
      Das war unser Fest zum             jährigen Jubiläum  

Unsere Feier zum  25-jährigen Bestehen am 06.Juli 2019  war ein lohnenswerter  Erfolg.  

Bei optimalem Wetter kamen zahlreiche Tierfreunde und Besucher, brachten  

gute Laune und super Stimmung in unser Tierheim “Am Bürgerhof“ mit.  

Das Interesse an unserem Tierheim war wirklich sehr groß. Es hat Spaß gemacht, zu 

fachsimpeln oder einfach nur zu unterhalten. 

Die Bescherung war einzigartig, sowohl mit Glückwünschen als auch mit Spenden in  

jeglicher Form. 

Herzlichen Dank!       Unsere anstrengenden Vorbereitungen waren vergessen. 

An dieser Stelle bedanken wir uns von allen Herzen bei allen Besuchern, Spendern, Helfern 

und  Sponsoren, durch die das Fest so schön und erfolgreich wurde.  

Eingeladen waren neben den Ämtern natürlich auch unsere Mitglieder, die bereits seit 25 

Jahren dabei sind und das Tierheim mit aufgebaut haben. Ihnen gebührte an diesem Tag 

eine besondere Ehre.  

Danke Kathrin, für die tolle Torte mit den schönen Fotos, die hat uns allen sehr gemundet. 

Eigentlich zu schade zum Essen. Ein spendabler Besucher hat diese ersteigert und dem 

Kuchenbüffet kostenlos zur Verfügung  gestellt. 

 

.  

 

 

 

Tombola: 

 
Die Tombola war  wieder sehr begehrt. 

Hier winkten tolle Preise, gesponsert von Luckenwalder 

Unternehmen, Mitgliedern und Tierfreunden. 

Der Hauptgewinn, ein Gutschein über einen Wert von 300,00€, 

spendierte POCO Einrichtungshaus.  

Mit Gutscheinen der Städtischen Betriebswerke konnten drei 

Gewinner ihre Energierechnung kürzen. Auch sonst waren 

ansprechende und tolle Gewinne dabei. 

 

Überraschungsgast: 

Das war ein Geheimnis!   

Der  Überraschungsgast! 

Ein Zauberer!!!.  

Er hat uns mächtig verulkt und die Kinder waren 

„verzaubert“. 

 

 



  

Dennewitzer Trachtengruppe: 

Darbietungen mit  Tänzen, Gesang, vorgeführt in tollen Flämingtrachten unter Leitung von 

Frau Schlanke wurden uns humorvoll präsentiert. Das hat allen Spaß gemacht und animierte 

auch zum Mitsingen und Klatschen. 

 

 

 

 

 

Schauschnitzen: 

Ulrike ist Hobbyschnitzerin und hatte die super tolle Idee, ein Schauschnitzen live vorzuführen. 

Während des Festes entstand ein Prachtkerl von Beagle, der gewinnbringend unter den 

„Hammer“ kam und dem Tierheim einen Geldsegen. Herzlichen Dank Ulrike und herzlichen 

Dank den mitbietenden Interessenten und dem endgültigen Käufer. Ehrlich, die 

Versteigerung verursachte  bei vielen Anwesenden feuchte Augen.   

                                                 Einen  riesen Applaus! 

 

 

 

 

 



Umrahmung: 
 
                                 
Danke Firma Niessen mit Olaf, die eine leckere 

Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und Grillwürste 

anboten. Olaf hatte immer nebenbei nette Worte parat. 

1,00 € pro Portion ging an unsere Tiere. 

 

 

 

 

 
 

 

Unser gesponsertes Kuchenangebot mit frisch gebrühtem 

Kaffee war immer dicht umlagert, da musste auch mal eine 

Verschnaufpause sein. 

Für kühle Getränke stand wie immer Dennis mit Team für 

unsere Besucher hinter dem Tresen. 

 

 

 
Nicht zu vergessen! Nicole mit Partylite. 

Immer gut gelaunt mit zauberhaften Kerzen und fantastischem 

Zubehör im Angebot. 

 
 

                 Danke!          Liebe Besucher und Tierfreunde. 

    Es war ein tolles, harmonisches und unvergessliches Fest.      

   

 

Alle Erlöse dieses Tages kommen 

unseren Tieren zugute.                                  

                                                                         

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Das Team   

         Tierschutzverein Luckenwalde-Jüterbog e.V. 

                          Tierheim „Am Bürgerhof“ 


