Become a Member
Ja, ich möchte der Gemeinschaft für Sandros Leisha Dogs beitreten. Mir ist bekannt, dass der
Sandros Leisha Dog unter der Aufsicht des Silvermoonkennels gezüchtet wird und die Rasse
als Marke Frau Sandy Kien gehört. Alle Neuerungen unterliegen der Zustimmung des
Silvermoonkennels. Ideen und Inspirationen sind gewollt und erwünscht.
Es wird ein pflegliches Miteinander angestrebt. Neid und Konkurrenzkampf haben unter den
Sandros Freunden nichts verloren.
Wir haben 2020 beschlossen, die Mitgliedschaft kostenlos anzubieten (außer für Züchter u.
Deckrüdenbesitzer), nehmen aber einen freiwilligen Betrag gerne entgegen, die wir allerdings
„Equiwent- Schmiede ohne Grenzen“ spenden wollen. In Ostrumänien herrscht bittere Armut
und wo schon die Menschen kaum bis nichts besitzen, ist für Tierliebe kein Platz. Marcus
Raabe hat 2008 Equiwent ins Leben gerufen und hilft seitdem Menschen mit ihren Tieren vor
Ort. Anhand eines Belohnungssystems lernen die Menschen besser mit ihren Tieren,
insbesondere mit Pferden umzugehen, da ihnen grundlegendes Wissen einfach fehlt. Mit
Equiwent versucht man, die Menschen zum Umdenken zu bewegen und viele sind dankbar
für die Hilfe, die sie bekommen. Aber das alles kostet Geld. Die Schmiede und auch die
Tierklinik, die Raabe bereits gebaut hat, kostet einfach Geld. Mittlerweile versucht man auch
die vielen Hunde zu kastrieren, um der unkontrollierten Vermehrung und natürlich auch dem
Sterben von Welpen, die niemand versorgen kann, vorzubeugen. Hilfe kostet einfach Geld.
Wir wollen mit dem Spendenbeitrag mithelfen, das Leben von Mensch und Tier in
Ostrumänien zu verbessern. Wir bitten lediglich um 30,- als eine Art „Mitgliedsbeitrag“. Wer
mehr zahlen möchte, kann das gerne tun. Equiwent gibt es im Internet. Wer sich informieren
möchte, www.equiwent.org.
Der Silvermoonkennel garantiert, keine privaten Daten weiterzugeben und sie nach
Beendigung der Mitgliedschaft sofort zu löschen.
Dank Corona sind Treffen bisher nicht möglich gewesen. Wir müssen abwarten, was die
Zukunft so bringt.
Jährlicher Spendenbeitrag: 30,Name:
Adresse:
Tel:
Ich bin bereits Sandros Besitzer.

E-Mail:
● ja

● nein

Zuchtnamen der oder des Hundes angeben.

Ich bin noch kein Sandros Besitzer, möchte es aber werden. ● ja

● nein

Auch wenn du dich lediglich für die Rasse interessierst, aber keinen Hund haben kannst oder
darfst, bist du bei uns herzlich willkommen.

FB: Sandros Leisha Club
Sandy Kien
Sandros Leisha Dog – Silvermoonkennel
Ich habe alles verstanden und kann mich bei Fragen an den Silvermoonkennel wenden.
Ort, Datum:
……………………………………

Unterschrift:
……………………………………

Deinen Spendenbeitrag richtest du bitte an Raiffeisenbank Bernhardsthal-Großkrut mit dem Betreff
„Beitrag für Sandros Gemeinde 2021“
IBAN: AT64 3222 7000 0241 6394
Schreib deinen vollständigen Namen dazu und schick uns das Anmeldeformular. Dann können wir es
zuordnen. Nach dem Eingang bekommst du Post von uns.
Wir freuen uns, wenn du bei uns mitmachst und wir hoffen, dass es bald möglich ist, sich ohne große
Regelungen wieder zu treffen.

