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Ein großes Dankeschön an Sie! 

Liebe Tierfreunde! 

Heute möchten wir uns von Herzen bei Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung in 

den letzten Monaten bedanken. Wir alle gehen momentan durch schwierige Zeiten 

und haben mit vielen Einschränkungen zu kämpfen. Umso schöner ist es, dass Sie uns 

auch jetzt nicht vergessen, nach wie vor für uns da sind und uns auf ganz 

unterschiedliche Weise helfen. Wir schätzen das sehr und sind überwältigt von Ihrer 

Loyalität und Großzügigkeit! Deshalb schicken wir Ihnen heute ein ganz großes 

Dankeschön! 

Ein Thema möchten wir hier nicht unerwähnt lassen. Auf unserer Webseite haben wir 

für unsere Vierbeiner einen Amazon-Wunschzettel kreiert, denn unsere Fellnasen 

freuen sich immer riesig über Leckerlies, Spielsachen, Kuschelhöhlen und und und. 

Inzwischen kamen bei uns schon dutzende Decken, Katzenangeln, Kauknochen, 

Spieltaue und vieles mehr an. Wir sind so glücklich darüber und packen gerade fleißig 

Pakete, die sich nächste Woche auf den Weg nach Teneriffa machen. 

https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3UO8L2P85006C?&sort=default&pldnSite=1


    

 

 

 

Leider ist nicht immer ersichtlich, wer der großzügige Spender war, da diese Angaben 

oft nicht an uns weitergegeben werden. Daher nutzen wir diesen Weg, all Ihnen Danke 

zu sagen, die einen Artikel von unserem Wunschzettel gekauft haben. Wenn Sie eine 

Spendenquittung benötigen, schicken Sie uns bitte einfach die dazugehörige 

Rechnung, dann erstellen wir Ihnen sehr gerne eine entsprechende 

Zuwendungsbestätigung. 

Bitte bleiben Sie weiterhin gesund und halten Sie durch. Wir haben es bestimmt bald 

überstanden und werden unsere neu gewonnene Freiheit dann in vollen Zügen 

genießen. 

Herzliche Grüße 

von Ihrem Arche Noah Teneriffa Team 

 

Ja, ich spende! 
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Unterstützen Sie uns jetzt durch Ihre Online-Einkäufe - ohne Extrakosten! 

Einfach über folgende Links shoppen:  

 

 

 

oder 

 

 

oder 

 

stöbern Sie in unserem Wunschzettel: 

http://tiny.cc/Archenoah-Wunschzettel 

  

 

Rechtlicher Hinweis: 

Sie erhalten diese Nachricht, weil Ihre E-Mail-Adresse bei uns registriert ist. Wenn Sie keine Nachrichten mehr erhalten 

möchten, klicken Sie bitte hier: 

Abmeldung Newsletter 
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