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Vortraﬁ + Diskussion:
Gute Entscheidunﬁen
Wenn das ﬁewohnte selbstndiﬁe
nicht mehr funktioniert
Nachbarn sind ratAnﬁehriﬁei
Menschen
losi wenn sie lteren
Hilfe anbieten wollen und Ablehnunﬁ und Vorwürfe erfahren.
und Grenzen des
Loslassen

lieﬁt meine
ﬁrenze?
°

Ein Kurzfilm wie ein impulsvor—
traﬁ leiten das Thema ein - ﬁe—
ben einen Blick auf die Bedürfnisse des lter
werdenden
Menschen und auch auf die Bedürfnisse der AnﬁehriﬁeniVei—

annﬁg

Hilfe und Aufmerksam—

Wie finde ich zu einer
ﬁuten Entscheidunﬁ ﬁibt es die überhaupt?

antwortlichen.
°

Veranstalter:

hamma—ae amiﬁº.“
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Warum fllt
es
so
schweri Hilfe von außen

anzunehmen?
Was ist der

Ambulanter Hospizdienst Much
& Pfleﬁeeinrichtunﬁ Tusculum
Broscheidi Tel.Nr. bei Fraﬁen:
02247—30i625 oder 02245-

richtiﬁe

Maßstab der Hilfei was
ist wirklich ntiﬁi
wo

Vorverkaufsstellen:

-

ten?
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Am Dienstaﬁi 25.9.2018 um
19 Uhr im Wohnen am Markti
Neunkircheni Am Wiedenhof 6
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und www.ssv-nuembrecht.de

Toleranz-

keit in der Nachbar—
schafti wie viel kann ich
orﬁanisieren oder erwar-

Loslassens"
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Nùmhœﬁmg Tourist-Info und Tabakwaren Mineko Wirths

Niﬁht Sport Hennecken
Euronics XXL Berﬁerhoff
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Ein ﬁelunﬁenes Fest
auf dem ETN-Tierschutzhof Huppenhardt
Den ﬁan- en Taﬁ herrschte reﬁer

nur durch Hof Huppenhardt
kümmert sich der ETN um in
Not ﬁeratene Tierei sondern
durch seine Projekte in ﬁanz
Europai Wie vieischichtiﬁ die
Arbeit des ETN isti zeiﬁten die
Mitﬁliedsvereinei die sich auf
dem Hoffest prsentierten:
Straßenhunden wird in Rumnien durch die Streunerhilfe
und auf Gran Canaria durch

Besucherandranﬁ beim Hoffest
lier- und Nades Europischen
turschutz (ETN) auf Hof Huppenhardt in Much. Ein buntes Pro—
ﬁramm für Groß und Klein rund
um Tiere und Naturschutz mit

Spieli Spaß und musikalischer
Untermaiunﬁ ﬁenossen iiber
1.000 Besucher bei bestem Wet—
ter auf dem Fest auf dem Tier—
schutzhot
Nach der Erffnunﬁ
durch die
Prsidentin
des ETN Dr. Rita
Tondorf und Muchs stellvertre—
tende Bürﬁermeisterin Jutta
Mannsteini informierten sich die
Besucher über die Schicksale der
Tiere auf dem Hof und über die
Arbeit der Tierschützer.
Neben den tierischen Bewohnern selbst ﬁab es für die Besucher an dem Taﬁ aber noch eini—

ﬁes mehr zu erleben. Tierphysi-

otherapeutin Monika Walker
prsentiere
mit ihrer Kolleﬁin
Michelle
Rasel
praktische

Iza

Hoffest
Tippsi um unseren vierbeiniﬁen
Freunde bei dem einen oder anderen Wehwehchen zu helfen.
Die Band The Braﬁﬁers" unterhielten die Besucher musikalisch. Kinder konnten lnsekten—
hotels baueni Hufeisen werten
und ihr Glück am Glücksrad ver—

suchen.
Viele Besucher zeiﬁten sich

be—

Mitteilunﬁsblatt Much

eindruckt von dem Hofi wie auch

Jutta Mannsteini die betontei
wie wichtiﬁ es isti dass Much
einen solchen Zufluchtsort für
Tiere hat. Nur durch Tier—Paten
und Spendern ist es mﬁlichi
immer wieder Tiere zu retten und
ihnen auf Hof Huppenhardt eine
vorüberﬁehende oder dauerhafte Bleibe zu ﬁeben. Doch nicht

—

14. September 2018

TieArycan ﬁeholfeni ﬁrßere
re vertraten die Wisent Welt
und
Wittﬁenstein
Erika&friends. Außerdem pr—
sentierten sich die Stadttauben Wuppertali die Hamster—
hilfe NRW und Project Blue
Seai ein Partneri der sich ﬁe—
ﬁen die Vermüllunﬁ der Ge—
enﬁaﬁiert.
wsser
All dies machte das Hoffest zu
einem besonderen Taﬁ und des—
halb mchte sich der ETN hiermit
noch einmal bei allen Unterstützern und Besuchern des Hoffests

ﬁanz herzlich bedanken.
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