Die kölschen Felle setzen ein Zeichen: Das Projekt Dogstation

Liebe koelsche Felle,
Stadtgarten und Mediapark werden täglich von vielen Hunden und Haltern genutzt - man trifft Hunde
und Menschen, die man im Laufe der Zeit kennen gelernt hat, freut sich, dass die Hunde miteinander
spielen, jede Menge Spaß und ihren Auslauf haben - und dann passiert es wieder: der Ärger über
Hinterlassenschaften anderer Hunde setzt ein.
Mal wieder reingetreten?
Oder bricht Ihnen der Schweiß aus, weil sich Ihr vierbeiniger Liebling vornehmlich vor
Spaziergängern, Kindergärten und belebten Plätzen erleichtert und Sie haben grade keine Tüte dabei?
Schon mal Leuten OHNE Hund zu erklären verucht, dass Sie das auch nicht gut finden, dass es
schwarze Schafe unter den Hundehaltern gibt? Angesichts der bemerkenswert vielen
"Missgeschicke" auf Wiesen und Wegen glaubt das auch keiner mehr.
Die Stadt hilft uns hier nicht weiter, da die Hundesteuer eine reine Luxussteuer ist, deren
Verwendungszweck keinesfalls für Parkreinigung und Hundewohl verwendet wird. Es gilt also,
selbst die Initiative zu ergreifen und unser Image als "Dreckschleudern" zu verbessern.
Wir wollen ein Zeichen setzen.
Daher haben wir das Projekt Dogstation angestoßen. Was das ist und wie das funktioniert, erfahren
Sie auf unserer Internetseite unter
http://www.koelschefelle.de

Fest steht:
Wir brauchen Ihre Unterstützung.
Um eine Dogstation aufstellen zu können, benötigen wir € 500,-.
Die Befüllung und Entsorgung der Dogstation für ein ganzes Jahr kostet € 1.200. Dieser Betrag wird
von der Kölner Stiftung Grün entrichtet.
Wir müssen lediglich das einmalige Aufstellen (geschieht selbstverständlich in Abspache mit dem
Kölner Grünflächenamt) finanzieren.
Und die gute Nachricht: Sie sind schon mit 10 EURO dabei!
Dass Sie auch sehr gerne mehr beisteuern können, versteht sich natürlich von selbst.
Und der nächste Meilenstein?
Die Stiftung Kölner Grün benötigt unsere Zahlung bis spätestens [!] Mitte Mai, da die Dogstations als
Sammelbestellung aufgegeben und gefertigt werden. Daher gilt es, zügig zu handeln:
Senden Sie uns kurz Ihre/ Eure Zusage per E-Mail.
Wir senden eine Konto-Nr. zurück.
Wir nehmen natürlich auch im Park Bargeld entgegen. Alle SpenderInnen werden auf
koelschefelle.de bekannt gegeben.

=====
Ansprechpartner sind:
Krümel (Barbara und Christian)
Henry & Wallace (Petra)
Lara & Rocky (Karin und Johanna)
=====

Wir freuen uns über Ihre und Eure rege Unterstützung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen an alle kölschen Felle

Karin Rohn
koelschefelle.de

-----Sie bekommen diese Mail, weil sie sich auf unserer Seite registriert haben Wenn sie sich austragen
wollen, senden sie bitte eine Mail an info@koelschefelle.de mit dem Wort "unsubscribe".

