
jekt zut Verbesserung der
Milchwirtschaft in Somalia ge-

fördert werden. Milch ist dort
ein extrem wichtiges Nahrungs-
mittel. Durch die große Hitze
und Trockbnheit in diesem
Land kann nur wenig Obst und
Gemüse angebaut werden, so

dass der Mineralstoff- undVita-
minbedarf durch andere Le-
bensmittel kaum gedeckt wer-
den kann. Vor allem für Kinder,
die in der Wachstumsphase viel
Catcium für den Kirochenauf-
bau benötigen ist die Milch als

Nährstofflieferant unverzicht-
bar. Obwohl die Nachfrage
nach Milch, gerade in den städ-
tischen Gebieten groß ist, gibt
es dort keine moderne Milchin-
dustrie. Es kann weder der Be-
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statt.

darf in ausreichendem Maß ge-

deckt werden, noch ist das Wis-
sen um die Hygieneverfahren
ausreichend um Krankheitsrisi-
ken zu verhindern.

Tierdrzte ohne Grenzen- e.V.
unterstützt die Milchwirtschaft
seit 2006 durch Schulungen in
Milchhygiene, Milchverarbei-
tung und -vermarktung mit
dem Ziel die Lebenssituation
der Menschen dort zu verbes-
sern. Um den ]\{enschen in So-
malia zu helfen, brauchen wir
Ihre Unterstützung! Iede ImP-
fung zählt. Muss Ihr Haustier im
Frühjahr geimpft werden? Dann
können sie Impfen für Afrika!
unterstützen, indem Sie Ihr

Haustier arn Dienstag, 10. Mai
2011 impfen lassen. Vereinba-
ren Sie einen Termin unter
06201- 700700. Wenn Sie aktuell
keine Haustier oder keinen
Impfbedarf haben können Sie

der Aktion Impfen für Afrika!
trotzdem helfen. Erz?ihlen sie
doch einfach Freunden, Ver-
wandten oder Arbeitskollegen,
die ein Haustier haben von un-
serem Aktionstag oder sPenden
Sie für Impfen fur Afrika! Wir
würden uns sehr freuen, wenn
Sie Impfen fürAftika! unterstüt-
zen.
! Nähere Informationen fin-
I den Sie unter \ '\^w.impfenfu-

erafrika.de

Anubis Tierbestattungen :

,, Wir helfenr wenn Freunde gehen"
t Tiele lahre der tiefen
I y' r'r"rrttdschaft zwischen
V Mensch und Tier sind es,

die mit dem Tod des Tieres jäh
enden. Der Wunsch, in Ruhe
und Würde Abschied zu neh-
men, ist selbstverständlich. Für
Harald Spannagel war dies die
Motivation, mit ,,ANUBIS" ein
passendes Institut für Tierbe-
stattungen in Wiesloch einzu-
richten. ,,Mein guter Freund
und Familienmitglied ist Bor-
der-Collie Paul", erzählt er über
seine Motivation, diesen ganz

I besonderen Service jetzt in der
Rhein-Neckar-Region anzubie-
ten, ,, da hatte ich mir selbst die
Frage gestellt: Was wird aus

ihm?" Als Familienbetrieb küm-
mert er sich nun gemeinsam
mit seiner Frau um die Wrin-
sche seiner Kundinnen und
Kunden - mit einer 24 Stunden
Rufbereitschaft an 365 Tagen

Harald Spannagel bietet Tierbestat-
tungen an.

im Iahr, und Wochenende. In
den letzten zehn Jahren ist das

Thema Tierbestattung immer
mehr in den Blickwinkel der Öf-
fentlichkeit gerückt. Neben um-
fangreicher Medienberichter-
stattung hat dies auch mit einer
grundlegenden Einstellungsän-
derung zum Haustier zu tun.
Tiere sind heute Familienmit-

glieder, begleiten ihre Familie,
Singles oder ältere Menschen
über Jahre, sie werden sogar in
Altenheimen und bei kranken
Menschen als TheraPie einge-
setzt. Für immer mehr Tierhal-
ter ist es deshalb eine unerträg-
liche Vorstellung, dass ihr Tier
in der Tierverwertung entsorgt
wird, so wie es der Gesetzgeber
vorsieht, wenn der Tierhalter
keinen Bestattungswunsch äu-
ßert. ANUBIS Tierbestattungen
wurde bereits 1997 von Roland
Merker gegründet und ist im ge-

samten Bundesgebiet und in
Österreich vertreten.
g ANUBfS Tierbestattungen,
L Partner im Rhein-Neckar-Ge-

biet. Harald Spannagel, Lud-
wig-Walner-Str. 8, 69168
Wiesloch-Frauenweiler, Tele-
fon Q6222) 30 46 441, 24
Stunden Bereitschafts-, Not-
falltelefon ( 0L77 ) 436 0 436.
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Tel. (0621) 47 89 35 ' BARF Ernährungsberatung/
Söckeriheimer Allergieberatung

näuptitraße tzz 'Bedarfsartikel Hund, Katze,

68239 MA/Seckenheim Nager, Vogel

undesalon "$Fachgerechte Pflege aller Hunderassen und Katzen
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Vertrauen Sie unserer langiährigen Erfahrung
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