Interessante Seiten

Verivox
Strom / Gas /Wasser - Geld sparen!

Auf der Seite Verivox.de lassen sich die Anbieter für Strom, Gas und Wasser sehr gut, schnell
und zuverlässig vergleichen.

Vorher einfach mal die alten Rechnungen ansehen und den Jahresverbrauch feststellen. Auf
der Seite von Verivox kann man dann anhand der eigenen Postleitzahl und der
Verbrauchsdaten den günstigsten Anbieter ermitteln.

Innerhalb weniger Sekunden wird eine Liste der verfügbaren Lieferanten gestaffelt nach Preisen
angezeigt.

Dort erhält man zu den einzelnen Lieferanten nicht nur weitere Infos und Bewertungen, sondern

1/5

Interessante Seiten

auch gleich einen Link um schnell und problemlos zu diesem Anbieter zu wechseln.

Ein Blick auf diese Seite kann Monat für Monat bares Geld sparen!
mehr ....

Samtpfoten
Samtpfoten

Vor ein paar Wochen bin ich auf einen Flyer der „Samtpfoten Katzenhilfe Ries e.V.“ gestoßen.
Dort wird sich stark für herrenlose Katzen engagiert.
Das Hauptanliegen des Vereins ist der unkontrollierten Vermehrung und dem damit
verbundenen Katzenelend ein Ende zu bereiten.
Verletzte oder durch nicht artgerechte Haltung schlecht behandelte Katzen werden von den
Mitgliedern des Vereins aufgepäppelt, um anschließend vermittelt zu werden.
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Die Pflegestellen kommen für die Unterkunft und Verpflegung der Tiere selbst auf.

Es gibt viele Möglichkeiten, dem Verein hilfreich bei zu stehen:

-

Mitglied werden
Pflegestellen anbieten
Patenschaften übernehmen
Spenden -auch Futterspenden
Telefondienst
Basteln, Malen, Nähen, Töpfern etc. für Flohmärkte
Urlaubs-Sitting von Katzen
usw.

Mehr Info´s gibt´s unter dem Link: Samtpfoten

Ansprechpartner für weitere Informationen hier auf meiner Homepage ist Diana. Ihr
könnt ihr entweder eine persönliche Mail schreiben oder sie im Forum kontaktieren!
mehr ....
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TopCops
TopCops

Die TopCops wurden vor vielen Jahren von Deborah Gulley aus New York gegründet. Das war
eine der ersten Cop-Seiten auf denen ich aktiv war und immer noch vertreten bin.

Außer der Homepage gibt es noch eine Mailingliste und ein regelmäßig erscheinendes Magazi
n
. Alles
kostenlos natürlich.

Durch die TopCops habe ich Freundschaften mit Cops aus aller Welt geschlossen. Diese
bestehen schon seit vielen Jahren und mittlerweile auch aus einigen persönlichen Besuchen.

Es können nur Cops Mitglied werden, Voraussetzung ist ein entpsr. Nachweis. Für Deutschland
bin ich sog. List Screener, d.h. wer hier Mitglied werden möchte, muß sich mit entspr.
Legitimation bei mir per Email melden.
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mehr ....
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