
 
14. Laternenlauf am Tierheim Köln-Dellbrück - wir sind dabei!

Eine beliebte Tradition schon seit Jahren ist der Laternenlauf am Tierheim Köln-Dellbrück. Am 
11.11.2018, pünktlich zum St-Martins-Fest, veranstalten die Betreiber des Tierheims den Laternenlauf 
nun bereits zum 14. Mal. In den vergangenen Jahren erfreuten sich mehr als 300 Hundefreunde an der 
Veranstaltung und unterstützen dabei aktiv den Tierschutz. 

Vom Tierheim aus setzt sich der Martinszug für Hund und Herrchen in Bewegung, von dort geht es in die 
Iddelsfelder Hardt. Viele Teilnehmer des Laternenlaufes sind ehemalige Bewohner des Tierheimes, die mit 
ihren Besitzern nun die Arbeit des Tierheimes unterstützen.

Unser Engagement für den Tierschutz

Wie in den vergangenen Jahren auch beteiligen wir, die vs vergleichen-und-sparen GmbH, uns an dem 
Laternenlauf. Als einer der größten Internetmakler für Tierversicherungen halten wir es für selbstver-
ständlich, uns aktiv für den Tierschutz einzusetzen. Wir stellen für alle Teilnehmer und deren Vierbeinern 
Blinkis und Rucksäcke zur Verfügung, die zusammen mit einer Laterne und einem Weckmann gegen eine 
Spende von 9 Euro für das Tierheim erworben werden können. Damit leisten wir einen Beitrag zur Arbeit 
des Tierheimes, das sich, wie viele andere Tierheime auch, teilweise über Spenden und ehrenamtliche 
Mitarbeit finanziert. Wir freuen uns darüber, wenn sich auch in diesem Jahr wieder viele Hundefreunde an 
der Spendenaktion beteiligen.

Spaß für Mensch und Vierbeiner

Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 18 Uhr, setzt sich der Laternenzug in Bewegung. Treffpunkt ist um 
17.30 Uhr der Parkplatz vor dem Tierheim, Iddelsfelder Hardt, 51069 Köln-Dellbrück. Dann geht es in die 
Iddelsfelder Hardt, wo die Laternen und die Blinkis die tiefe Dunkelheit des Waldes stimmungsvoll erleuch-
ten. In den vergangenen Jahren hat sich der Laternenzug auf eine Länge von bald einem Kilometer ausge-
dehnt, ein tolles Ereignis in der Region und ein echter Erfolg für das Tierheim. Vor und nach dem Later-
nenlauf gibt es natürlich Glühwein und Weckmänner, ebenfalls gegen eine Spende für das Tierheim. Viele 
Teilnehmer zeigten sich in den letzten Jahren schwer beeindruckt vom Charakter der Veranstaltung. 

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH   

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versiche-
rungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften Versicherern in 
Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne Serviceteam steht 
allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken den verglei-
chen-und-sparen-Mitarbeitern ihr Vertrauen.
Mehr zum Unternehmen ist unter www.vergleichen-und-sparen.de zu finden. 
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