
Liebe Adoptanten und Pflegestellen des jetzt anstehenden Trapos vom xx.xx. bis xx.xx.2020, 
 
jetzt geht das los!  
 
Wir haben für Sie auf einer Internetseite alle wesentlichen Informationen zusammengestellt.  
 
https://www.pro-canalba.eu/uebergabe/  
 
Bitte rufen Sie, nachdem Sie alles aufmerksam gelesen und sich die Filme angesehen haben, Ihre 
Ansprechpartnerin an oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Namen des Hundes und das Sie alles 
soweit verstanden haben und einverstanden sind! (Bitte auch ganz aktuell die Adoptanten aus der 
Schweiz!) (diese Mail senden Sie bitte an Ihre Ansprechpartnerin- Danke – nicht an mich) 
 
Ihre Vermittlerin sagt Ihnen dann auch wo der Übergabepunkt zu welcher Uhrzeit ca. ist und auf 
welchem Fahrzeug sich Ihr Hund befindet.  
 
Unser Anrufteam wird Sie an den Tagen der Ankunft rechtzeitig anrufen um Ihnen dann 
mitzuteilen, dass Sie jetzt losfahren sollten! Und dementsprechend auch noch einmal genau 
informieren wie die exakte Anschrift lautet und Ihnen mitteilen auf welchem Fahrzeug Ihr Hund 
sich befindet! Achten Sie darauf, dass Sie WIRKLICH die Tage erreichbar sind!   
 
Falls Sie sich nicht melden, kann Ihr Hund nicht mitreisen. Bitte haben Sie hierfür Verständnis!  
 
Falls Sie technische Probleme mit der Seite haben, schicken Sie bitte eine E-Mail (bis Mittwoch, den 
xx.xx.2020 nicht später als 12 Uhr, da ich dann selber auf Trapo unterwegs bin)   an: 
Webmaster@pro-canalba.eu  Danke) 
 
Auf ein gutes Gelingen und passen Sie auf sich auf – und ab Samstag/Sonntag auch auf Ihren neuen 
Hund!  
 
Nachtrag Aufgrund einiger Nachfragen zum letzten  Trapo : 
 
Unsere Vermittler und das Anrufteam werden in den nächsten Tagen noch genau vom 
´Trapoorganisationsteam´ informiert wo für wen welcher Übergabepunkt ist… Ab Donnerstag steht 
der Anrufplan (kann auch Freitag werden , denn nichts ist so beständig wie die ständige 
Veränderung)…  
 
Bitte bleiben Sie alle geduldig (ja wir wissen das es aufregend ist.. glauben Sie mir wenn ich sage: „ 
Auch für uns“ .. ) und vor allen Dingen bleiben Sie bitte erreichbar.. Danke..  
 
P.S.: Es wird schon alles ´klappen´… vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Aktivität…  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. für den Vorstand und alle aktiven Helfer im TSV pro-canalba  

Lutz K. Büschke  
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