Newsletter #5 November 2020

Liebe Herbsthunde Mitglieder
Erhöhte Fallzahlen, erneuter Teil-Lockdown, Maskenpflicht überall…….. das
Jahr 2020 knarzt so vor sich hin und geht nebenbei auch langsam dem Ende
entgegen.

Fränzi hat wieder einen sehr schönen Herbsthunde Kalender zusammengestellt. Ihr
erinnert euch sicher an das Fotoshooting im Sommer.
Leider hatten sich wirklich sehr, sehr wenige Mitglieder zum Fotoshooting
angemeldet, daher findet sich auch nur eine kleine Auswahl an Herbsthunden im
Kalender.
Trotzdem sind die Fotos und der Kalender wunderschön geworden. Einen ersten
Eindruck des Kalenders könnt Ihr Euch mit dem angehängten PDF-File verschaffen.
Wer wieder Kalender bestellen möchte, kann das ab sofort tun. Bitte gib deine
Bestellung bis zum 26.11.2020 ab.
Der Verein kann es sich leider immer noch nicht leisten, diese Kalender gratis
abzugeben. Wir haben uns im Vorstand auf den Preis von 15.00 CHF/ Exemplar
geeinigt. Der Betrag deckt die Unkosten und füllt die Vereinskasse.
Bitte bestell deinen Kalender via Mail: info@herbsthunde.com,
telefonisch: 076 473 86 80 oder schick uns diesen untenstehenden Bestellzettel:

........................................KALENDERBESTELLUNG................................................
Name:
Adresse:

Ich bestelle …….Exemplare zum Preis von 15.00 CHF+ Versandporto
Ich möchte einen Einzahlungsschein: JA / NEIN (bitte online bezahlen oder mit BankAuftrag, nicht am Postschalter einzahlen, weil uns dies Fr. 2.—zusätzlich kostet)

..................................................................................................................................
Post-Adresse:
Herbsthunde
Postfach 404
4010 Basel

Leider ist der geplante Nikolaus-Event den Corona Beschränkungen zum Opfer
gefallen. Geplant war ein Aromatherapieworkshop für eure Hunde.
Diesen werden wir auf bessere Zeiten, hoffentlich im Frühjahr, verschieben.
Gerne möchten wir auch noch einmal auf unsere Herbsthunde Vorsorgeregelung hinweisen. Diese
ist auf der Homepage zu finden unter dem Link https://herbsthunde.com/unterstuetzung
Dort kann man den Link anklicken und sich die Vorsorgeregelung als PDF herunterladen. Wer die
Vorsorgeregelung lieber direkt auf Papier hätte, kann uns das via Mail oder Telefon (s. oben) melden.

Und nun habt alle eine gute Zeit und blibet gsund.
Das Team von den Herbsthunden

