
Post zu Weihnachten 2009!!!!!! 
 

 
 
Sehr verehrte Frau Wyrembeck,  
 
Ihnen und allen Mitarbeitern wünsche ich von Herzen  alles Gute zum 
Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 2010.  
 
Herzliche Grüsse  
Georg Breitenstein  
 
PS : Eik geht es sehr gut, er fühlt sich auch wohl,  aber mit dem Abnehmen ist 
es etwas schwierig. Wir  tun gemeinsam unser Bestes , damit er etwas 
schlanker wird.  
 

 
 
 
Liebe Zwei- und Vierbeiner im Tierheim Schwedt, 
  
ich wünsche Euch allen in alter Verbundenheit ein f rohes Weihnachtsfest, zu 
Silvester möglichst keine oder wenige Knaller und f ür das Neue Jahr immer 
einen gefüllten Fress- und Trinknapf. Besonders zum  Fest denke ich an meine 
Zeit im Tierheim Schwedt und wie gut ich es dort ha tte. Aber tauschen möchte 
ich jetzt natürlich nicht mehr. Hoffentlich werden jetzt zu Weihnachten nicht 
wieder so viele tierische Weihnachtsgeschenke "ents orgt" oder arme Tiere von 
ihren Besitzern vor der Fahrt in den Winterurlaub i m Wald oder an der Auto-
bahn einfach ausgesetzt. Gut, dass es so liebe Tier schützer gibt. Mir geht es 
hier richtig gut. Ich freue mich schon jetzt auf di e neuen Reisen mit dem 
Wohnmobil 2010. Hoffentlich können wir uns im neuen  Jahr einmal 
wiedersehen. 
  
Alles Gute und bleibt gesund! 
Euer Finley 
 



 
 

 
 
Kurz nur ist die Weihnachtszeit, der Jahreswechsel nicht mehr weit. Das neue 
Jahr soll gut gelingen, Gesundheit, Glück und Freud e bringen. (Autor unbekannt) 
 
Liebes Tierheim in Schwedt, liebe Frau Wyrembek, 
 
leider konnte ich meine Weihnachtsgrüße nicht eher senden, da der PC 
streikte. Nun möchte ich es nicht versäumen Ihnen u nd allen Mitarbeitern 
sowie freiwilligen Helfern einen guten Rutsch ins J ahr 2010 sowie Gesundheit, 
viel Schaffenskraft und weiter hin so viel Freude b ei der Vermittlung von Tieren 
zu wünschen. 
 
P.S. Wenn alle Mails beantwortet sind und wieder ei n wenig Ruhe eingekehrt 
ist, gibt es wieder ein paar mehr Fotos von mir.      Gismo 
 

 
 

 


