
            

 
 

 

 
Hallo Dalmi-Freunde! 

  

Es ist wieder soweit: die SOS-Dalmatinerrettung lädt zum mittlerweile 10. Jahrestreffen ein.  

Wie auch in den vergangenen Jahren möchten wir ein Treffen ausrichten, um uns in geselliger Runde über (unsere) Hunde 

auszutauschen, neue nette Hundefreunde kennen zulernen und/oder alte Freundschaften zu pflegen.  

 

Hierzu treffen wir uns am 20.09.2015 am Landhaus Blumengarten in 32805 Horn–Bad Meinberg, Bangern 17 + 20. Informationen, 

Übernachtungsmöglichkeit und Bilder vom Landhaus Blumengarten findet Ihr unter www.landhaus-blumengarten.de 

 

Angedacht ist es, sich um 10:30 Uhr beim Landhaus Blumengarten zu treffen und um ca. 11:00 Uhr zu einer gemeinsamen 

Wanderung aufzubrechen. Für die Teilnehmer, die nicht viel laufen wollen oder können, sind einige Spiele mit und um den Hund 

geplant. Dieses Angebot können natürlich auch die lauffreudigen Zwei- und Vierbeiner wahrnehmen und wird es auf Wunsch auch 

am Samstag geben.  

 

Anschließend können wir uns gemeinsam in gemütlicher Runde am „Grill“ stärken. Das Büffet kostet 12 Euro pro Person (ab 10 

Jahre), Getränke sind nicht enthalten.  Bei Kaffee und Kuchen werden wir von dem bisherigen Programm abweichen und diesmal 

schöne Dinge rund um den Hund zu Gunsten der SOS-Dalmatinerrettung versteigern.  

 

Um alles planen zu können, bitten wir um Anmeldung und Vorkasse bis zum 05.09.2015. Bitte gebt bei der Anmeldung an, mit wie 

vielen Personen und Hunden Ihr kommt, ob Ihr am gemütlichen Nachmittag teilnehmen möchtet oder nur zur Wanderung 

erscheint.  

  

Anmelden könnt ihr euch bei:  

Nicole Breitholz 

Tel. 02683 947676  

info@sos-dalmatinerrettung.de 

 

Überweist den Essensbeitrag in Höhe von 12 Euro/Person bitte unter Angabe von eurem Namen mit dem Stichwort 

„Jahreswanderung 2015“ bis zum 10.09.2015 an: 

 

SOS-Dalmatinerrettung  

Raiffeisenbank Neustadt eG  

Kontonummer: 88129  

Bankleitzahl: 57069238 

BIC: GENODED1ASN  

IBAN: DE69 5706 9238 0000 0881 29 

  

Das gesamte Team der SOS-Dalmatinerrettung wird beim 10. Treffen vertreten sein und wir alle freuen uns schon sehr Euch am 

20.09.2015 begrüßen zu können.  

 

Bis dahin bleibt gesund und munter und lasst Euch überraschen  

 

Das Team der SOS-Dalmatinerrettung 

http://www.landhaus-blumengarten.de/
mailto:info@sos-dalmatinerrettung.de

