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20.08.2015 Wenn die AWA kommt, wird's schöner bei uns...
...und deshalb freuen wir uns immer sehr über und auf den 
Social Day der Außenwirtschaftsakademie. Auch dieses Jahr 
stand wieder ein freundliches, engagiertes, tatkräftiges und 
kreatives AWA-Team bei uns auf dem Hof und griff nach kurzer 
Absprache ohne zu zögern zu Werkzeug und Farbeimer. 
Wunderbar, wie reibungslos und humorvoll die 
Zusammenarbeit zwischen Tierfreunden und AWA lief. Im Nu 
strahlte der Nagerraum in frischem Apfelgrün. 
Besonders freuten sich die beiden Hunde Carol und Max. 
Schon immer war der Raum, in dem sie untergebracht sind, ein 
etwas neuralgischer Punkt für die Tierfreunde, bot er doch 
bislang in seinem strikt rechteckigen, schmalen Verlauf den 
Bewohnern keinen Rückzugsort vor Blicken und Ansprache. 
Aber der gewünschte Umbau ging flott voran, und nun gibt es 
eine Kuschelecke mit frischem Anstrich und flauschiger 
Teppichunterlage. Hierher können sich die Hunde nun vor 
Blicken zurückziehen und selbst entscheiden, wann sie ihre 
neugierigen Nasen zeigen mögen. 
Pausiert und geplaudert wurde bei Leckereien und Getränken  
in der Sonne. Ziemlich baff waren die Tierfreunde, dass es 
noch eine großzügige Geldspende gab! Also, liebes AWA-
Team, dass man auf Geld für sein tolles Werk verzichtet, das 
kommt ja schon einmal vor. Aber dass man obendrein auch 
noch dafür spendet, bei uns werkeln zu dürfen, das ist schon 
ein Ding. Da sagen wir doch mit einem Augenzwinkern: Ihr seid 
klasse, herzlichen Dank! 

                                                                     Eure Tierfreunde
P.S.: Ihr seid natürlich auch gern bei uns gesehen, wenn ihr 
uns einfach nur mal besuchen wollt! Ganz ohne Säge und 
Farbrolle. 
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