Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.

Jean Baptiste Massillon

Wir vergessen auch nicht, dass die Mitarbeiter in den Tierheimen in Rumänien
Unglaubliches leisten … Sie sind Tag und Nacht im Sommer bei unerträglicher Hitze
und im Winter bei klirrender Kälte im Einsatz für die Hunde.
Wir haben allergrößten Respekt vor dieser Leistung und sind im Namen der
Tiere unendlich dankbar, dass es sie gibt!
Daher haben wir uns Anfang 2012 entschieden, allen Mitarbeitern den Jahresbeginn
mit einer Bonuszahlung ein wenig zu verschönern. Großzügige Sponsoren unseres
Vereins ermöglichten es uns, einen erheblichen Betrag überweisen zu können:

€ 3.600,-

Für jeden dieser wertvollen Menschen € 100,- als kleines Zeichen unseres Respekts
für ihre aufopfernde Liebe und Zuneigung zu den Straßenhunden Rumäniens.
Diesen Brief haben wir persönlich an den jeweiligen Mitarbeiter gerichtet:
Draga xxxx
Va spunem din toata inima un „mulţumesc
frumos” pentru munca valoroasa depusa pentru
câinii străzii din România.
Astfel tu salvezi multe vieţi si faci fericiţi mulţi
oameni din Germania, care vor sa adopte un câine
din România.
Alăturat ca o recunoaştere un mulţumesc mic
pentru un om mare cu eşti tu !
Josef & Sylvia
In numele membrilor asociaţiei SANETHIK e.V.
P.S. Ambii noştri câini (Mara & Buksi) din
imagine sunt de asemenea din Brasov. Mulţumesc
ca D-voastră aţi salvat viata lor.

Ein Bild, das uns ganz tief im Herzen berührt hat:
Diese liebevolle Frau heißt Carmen und ist eine der
rund 30 Mitarbeiter/innen, die sich für die Tiere im
Tierheim in Brasov/Rumänien aufopfern.

Übersetzung:
Liebe/r Xxxxxx
Wir sagen von ganzem Herzen „Dankeschön“ für Deine
wertvolle Arbeit für die rumänischen Straßenhunde.
Du rettest damit so viele Leben und machst in
Deutschland so viele Menschen glücklich, die einen Hund
aus Rumänien adoptieren.
Anbei als Anerkennung ein kleines Dankeschön für einen
großen Menschen wie dich !
Josef & Sylvia
Im Namen der Vereinsmitglieder von SANETHIK e.V.
P.S: Unsere beiden Hunde (Mara & Buksi) auf dem Foto
sind auch aus Brasov. Danke, dass Ihr ihr Leben gerettet
habt !

