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DRINGEND ZUHAUSE GESUCHT!
PISTE SETZT SICH FÜR DEN TIERSCHUTZ EIN! 

Hilflose Mitgeschöpfe, deren Mut
und Wille meist gebrochen ist.
Auslöser sind Menschen, die sie
schwer misshandeln, quälen oder
unter den schlimmsten Umständen
halten. Sie sind jagduntauglich
oder lästig und werden entsorgt –
als Wohlstandsmüll. Verletzt oder
krank benötigen sie manchmal le-
benswichtige Medikamente, vor
allem aber geduldige Menschen,
die sie liebevoll pflegen. Hunde-
pfoten in Not e.V. holt Hunde aus
Italien und Spanien und sind regel-
mäßig vor Ort, um zu helfen. Be-
reits vor einigen Jahren holten wir,
das Team der piste, 2 Hunde aus
dieser Hölle, um sie in Deutschland
in ein gutes Zuhause vermitteln zu
können. Mit Erfolg! Nun ist es wie-

der Zeit Gutes zu tun! Vor acht
Wochen retteten ehrenamtliche
Mitarbeiter von Hundepfoten in
Not drei Geschwister völlig ge-
schwächt und halb verhungert aus
einer der vielen spanischen Tö-
tungsstationen. Eines der drei Ge-
schwister hat es leider nicht ge-
schafft und verstarb einen Tag
später. Sherry & Tommy sind mitt-
lerweile in Deutschland und bei
uns zur Pflege, brauchen aber
dringend ein gutes Zuhause mit ei-
genem „Dosenöffner", der ihnen
ein besseres Leben bietet, denn bei
uns können sie nicht lange blei-
ben. Wer gibt einem oder sogar
beiden Welpen eine Chance?
Mehr Infos gibt's unter
Tel.: 0171 / 6289238! 

Diese spannende Frage spielt bei
DinnerKrimi eine entscheidende
Rolle. Die Mithilfe der Zuschauer
ist bei der Aufklärung der fesseln-
den Kriminalfälle gefragt. Als
Freunde und Bekannte der Gastge-
ber erlebt ihr die kaltblütigen
Morde schließlich hautnah. Täter
und Opfer bewegen sich gleicher-
maßen unter den Gästen – denn
eine Bühne gibt es beim Dinner-

Krimi nicht. DinnerKrimi zeigt
spannende Kriminalkomödien, die
jeweils von einem ausgesuchten 4-
Gang-Menü umrahmt werden.
Dabei hat jeder Gast die Wahl tat-
kräftig zur Überführung des Mör-
ders beizutragen oder die Auflö-
sung des Krimis als stiller
Augenzeuge zu beobachten. Das
Stück am 22. Januar ab 19.30
Uhr im Restaurant „Die Zimmerei“

in der Gemeinnützigen zu Lübeck
(Königstraße 5-7, Telefon: 0451 -
73812) heißt „Der letzte Schrei“ -
Ein Mord nach Maß von Pia Thi-
mon. Einlass: 30 Minuten vor Vor-

stellungsbeginn, Tickets inkl. Din-
nerKrimi, Aperitif und 4-Gang-
Menü kosten 75 Euro. Infos unter
www.dinnerkrimi.de! Wir verlosen
2 Tickets, klick www.piste.de

DINNERKRIMI
WER IST DER TÄTER – UND WARUM?

Tee ist nach Wasser das am häu-
figsten getrunkene Getränk der
Welt. Hat er dann nicht etwas Bes-
seres verdient, als lieblos verpackt
in den Regalen von Supermärkten
zu stehen? Ja, haben ein paar Bre-
mer Jungs gedacht und nach dem
Motto „Zieh durch!“ 2013 begon-
nen, die Teewelt zu revolutionie-
ren. Unter dem Namen POP TEE
kreieren sie in Bremen seitdem
hochwertigste Bio-Tees für alle, die
sich als anspruchsvolle Teetrinker
bezeichnen. Für das Design der
Dosen haben sie jetzt schon eine

der höchsten Auszeichnungen 
erhalten: Den Red Dot Design
Award. Für alle, die sich der Mis-
sion anschließen wollen, haben
wir ein Gewinnspiel vorbereitet.
Die Verfasser der ersten fünf Posts
auf der POP TEE Facebook Seite
(mit dem Stichwort „piste“) 
erhalten eine Dose nach Wahl gra-
tis zugeschickt. Der Tee kann über
www.pop-tee.de bestellt werden.
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