Neues von DOGchilla
Bed & Bone

Urlaub/Schließzeit
Nochmal an Alle zur Erinnerung.
Wir machen Urlaub vom 04.09.-19.09. 2021
Wir wünschen Euch in der Zwischenzeit gute
Laune, viel Spaß mit Euren Hunden und wir
sehen uns dann hoffentlich alle gesund und
munter und fit für die Herbst/Wintersaison
wieder.

Oktober 2021
Jahresplanung
Wie jedes Jahr bekommt Ihr schon im Oktober die
geplanten Schließzeiten für das kommende Jahr
(2022) damit Ihr frühzeitig planen könnt.

Winteröffnungszeiten
Ab Oktober fahren wir wieder nach dem
Winterplan, d.h. Beginn der Abholung 9:00 Uhr,
Abfahrt in Oelzschau 15:00 Uhr. Alle die selbst
nicht den Hund entgegennehmen können, denken
bitte daran mit dem Hund nochmals das Alleine
bleiben zu üben und vor allem uns einen Schlüssel
für Haus.-und Wohnungstür zu geben.

DER Einkaufstipp: Kalender“ Kackende Hunde“ gibt
es bei Amazon

Treffpunkte
Connewitz/Musikerviertel
Ab 19.9. fahren Linda und ich gemeinsam im großen Bus die
Abholtour, wir hoffen dadurch Zeit einzusparen, da nicht
jedes mal das Auto ordnungsgemäß geparkt und
abgeschlossen werden muss, das schluckt immer viel
unnötige Zeit.
Wo
Hammerstrasse
Pizza Revolution
Meusdorfer Löschdepot
Hainstrasse

früh
9:00
9:05
9:20
10:00

nachmittags
16:30
16:25
16:15
15:45

Winterzeit = Mantelzeit
Alle die zum Thema „Braucht mein Hund denn
überhaupt einen Mantel?“ Beratung wünschen
oder Hilfe beim Ausmessen der richtigen
Größen für Ihren Hund benötigen, können sich
dafür gerne an mich wenden!! Das selbe gilt
für das Abmessen der Geschirre oder
Halsbänder

Pension nur noch für kastrierte
Rüden möglich.
Wir bieten künftig Pensionsunterbringung nur noch für
kastrierte Rüden an. Da wir nur wenige familiäre
Pensionsplätze haben und die Hunde voll in unser Leben und
das unserer eigenen Hunde integriert sind, können wir ab
sofort nur noch kastrierte Rüden über Nacht und am
Wochenende beherbergen.

DOGchilla Walk
Ab Oktober 2021 findet regelmässig jeden 2.
Sonntag im Monat der DOGCHILLA WALK statt.
Teilnehmen können jeweils max. 6 Teams,
gegen einen Unkostenbeitrag von 10 € (Spende
an Tierschutzorga) erwarten Euch unter
Anderem
verschiedene
hundgerechte
Ausflugsziele. Wir haben Zeit für einen Plausch
unter HundehalterInnen und bauen kleine
Übungen für Euch und die Hunde ein. Linda und
meine Wenigkeit freuen sich auf Euch und Eure
Hunde. Anmeldung bitte über die Gruppe!

Wer von Euch Interesse hätte sich zu bestimmten Themen wie Ernährung, Erziehung, Sinn und Unsinn von
häuslichen Regeln usw. auszutauschen, gibt mir bitte mal Rückmeldung, gerne würde ich auch einmal
monatlich einen Dogchilla Stammtisch planen und zu den einzelnen Themen etwas vorbereiten, was wir
dann im gemütlichen Rahmen und nicht nur zwischen Tür und Angel besprechen können.

LG Sabine

