vorgenommen hatte, 
berichtete, dass das Wageninnere auch nach Tagen  
noch nach kaltem Zigarettenrauch, ungelüfteter Wohnung 
und Müll roch.  
 
Artikel zu dieser Rettungsaktion erschienen in diversen Zeitungen, sowie online (z. B. 
unter  „„WWAAZZ  oonnlliinnee““)  
 
Überwältigend war wieder einmal die Reaktion in der Bevölkerung. Angesichts von Dexas 
Schicksal erreichten uns Spenden, mit dem ausdrücklichen Hinweis, das Geld für Dexas 
weitere Behandlung zu verwenden – und das taten wir auch! In der Tierklinik wurde Dexa 
zunächst stabilisiert, damit Ihre großen Wunden unter Narkose versorgt werden konnten. 

http://www.arche90.de/
http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/verletzte-schaeferhuendin-aus-muell-wohnung-gerettet-id10683426.html
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Ihr mussten mehrere Zähne gezogen, der Zahnstein entfernt  und das entzündete Zahn-
fleisch behandelt werden. Im Rahmen dieser Narkose wurde Dexa kastriert. Nachdem sie 
sich von diesen Strapazen erholt hatte, erhielt Dexa regelmäßige Behandlungen bei einer 
Tierphysiotherapeutin, um ihre Muskulatur wieder aufzubauen. 
 
Aber jeder Tierbesitzer weiß, dass für ein geschun-
denes Tier die Pflege und der intensive Kontakt zu 
seinen Bezugspersonen fast noch wichtiger ist, als 
alle Behandlungen und medizinischen Hilfen. Und 
in dieser Hinsicht hatten wir mit Dexas Pflegestelle 
einen Glücksgriff getan! 
 
Abgesehen davon, dass die Pflegestelle ebenerdig 
liegt, einen eigenen Garten hat, den Dexa selb-
ständig aufsuchen konnte, wurden der kranken 
Hündin alle Hilfen gegeben, um ihr das Leben 
so angenehm wie möglich zu machen. Dexas Pflegefrauchen ließ sogar aus ihrer Limou-
sine den Beifahrersitz ausbauen, damit Dexa bequem zu den Tierarzt- und Physiotherapie-
Terminen fahren konnte…. 
 
Das es der Hündin immer besser ging und sie voller Lebensmut war, ließ ein Zwischenfall 
erkennen: In ihrer Pflegestelle hatte Dexa einen Tennisball im Garten gefunden und obwohl 
sie aufgrund ihres schlechten Zustandes immer noch nicht richtig laufen konnte, forderte 
Dexa ihr Pflegefrauchen auf, mit ihr zu spielen … 
 
Leider war es  eine Pflegestelle, auf der Dexa untergebracht war und es sollte weiter-„nur“
hin eine Endstelle für sie gefunden werden, denn das „Pflegeherrchen“ hatte Dexas Auf-
nahme nur unter der Prämisse zugestimmt, dass die Unterbringung befristet ist … 
 
In der letzten Woche erreichte uns jedoch eine E-Mail – und zwar ausgerechnet von Dexas 
Pflegeherrchen! Nachdem das Ehepaar im Urlaub war, fiel der Empfang durch Dexa so 
stürmisch aus und die Hündin war so glücklich, ihre Menschen wieder zu haben, dass das 
Pflegeherrchen die alte Schäferhündin nicht mehr abgeben will.  
 
O-Ton der E-Mail:  
 

„„HHaalllloo  FFrraauu  BBaayyeerr,,  

  

nnaacchhddeemm  ssiicchh  DDeexxaa  nnaacchh  uunnsseerreerr  RRüücckkkkeehhrr  aauuss  ddeemm  UUrrllaauubb  ssoo  sseehhrr  

ggeeffrreeuutt  hhaatt,,  kkoonnnnttee  iicchh//wwiirr  ssiiee  nniicchhtt  mmeehhrr  aabbggeebbeenn..  

SSiiee  wwiirrdd  jjeettzztt  bbeeii  uunnss  bblleeiibbeenn..    
 

IInn  ddeerr  AAnnllaaggee  ffiinnddeenn  SSiiee  eeiinn  BBiilldd,,  ddaa  lliieeggtt  ssiiee  iimm  BBüürroo  nneebbeenn    

mmeeiinneemm  SScchhrreeiibbttiisscchh..    
 

VViieelleenn  DDaannkk,,  ddaassss  SSiiee  ssiicchh  ffüürr  ddiiee  

TTiieerree  ssoo  ssttaarrkk  eennggaaggiieerreenn……..““  

 
 
Ein Happy-End, dank zahlreicher Spenden 
und dem Einsatz einer tollen ehrenamtlich 
tätigen Pflegestelle – denn wir dürfen nicht 
vergessen: Ohne unsere Pflegestellen 
könnten wir kranken und verletzten Tieren, 
die in Tierheimen aufgrund des Pflegeauf-
wandes untergehen würden, nicht helfen, in 
ein neues Leben zu starten…. 
  

Kaum wieder zu erkennen: Dexa heute …wunderschön 

… ein Häufchen Elend am 11. Mai 2015 
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2 Unglaublich – Tierquäler versuchten, 
 uns über präpariertes Futter zu schaden 
 
 
Viele Tierfreunde wissen, dass wir nicht nur dankbar für jede Geld- sondern auch für jede 
Sachspende sind. Hierzu zählen nicht nur (gebrauchte) Körbchen, Decken, Hundeleinen- 
oder  -halsbänder, die wir in unserem Pfotenshop für einen geringen Betrag verkaufen, 
sondern auch Futterspenden, die unseren Pflegestellen zugute kommen. 
 
Gerne haben wir bisher auch angebrochenes Futter entgegengenommen, wenn beispiels-
weise ein Hund auf eine neue Futtersorte umgestellt wurde oder die Katze ein Futter nicht 
mochte. Nach dem unglaublichen Ereignis der letzten Woche werden wir in Zukunft jedoch 
auf angebrochene Futterpackungen verzichten müssen. 
 
In einer gespendeten angebrochenen Packung Katzentrockenfutter hat die Pflegestelle, der 
wir das Futter zur Verfügung gestellt haben mit Metallhaken präparierte Futterbrocken ge-
funden!!!! 
 
Wir waren völlig entsetzt: Nicht genug, dass immer 
wieder Meldungen über ausgelegte Giftköder auf 
Spazierwegen auftauchen, nun starten Tierhasser 
auch schon gezielte Anschläge auf Tierschutz-
organisationen!! 
 
Liebe Tierfreunde, angesichts solch feiger Atten-
tate haben wir uns entschlossen, zukünftig keine 
angebrochenen Futterpakete mehr anzunehmen. 
Es tut uns in der Seele weh, dass  
aufgrund dieses Entschlusses gutes Futter entsorgt werden muss, aber es lässt sich nicht 
ausschließen, dass optisch einwandfreies Futter nicht auf eine andere Art präpariert wurde.  
 
Tierquäler sind erfinderisch: Wenn Futter nicht mit Metallhaken versehen wird, kann es mit 
Glasscherben oder Rasierklingen vermischt sein und auch mit Rattengift o. ä. versehenes 
Futter können wir nach diesem Vorfall leider nicht mehr ausschließen. 
 
Natürlich haben wir über diesen Vorfall befreundete Tierschutzorganisationen und Tier-
heime informiert, denn auch hier werden angebrochene Futterspenden abgegeben. 
 
Eine Anzeige bei der Polizei ist leider wenig erfolgversprechend, da wir nicht mehr nach-
vollziehen können, woher die präparierte Futterspende stammte. 
 
Selbstverständlich sind wir immer noch auf Futterspenden angewiesen und freuen uns über 
original verpackte Ware, mit der wir unsere vielen Schützlinge versorgen können! 
 
PS: Das Tierquäler auch bei uns in Dortmund immer grausamer vorgehen, zeigt der aktu-

elle Fall im Dortmunder Zoo: Hier wurde in der Nacht zum 06.11.2015 eine Seelöwin 
erschlagen (ss..  BBeerriicchhtt  iimm  WWDDRR und in der oonnlliinnee--AAuussggaabbee  ddeerr  WWAAZZ)!!! 

 
 
 

3  November – Gänsezeit …… 
 
Neben unseren Haustieren werfen wir immer wieder einen Blick auf Wild- und Nutztiere und 
gerade im November möchten wir auf die Not der Gänse aufmerksam machen! 
 
Vor der Tür steht der kalte Winter und schön warm sind kuschelige Gänsedaunen-Jacken 
und für die Nacht eine Daunen-Bettdecke. 

Beispielfoto 

http://www1.wdr.de/studio/dortmund/themadestages/seeloewin-dortmunder-zoo-erschlagen-100.html
http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/loch-im-zaun-erschlugen-zoo-einbrecher-seeloewin-holly-id11267978.html
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Aber auch der Martinstag und die Weihnachtsfeiertage lassen nicht mehr lange auf sich 
warten und zu diesem Anlass gibt es in vielen Haushalten traditionell Gänsebraten. Größ-
tenteils wissen die Verbraucher allerdings nicht,  aus welcher Haltung die Gänseprodukte 
stammen?? 
 
Im Tierquälerland Nr. 1, China, werden Gänse lebendig gerupft – mehrmals im Jahr!! Dabei 
wird natürlich im Akkord gearbeitet und auf das Tier keine Rücksicht genommen. Große 
Wunden sind oft die Folge, die vor Ort von den „„RRuuppffeerrnn““ genäht werden (ohne Betäu-
bung!), bevor die „„aabbggeeeerrnntteettee  GGaannss““ zu Ihren Leidensgenossen entlassen wird. Aber auch 
in Frankreich, Polen und Ungarn findet der Lebendrupf statt. HHeeiimmlliicchhee  AAuuffnnaahhmmeenn  vvoonn  
TTiieerrsscchhüüttzzeerrnn belegen diese Tierquälerei.  
 
In Deutschland ist diese Form der Daunengewinnung Gott sei Dank verboten – hier dürfen 
Gänse nur nach der Schlachtung gerupft werden – aber beim Kauf einer Bettdecke oder 
einer Jacke lässt sich so gut wie nicht nachvollziehen, woher die Daune stammt.  
 
Der WDR hat erst kürzlich in seinem Verbrauchermagazin „„SSeerrvviicceezzeeiitt““  
über dieses Thema berichtet. 
 
 
Auch der im Supermarkt angebotene Gänsebraten stammt zum großen Teil aus tierquäle-
rischer Massentierhaltung und Gänsestopfleber trägt nicht ohne Hintergrund die Bezeich-
nung „DDeelliikkaatteessssee  aauuss  ddeerr  FFoolltteerrkkaammmmeerr““, den die Gänse werden gemästet, indem ihnen 
ein Metallrohr in den Magen gestopft wird, durch das Futterbrei geleitet wird.  

 
 
Vor diesem Hintergrund sollte aus tierschützerischer 
Sicht auf den Kauf von Daunenprodukten verzichtet 
werden. 
 
Heutzutage gibt es viele Alternativmaterialien. Im Ge-
gensatz zu Daunen wärmen synthetische Stoffe wie 
PPrriimmaaLLoofftt, TThhiinnssuullaattee oder TThheerrmmoolliittee bei allen 
Wetterlagen, während Daunen ihre Dämmfähigkeit ver-
lieren, sobald sie nass werden oder gewaschen werden 
müssen.  
 
 

 
Soll es zu den Feiertagen doch ein Gänsebraten sein, dann sollten Sie besser bei einem 
der regionalen Gänsezüchter kaufen, die häufig auf den Wochenmärkten vertreten sind. 
Hier durften die Gänse i. d. R. noch ein gänsegerechtes Leben führen. 
 
Welche faszinierende Tiere Gänse sind, die u. a. ihrem Partner ein Leben lang treu bleiben, 
darüber informiert die TTiieerrsscchhuuttzzoorrggaanniissaattiioonn  PPEETTAA auf ihrer Internetseite. 
 
 
 

4  Ein Einblick in die Arche-Arbeit hinter den Kulissen 
 
Diejenigen von Ihnen, die unserer Tierschutzorganisation auf facebook folgen, haben unser 
dringendes Gesuch nach einer Hunde-Amme mitbekommen – aber was steckte hinter die-
ser Suche? 
 
Wie in der letzten Arche Aktuell geschildert, fühlen wir uns für ehemalige Arche-Tiere auch 
nach der Vermittlung verantwortlich. Vor einiger Zeit übernahmen wir eine 11 Jahre alte 
Pinschermix-Hündin aus einem Todesfall, die wir an eine ältere Dame vermitteln konnten.  
  

Quelle: bild.de 

http://www.peta.de/daunen#.Vjz9RHm1KUk
http://www.peta.de/daunen#.Vjz9RHm1KUk
http://www.peta.de/entengaense#.Vjz8mXm1KUk
http://www1.wdr.de/fernsehen/ratgeber/servicezeit/sendungen/bettdecken102.html


- 5 – 
 
 
 

 … 

 
Cindy und ihr neues (80-jähriges) Frauchen wurden ein eingespieltes Team, bis das pas-
sierte, was Tierärzte vorab ausgeschlossen hatten: Die alte Hündin wurde doch noch ein-
mal läufig. Und damit nicht genug, während eines Spaziergangs wurde die kleine Cindy 
massiv von herumstreunenden interessierten Rüden bedrängt - ihr Frauchen war in der 
Situation völlig hilflos, suchte aber direkt einen Tierarzt auf, um sicher zu gehen, dass 
Cindy nicht tragend war. In der Tierarztpraxis wurde dies aufgrund des Alters der Hündin 
ausgeschlossen; sie bekam sogar noch eine Hormonspritze, um die Symptome der Läufig-
keit zu mildern. 
 
Nachdem die kleine Cindy jedoch immer größeren Appetit bekam und auch immer runder 
wurde, veranlasste ihre Besitzerin eine weitere Untersuchung und siehe da: Cindy erwar-
tete 3 Welpen; die Geburt schien nur noch 14 Tage bevor zu stehen. 
 
Völlig überfordert in dieser Situation rief Cindys Besitzerin die Arche an und für uns war 
klar: Hier helfen wir. 
 
Aufgrund der Größe der Welpen stand fest, dass ein Kaiserschnitt unumgänglich war; in 
der erforderlichen Narkose wurde Cindy direkt kastriert, aber: Leider nahm die Hündin ihre 
Welpen nicht an – im Gegenteil: Cindy hatte regelrechte Angst vor den kleinen Würmern! 
 
Nun war guter Rat teuer: Cindys 80-jähriges Frauchen konnte die Welpen nicht päppeln, so 
dass wir den Aufruf nach einer Amme starteten. Unsere Pflegestellenleiterin, Sabine Keller, 
hatte In der Zwischenzeit eine Pflegestelle gefunden, in der die kleinen Hunde per 
Fläschchen mit Hunde-Ersatzmilch aufgepäppelt wurden– aber jeder weiß, es geht nichts 
über die Versorgung durch ein Muttertier und auch für das spätere Sozialverhalten der 
Hunde ist die Prägung durch Artgenossen unglaublich wichtig. 
 
Über die Tierarztpraxis, die den Kaiserschnitt vorgenommen hatte, konnte der Kontakt zu 
einer (scheinträchtigen) Labradorhündin aus Iserlohn hergestellt werden. Diese nahm die 
Welpen auch an, jedoch nur 2 Tage lang, denn da sie nur scheinträchtig war, gab es keinen 
echten Milcheinschuss. 
 
Wieder standen wir vor der Frage „„WWaass  ttuunn??““. Die Welpen wurden wieder per Fläschchen 
versorgt und unsere Pflegestellenleiterin setzte Himmel und Hölle in Bewegung um über die 
Kontakte zu verschiedenen Tierärzten, Tierschützern etc. eine neue Hunde-Amme zu fin-
den – und sie wurde fündig:  
 
Eine Hundebesitzerin aus Herne meldete sich: Ihre Bel-
gische Schäferhündin Maja hatte einen Wurf mit 6 Wel-
pen und bot an, unsere 3 verstoßenen Hündchen mit zu 
dem Wurf zu setzen. Und der Versuch gelang: Die 
Schäferhündin nahm die drei Winzlinge an, als wären es 
ihre eigenen Welpen. 
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Sie sehen also wieder einmal: Auch hinter den Kulissen gibt es viel zu tun. Hier müssen 
Kontakte geknüpft, Telefonate geführt und die verschiedensten Personen zusammen-
gebracht werden, um Tieren in Not zu helfen.  
 
Aber es hat sich wieder einmal gelohnt, denn der kleine Rüde und die beiden Hündinnen 
(Linus, Marcy und Violet) machen sich prima und entwickeln sich zu richtigen Wonne-
proppen. 
 
PS: Es gibt auch bereits erste Interessenten für die kleinen Hunde und diese Geschichte 

zeigt: Auch im Tierschutz gibt es Jungtiere! 
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5  Weihnachtsbasar 2015 – wir benötigen noch Hilfe …. 
 
Wie in jedem Jahr findet auch am diesjährigen Totensonntag-Wochenende unser 
Weihnachtsbasar statt, der mittlerweile für viele Tierfreunde zu einem festen  „„EEvveenntt““  ge-
worden ist. Selbstverständlich fließen alle Erlöse in unsere Tierschutzarbeit!.  
 
Um einen möglichst bunten und attraktiven Basar präsentieren zu können, nehmen wir 
noch Sachspenden entgegen, die wir zu Gunsten unserer Tiere verkaufen können. 
Vielleicht sind Sie von einer rot-goldenen Weihnachtsdekoration auf blau-silber umge-
stiegen und auf den neuen größeren Esstisch passt die alte Weihnachtsdecke nicht mehr? 
Über die Spende solcher Dekorationsgegenstände würden wir uns sehr freuen, aber auch 
gut erhaltenes Tierzubehör, das Sie nicht mehr nutzen oder das Ihr Tier nicht mag (Körb-
chen, Leinen, Kratzbäume etc.), nehmen wir gerne in unseren Pfotenshop auf.  
 
Natürlich soll in diesem Jahr auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen und wir bieten 
wieder Kuchen, Torten sowie Leckeres vom Grill an.  
 
Apropos Kuchenspenden: Sind Sie vielleicht eine begnadete Bäckerin 
oder ein engagierter Hobby-Bäcker? Gerne nehmen wir auch noch 
Kuchenspenden für unseren Weihnachtsbasar an!  
 
Eine Bitte haben wir allerdings: Damit wir besser planen können, wäre es 
schön, wenn Sie uns eine formlose mail unter iinnffoorrmmaattiioonneenn@@aarrcchhee9900..ddee 
zusenden würden, in der Sie uns mitteilen, welche Torte/welchen  Kuchen 
Sie spenden möchten und ob Sie die Spende am Samstag oder am 
Sonntag abgeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:informationen@arche90.de
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6  „Katzenschwemme“ 
 
In den letzten Jahren hat nicht nur unsere Tierschutzorganisation festgestellt, dass es neben 
den berühmten „„FFrrüühhlliinnggsskkäättzzcchheenn““ immer mehr „„HHeerrbbssttkkäättzzcchheenn““ geboren werden. 
 
Derzeit vermitteln wir Katzenwelpen, die abgegeben wurden, weil bereits nach wenigen 
Wochen das Interesse an den Tieren fehlte, wir haben 10 Wochen alte Kätzchen, die in ent-
rümpelten Kellern gefunden wurden, ein ganz bezaubernder kleiner Perserkatzer (ca. 11 
Monate alt) wurde völlig verfilzt und verfloht gefunden ….. 
 
Spielen Sie seit längerem mit dem Gedanken, sich ein oder zwei Kätzchen anzuschaffen? 
Dann kontaktieren Sie doch unsere Pflegestellenleiterin, Frau Sabine Keller, unter 
ppfflleeggeesstteelllleenn--lleeiittuunngg@@aarrcchhee9900..ddee . Sie gibt Ihnen gerne nähere Informationen zu unseren 
Vermittlungstieren und stellt den Kontakt zu der jeweiligen Pflegestelle her. 
 
Einen kleinen Eindruck unserer Kätzchen und ihrer Geschichten finden Sie auf unserer 
HHoommeeppaaggee, allerdings sind hier noch nicht alle Katzen vorgestellt, da bei einigen Tieren noch 
schöne Bilder und aussagekräftige Texte verfasst werden müssen. 
 
 
 

7  Das finden wir gut…Einsatz gegen quälerische Tiertransporte 
 
Der Deutsche Tierschutzbund hat in Zusammenarbeit mit Speditionen eine tolle Aktion zum 
Thema „„SSttoopppptt  qquuaallvvoollllee  TTiieerrttrraannssppoorrttee““ gestartet. Die CCT Logistik beispielsweise, die sich 
als Spezialist in Sachen Lebensmittellogistik sieht, hat Ihre LKW mit großflächigen Folien be-
klebt, die eindringlich für die Abschaffung qualvoller Tiertransporte werben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bauernverband Schleswig-Holstein hat diese Aktion auf seiner Facebookseite zwar ins 
Lächerliche gezogen und stellt die Frage in den Raum, wie Tiere in den Schlachthof gefahren 
werden sollen, wir finden jedoch, an dieser Stelle sind Hohn und Spot nicht angebracht.  
 
Es ist lobenswert, wenn die Mitglieder des Verbandes Ihre Tiere – soweit dies möglich ist - 
schonend und tiergerecht in den Schlachthof bringen. Aber es darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass es immer noch viel zu viele Transporte gibt, bei denen beispielsweise Rinder 
aus Deutschland in die Türkei gefahren werden und hier teilweise tagelang ohne Versorgung 
auf den LKW stehen müssen. Und auch innerhalb der Bundesrepublik werden immer wieder 
Tiertransporte gestoppt, weil sie unter tierschutzwidrigen Bedingungen stattfinden. 
 
Es spricht für sich, dass es günstiger ist, lebendige Tiere zu transportieren, als sie hier zu 
schlachten und das Fleisch per Kühltransport zum Bestimmungsort zu bringen….  

mailto:pflegestellen-leitung@arche90.de
http://www.arche90.de/vermittlungkatzen.html
http://www.tierschutzbund.de/kampagne-tiertransporte
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Eine weitere Kampagne des Tierschutzbundes, an der sich die CCT Logistik beteiligt, ist die 
Forderung nach einem Ende des illegalen Welpenhandels. 
 
Wir finden, ein toller Einsatz der Spedition, denn diese Bilder bleiben haften!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  Stammtisch am 13. November 2015 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90, 
 
vielleicht haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten uns bei unserem diesjährigen 
Weihnachtsbasar unterstützen? Oder haben Sie noch Fragen zu unseren Vermittlungs-
kätzchen? Dann können Sie uns dazu direkt bei unserem Stammtisch ansprechen, der am 
zweiten Freitag im November, d. h. am kommenden  

 

 Freitag, 13. November 2015,  

 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

stattfindet. Wie gewohnt werden wir Sie wieder über 
die neuesten Fälle und Einsätze informieren, die wir 
teilweise mit Bildmaterial unterlegen. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und 
wie üblich werden wir auch für Vegetarier eine Alternative 
bereit halten! 
 
Übrigens ist dieser Stammtisch der letzte „„ooffffeennee  SSttaammmmttiisscchh““ dieses Jahres, zu dem auch 
Nicht-Mitglieder herzlich eingeladen sind. Am zweiten Freitag im Dezember findet unsere 
diesjährige Weihnachtsfeier statt, die ausschließlich Vereinsmitgliedern offen steht. 
 
Darum nutzen Sie diese Gelegenheit und besuchen Sie uns! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 


