FOO initiiert Hundeplatz - Aufruf von
Inka Bause!

Liebe Mitglieder des FOO,
Bewohner des Kiezes und
Hundebesitzer,!

!

Seit einigen Jahren bin ich
nun Bewohner dieses
wunderschönen Kiezes und
Mitglied des FOO. Dessen
Credo, dass dieser Ort
einer für ALLE sein soll,
brachte mich als
Hundebesitzer auf die Idee,
dass wir dann natürlich
auch einen Platz für uns
und unsere geliebten
Vierbeiner bräuchten.!
Das hätte viele Vorteile für alle Anwohner:!
* leinenlose Tobezeit für unsere Schätzchen!
* keinen Stress mit dem Ordnungsamt, Radfahrern, Joggern und allen Menschen die
keine Hunde mögen oder Angst vor ihnen haben - ja, die soll es geben und das ist
auch völlig ok.!

!

Ich war überrascht, wie sehr mir der Vorstand des Fördervereins bei dieser Idee zur
Seite stand und Gespräche mit Bezirksamt, Politikern und Mitgliedern führte.!

!

Nach einigem hin und her haben wir nun ein großes unbebautes Grundstück an der
Konrad Wolf Straße neben dem Netto Markt gefunden, welches wir für unbestimmte
Zeit nutzen dürfen.!
Der Verein und ich wollen aber keinen Hundeplatz nur für Mitglieder oder Menschen
die eine monatliche Gebühr dafür bezahlen, wie es anderen Orts durchaus üblich ist,
sondern für jeden.!
Genau darum brauchen wir finanzielle
Unterstützung. Denn das Grundstück ist nur zum
Teil eingezäunt. Und was nützt ein Auslaufgebiet,
wenn die Racker wieder nicht frei laufen dürfen.!
Also bitten wir ganz herzlich um Spenden, damit
der Platz für unsere Hunde sicher und schön wird.!

!

Förderverein Obersee Orankesee e.V.!
IBAN: DE83100700240067240200!
BIC: DEUTDEDBBER!
Betreff Hundeplatz!!

!

Außerdem treffen sich hoffentlich auch viele Hundebesitzer und deren Freunde am
14.11.15 um 9 Uhr zum Herbstputz des FOO, bei dem ich auch vor Ort sein werde, um
aus dem verwilderten Stück Alt Hohenschönhausen ein Kleines Paradies für unsere
Hunde zu machen. (Treffpunkt für alle: Grünflächenamt, Waldowstr. 34)!

!

Ich danke Ihnen/Euch jetzt schon - Inka Bause

