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1. Projektbeschrieb 
 
1.1. Mein Projekt 
Ich habe mir für mein Abschlussprojekt vorgenommen, mit dem Erlös aus dem Ver-
kauf von selber gebackenen Hundeguetsli eine Tierschutzorganisation finanziell zu 
unterstützen. Ich kann so verschiedene Hobbies und Stärken wie zum Beispiel das 
Backen oder ausprobieren von Rezepten und meine Tierliebe unter einen Hut brin-
gen und damit erst noch etwas Gutes bewirken. 
 
Ich musste dazu verschiedene Rezepte von Hundeguetsli unter bestimmten Ge-
sichtspunkten aussuchen, was ich mit Hilfe eines speziellen Hundeguetslibackbu-
ches und Rezepten aus dem Internet recherchiert habe. Zu den vier herausgesuch-
ten und bewährten Rezepten wollte ich noch zwei eigene kreieren, die ich ebenfalls 
zum Verkauf anbieten wollte. Dann musste ich mir Überlegungen zur Verpackung 
und zur Gestaltung der Etikette machen und natürlich auch, wie ich die Hundeguetsli 
am besten unter die Leute bringen könnte, das heisst, welche Werbe- und Verkaufs-
strategien ich wählen wollte.  
 
Und nicht zuletzt musste ich dann natürlich nach einer geeigneten Tierschutzorgani-
sation suchen, weil mir von Anfang an klar war, dass ich den Erlös aus dem Verkauf 
der Hundeguetsli für benachteiligte Tiere spenden wollte. Ich suchte nach einer ge-
eigneten Organisation im Internet und stiess so auf das Tierdörfli in Wangen bei Ol-
ten. 
 
 
1.2. Meine Projektziele 
 

 Ich backe vier verschiedene Sorten Hundeguetsli mit der Hilfe von einem 
Hundeguetslibackbuch und Rezepten aus dem Internet. 

 Ich kreiere zwei neue Sorten Hundeguetsli, nachdem ich mich mit den Guetsli 
auskenne. 

 Meine Hundeguetsli haben drei unterschiedliche Formen. 
 Die Etiketten der Guetslisäcke erstelle und gestalte ich selber, auf der Rück-

seite befinden sich ausserdem die Zutaten der Hundeguetsli. 
 Ich verkaufe meine Hundeguetsli am Zofinger Markt und an Freunde und Be-

kannte mit Flyern und Mund- zu-Mund-Propaganda. 
 Ich mache eine genaue Abrechnung von meinen verkauften Hundeguetsli und 

dokumentiere die Anzahl der verkauften Hundeguetsli-Säckli auf einer Excel-
Tabelle nach jedem verkauften Exemplar. 

 Ich versuche meine Hundeguetsli auch in Geschäften, wie beispielsweise 
beim Tierarzt in Dagmersellen, anzubieten und mache Anfragen für Standakti-
onen beim Coop oder in der Landi. 

 Ich spende den gesamten Erlös aus dem Verkauf an eine Tierorganisation/ 
Tierheim in der Nähe. 
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2. Vorwort 
 
2.1. Wieso dieses Projekt? 
Ich mag Tiere, besonders Hunde und finde es wichtig, dass man Tiere artgerecht 
behandelt. Da ich noch nichts verdiene und mir es nicht leisten kann, eine Tierpaten-
schaft zu übernehmen, wollte ein Abschlussprojekt wählen, wo ich Geld für einen 
guten Zweck sammeln konnte. Da ich in meiner Freizeit gerne backe und mit neuen 
Rezepten experimentiere, hatte ich die Idee, mit dem Verkauf von selber gebacke-
nen Hundeguetsli eine Tierschutzorganisation, die auf Spenden angewiesen ist, fi-
nanziell zu unterstützen. 
 
2.2. Meine Erwartungen 
Ich will die gewählte Tierschutzorganisation mit möglichst viel Geld unterstützen, 
deshalb muss ich möglichst günstig einkaufen und gute Werbung für meine Hunde-
guetsli machen. Ich hoffe, dass ich auch verkäuferisches Talent besitze. Ich erwarte, 
dass meine Hundeguetsli ein schönes Bild machen und die Formen erkennbar sind. 
Die selbstgemachten Etiketten sollen farbig sein und beim Anschauen an die Le-
bensfreude der Tiere erinnern. 
 
2.3. Bedenken 
Ein Risiko an meiner Abschlussarbeit ist, dass ich nicht alle Hundeguetsli, welche ich 
gebacken habe, verkaufen kann. Beim Einkaufen der Zutaten muss ich darauf ach-
ten, dass meine Ausgaben nicht höher werden als meine Einnahmen. Schlechtes 
Wetter an den Markttagen könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen, da 
es dann weniger Kauflustige nach Zofingen zieht. Falls der Tierarzt und die Landi 
meine Hundeguetsli nicht verkaufen können, vielleicht auch aus rechtlichen Gründen, 
würden mir viele Einnahmen entgehen. Ich muss das Rechtliche für die Hundeguetsli 
genau abklären. Meine Zeit muss ich genau einplanen, was ich aber gut mit meinem 
Zeitplan managen kann. 
 
2.4. Dank an… 
Ich danke meinen Eltern für die finanzielle und moralische Unterstützung während 
meines Abschlussprojekts. Sie übernahmen das Sponsoring der gesamten Ausla-
gen, damit ich möglichst viel Geld schlussendlich dem Tierdörfli spenden konnte und 
unterstützten mich bei Bedarf mit Rat und Tat. Die ganze Familie war im Einsatz, 
nachdem die bereits abgepackten und teilweise verkauften Speck-Hundeguetsli 
Schimmel angesetzt hatten und innerhalb kürzester Zeit wieder Neue gebacken und 
die weiteren Sorten vor dem gleichen Schicksal bewahrt werden mussten.  
 
Ich danke Elena, Marina und Anna für die grosse und tatkräftige Mithilfe an meiner 
Standaktion vor dem Coop in Dagmersellen und meiner Lehrerin Frau Roth für die 
gute Unterstützung und guten Ratschläge während meinem Abschlussprojekt. 
Ein Dankeschön geht auch an Frau Klein. Mit Ihr durfte ich ein Interview führen und 
die Mitarbeiter nahmen sich Zeit, mich im Tierdörfli herumzuführen. 
Ein sehr grosses Dankeschön geht an all diejenigen, die mein Abschlussprojekt mit 
dem Kauf von Hundeguetsli oder sonst einer Spende unterstützten und mir so mein 
Abschlussprojekt überhaupt ermöglicht haben. 
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3. Arbeitsschritte 
 
3.1. Ideenfindung und Bewerbung 
Ich mag Tiere, besonders Hunde. Wir haben Zuhause 
einen Hund und eine Katze und hatten vorher schon 
zahlreiche andere Haustiere. Vor einigen Jahren habe 
ich im Fernseher eine Dokumentation über Strassen-
hunde in Rumänien gesehen. Diese Hundesendung 
ging mir sehr nahe und ich wollte diesen Strassenhun-
den gerne helfen. Mir ist es aber finanziell nicht mög-
lich, den Strassenhunden etwas zu spenden, da die 
Organisationen meist einen gewissen Mindest-
Spendebetrag verlangen. Da es aber eine Sendung aus 
dem Deutschen Fernseher war wollte ich mich trotzdem 
informieren, ob es solche Organisationen auch in der 
Schweiz gibt. Dies tat ich dann auch und fand heraus, 
dass es jede Menge solcher Organisationen gibt.  
 
Bis zu meinem Abschlussprojekt hatte ich diese Organisationen immer in meinem 
Hinterkopf. Bis es dann endlich so weit war, hatte ich mit meinen Eltern über meine 
Pläne gesprochen. Ich wollte Hundeguetsli herstellen und diese an eine Organisati-
on, welche sich für Strassenhunde auf der Welt einsetzt, spenden und diese dann 
auch besuchen. Ich hatte dann aber bei meinen genauen Recherchen herausgefun-
den, dass es schwierig sein wird, eine solche Organisation zu besuchen, da sich in 
der Schweiz kaum Tierheime befinden die, die Tiere ausnehmen. Die Standpunkte 
liegen meist in den Ländern, wo sich auch die Strassenhunde befinden. Von dort aus 
werden sie dann an „Leihmütter/Väter" vermittelt. Daraufhin ging die Suche nach ei-
ner Organisation weiter.  
 
3.2. Anmeldung und Planung 
Am 9. Januar 2015 mussten wir unsere Ideen für das Abschlussprojekt mit Hilfe ei-
nes Mindmaps auf Papier bringen. Da ich mir bereits vorher schon viele Gedanken 
zu meinem Abschlussprojekt gemacht hatte, konnte ich bereits dann die provisori-
schen Anmeldung mit Frau Roth und Herrn Burgherr besprechen und abgeben.  
 
Eine Woche später wurden die Betreuungspersonen der Projekte bekanntgegeben. 
Ich wurde bei Frau Roth eingeteilt. In ihrem Schulzimmer hatte ich dann die definitive 
Anmeldung ausgefüllt, ein neues/ genaues Mindmap, einen Zeitplan und  eine Mate-
rialliste mit Budget erstellt. Bis zum nächsten Projektunterricht hatte ich Zuhause ei-
ne Knochenausstechform und ein Hundeguetslibuch bestellt, sowie alle angefange-
nen Dokumente fertiggeschrieben. Bevor ich dann alle Dokumente reinschreiben 
ging, hatte ich das Anmeldegespräch mit Frau Roth und ich konnte bereits einen 
Termin für eine Woche später zum Unterschreiben der Verträge vereinbaren. Als 
Hausaufgabe hatte ich den Auswärtsvertrag und den Vertrag vom Abschlussprojekt 
ausgefüllt und von meinen Eltern unterschreiben lassen.  
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3.3. Wahl der Tierschutzorganisation 
 
3.3.1. Vorabklärungen und Internetrecherchen 
An den darauffolgenden Tagen hatte ich im Internet spezifisch nach einer mir pas-
senden Tierschutzorganisation gesucht. Mir war es wichtig, dass sich die Tierschutz-
organisation in der Nähe befindet, damit ich diese mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln besuchen gehen kann. Im Internet bin ich dann auf den Tierrettungsdienst und 
das Tierheim Pfötli gestossen, welchen ich eine E-Mail schrieb (siehe Anhang). Den 
Tierrettungsdienst lehnte jedoch meine Anfrage ab, weil sie aus verschiedenen 
Gründen wie geplanten Bautätigkeiten im Moment keine neuen Praktikumsplätze für 
eine Projektarbeit in ihrem Tierheim anbieten. Daraufhin war ich ziemlich enttäuscht, 
da ich mich von dem Tierheim falsch verstanden gefühlt hatte. Ich wollte kein Prakti-
kum bei ihnen machen, sondern für ihre Tierorganisation Geld verdienen. Es wäre für 
das Tierheim Pfötli eine einfache Möglichkeit gewesen an etwas Spendengeld zu 
kommen. 
 
Ich hatte mich trotzdem nicht unterkriegen lassen und hatte im Internet nach weiteren 
möglichen Tierorganisationen gesucht. Ich bin auf die Seite des Tierdörflis in Wan-
gen bei Olten gestossen. Dieses kannte ich bereits von meiner Grossmutter, welche 
regelmässig Postkarten vom Tierdörfli geschickt bekommen hatte. Auch diese Tier-
organisation fragte ich per E-Mail an. Das Tierdörfli freute sich sehr über meine Un-
terstützung und nahm das Angebot dankend an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.2. Besuch des Tierdörflis Wangen bei Olten  
In den Fasnachtsferien war ich nicht untätig und ich besuchte das Tierdörfli in Wan-
gen bei Olten, um mich noch persönlich davon zu überzeugen, dass meine Wahl auf 
eine gute Tierschutzorganisation fällt. Ich hatte dafür vorher telefonisch mit Frau 
Klein den Termin vom 13.02.2015 vereinbart.  
Der Besuch im Tierdörfli in Wangen bei Olten am 13.02.2015 konnte mich dann rest-
los für mein Abschlussprojekt überzeugen, und ich das Tierdörfli für mein Projekt.  
Meine Eltern hatten mir angeboten, mich mit dem Auto zum Tierdörfli zu bringen. Ich 
war sehr froh über dieses Angebot, denn ich hatte zuvor im Internet nach einer Ver-
bindung nach Wangen bei Olten gesucht und wäre über eine Stunde unterwegs ge-
wesen. Mit dem Auto dauerte die Fahrt gerade einmal 20 Minuten. Jedoch war das 
Tierdörfli etwas versteckt und es dauerte eine Weile, bis wir es gefunden hatten. Ich 
war an diesem Tag sehr nervös, aber trotzdem freute ich mich sehr über die Erfah-
rungen die ich machen werde und alles Neue, was ich kennenlerne durfte. Nachdem 
ich wirklich alleine auf mich gestellt war und alleine auf diesem grossen Grundstück 
stand, stieg meine Nervosität noch mehr an. Jedoch legte sich diese schnell, als ich 
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das Interview mit Frau Klein führen durfte. Sie ist eine sehr aufgeweckte Person und 
zeigte sehr viel Interesse an meinem Projekt. Nach dem Interview führte mich eine 
Mitarbeiterin des Tierdörflis auf dem Grundstück herum. Bei der Führung, sowie als 
ich die liebevoll hergerichteten Käfige und Ställe sah, wurde mir bewusst, dass ich 
genau die richtige Tierschutzorganisation ausgesucht hatte.  
Am Schluss des Besuches stellte mir Frau Klein für die Spendenaktion noch eine 
spezielle Spendenkasse einige Informationsprospekte über das Tierdörfli zur Verfü-
gung. 

 

 
Das Tierdörfli aus der Vogelperspektive und ein paar Impressionen von meinem Besuch im Tierdörfli am 13.02.2015 
 
3.3.3. Interview mit Gründerin Frau Klein und Auswertung des Interviews 
Ich hatte mir beim Besuch des Tierdörflis auch vorgenommen, mit Frau Susanne 
Klein, der Gründerin des Tierdörflis, ein Interview zu führen. Also hatte ich ein Inter-
view vorbereitet (siehe Anhang). Das schreiben dieses Interviews fiel mir etwas 
schwer, da ich dies vorher noch nie getan hatte. Ich informierte mich im Internet, was 
man beim Schreiben eines Interviews beachten muss. Nachdem ich das Interview 
einmal grob verfasst hatte, fragte ich meine Eltern, ob sie noch eine Idee für eine 
Frage zur Ergänzung hätten. 
Am Abend nach dem Besuch im Tierdörfli hatte ich das Interview mit Frau Susanne 
Klein, der Besitzerin des Tierdörflis, ausgewertet. Das Interview war spannend und 
alle meine offenen Fragen wurden von Ihr beantwortet.  
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Ich hatte das Interview in einem Word- Dokument überarbeitet und es noch etwas 
geschmückt für die Dokumentation. Ausserdem findet man das Interview auch auf 
meiner Homepage: svenjas-hundeguetsli.jimdo.com und im Anhang. 
 
3.3.4. Über das Tierdörfli, Geschichte, Entstehung 
Das Tierdörfli wurde im Jahre 1970 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt beherberge 
Susanne Klein heimlich bei ihrer Arbeitsstelle im Stadthaus Olten ein paar Meer-
schweinchen in der Schublade von ihrem Arbeitspult. Auch zu Hause hatte sie zwei 
bis drei zugelaufene Katzen gepflegt. Nachdem Frau Klein in ein Bauernhaus mit 
acht Zimmern gezogen war, kam sie ihrem Traum, einem Tierheim, ein Schritt näher. 
Am Anfang beherbergte Frau Klein nur ein paar Ferientiere, bis schlussendlich im-
mer mehr Tiere in diesem Bauernhaus ein neues zu Hause fanden. Alle Zimmer wa-
ren mit Meerschweinchen, Hasen, Katzen und Hunden belegt und Frau Susanne 
Klein musste ihr Nachtlager auf dem ungeheizten Dachboden aufschlagen. 
1984 wurde schlussendlich die Stiftung Tierheim Olten von Frau Klein gegründet. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt war ihr bewusst, dass eine solche Institution nur durch 
private Unterstützungen getragen werden kann. Der Zweck dieser Stiftung war und 
ist: Mithilfe bei der Finanzierung von Aufgaben, die dem Weiterbestand des Tier-
heims Olten dienen. Mit der Hilfe und des Engagement des ersten Stiftungspräsiden-
ten und dem Oltener Stadtrat konnte der Grundstein für ein neues Tierheim nach den 
neusten Richtlinien des Tierschutzes gelegt werden. Die Finanzierung war grössten-
teils durch die Unterstützung einiger Privatpersonen gewährleistet. Bereits im Jahre 
1995 konnte nach 2 Jahren Bauzeit das „Tierdörfli“ seine Türen öffnen. 
 
3.4. Die Hundeguetsli-Produktion 
 
3.4.1. Rezepte suchen und auswählen 
Ich habe mir im Buchhandel zwei Hunde-
guetsli-Rezeptbücher bestellt. An den da-
rauffolgenden Tagen habe ich diese Bü-
cher durchgeblättert und die Rezepte nach 
bestimmten Kriterien studiert. Ich hatte mir 
die Zeit genommen, jedes Rezept durch-
zulesen. Mir war es wichtig, dass die Hun-
deguetsli lange haltbar sind (bis zu drei 
Wochen), die Zutaten in der Schweiz er-
hältlich sind und nicht zu viel kosten. Im 
Internet bin ich auch auf die Homepage 
von „Fressnapf“ gestossen, die 48 Hunde-
guetsli-Rezepte enthält. Von dieser Seite 
hatte ich mich ebenfalls inspirieren lassen. 
 

Die Hundeguetsli suchte ich jeweils nach folgenden Kriterien aus: 
 Möglichst lange Haltbarkeit (mindestens zwei Wochen) 
 Verwendung von gleichen Zutaten in den jeweiligen Rezepten 
 Möglichst kleine Kosten 
 Vorlieben von Hunden 
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Ich habe mich dann für folgende Sorten entschieden (Rezepte siehe Anhang): 
 
Speckies, Goldener Käsetraum, Bananenbisquits, Apfel-Bäckchen, vegane Hunde-
guetsli (Veganerli) und gluten freie Hundeguetsli (Gluties). 
 

     
 
 
3.4.2. Die ersten Probe-Hundeguetsli backen 
Ich hatte vorerst zum Ausprobieren zwei Rezepte ausgesucht: Die Apfelbäckchen 
und den Käsetraum. Zusammen mit meiner Mutter ging ich dann nach dem Erstellen 
der Einkaufsliste die Zutaten einkaufen. Beim Einkaufen mussten wir darauf achten, 
dass wir günstig und schlau einkaufen. Das heisst, Rabatte berücksichtigen und Din-
ge, die man sicher wieder benötigt, gleich in einem Vorteilpack einkaufen und even-
tuell einfrieren.  
Vor dem ersten Backen der Hundeguetsli war ich etwas nervös. In meiner Freizeit 
backe ich sehr gerne und habe auch schon Einiges ausprobiert, aber Hundeguetsli 
hatte ich bisher noch nie gebacken. Das Rezept von den Apfelbäckchen und dem 
Käsetraum las ich erstmal aufmerksam durch und machte mir eine „Mise en Place“ 
zurecht. Beim Zusammenmischen der Zutaten traten keine Probleme auf. Jedoch 
fand ich den Teig der Apfel- Bäckchen sehr trocken, da ich harten anstatt flüssigen 
Honig verwendet hatte. Ich fügte noch etwas Wasser hinzu bis ich das Gefühl hatte, 
dass man aus dem Teig nun Formen ausstechen könnte. Beide Hundeguetsli- Sor-
ten hatte ich in jeweils drei verschiedenen Formen ausgestochen und diese auf ein 
mit Backpapier belegtes Blech gelegt. Die Hundeguetsli müssen jeweils ca. eine hal-
be Stunde in den Backofen und danach abkühlen. Ich hatte die beiden Sorten in zwei 
Dosen aufbewahrt und meinem Hund und meiner Familie von jeder Sorte ein Tester 
zum Probieren gegeben. Ausserdem hatte ich Frau Roth ein Foto von meinen Hun-
deguetsli geschickt. Am Abend rief ich nach geglücktem Backen Frau Susanne Klein 
an, um einen Termin mit ihr zu vereinbaren für einen Besuch im Tierdörfli. 
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3.4.3. Einkaufen und Herstellen der Hundeguetsli, Backtage 
Um möglichst speditiv für diese grosse Menge Hundeguetsli vorwärts zu kommen, 
habe ich mir vorgenommen, alle eingegangenen Bestellungen von Hundeguetsli und 
genügend Säckli für die Standaktion im Coop an zwei Tagen in den Osterferien zu 
backen. Meine Mutter hatte mir dafür etwas Unterstützung zugesagt. Bevor wir einen 
Tag vorher zum Grosseinkauf gingen, musste ich eine riesige Einkaufsliste schrei-
ben. Ich musste anhand der bereits eingegangenen Bestellungen die Beliebtheit ab-
schätzen und die einzelnen Rezepte Vervielfachen und die Zutaten hochrechnen. 
Dies war gar nicht so einfach, musste ich beispielsweise das Rezept der Speckies 
verzwanzigfachen!  
Beim Einkaufen mussten wir darauf achten, dass der Einkauf nicht zu teuer wird und 
wir trotzdem gute, frische Zutaten kaufen konnten (Die gesamte Einkaufsliste siehe 
Anhang). 
Gemeinsam mit meiner Mutter haben wir dann zwei Tage lang in den Osterferien 
gebacken. Das Backen war recht aufwändig und war ziemlich anstrengend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die grosse Backaktion unter kritischer Aufsicht von Eila  
 
 
Am Abend hatte ich die Hundeguetsli noch in Säckli gefüllt und mit der vorbereiteten 
Etikette und einer Schlaufe „Hand Made“ versehen. Insgesamt habe ich an diesen 
zwei Tagen ca. 25 Kilo Hundeguetsli erstellt und war zwar müde, aber stolz und zu-
frieden.  
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Nachdem meine Hundeguetsli so schön in Säckli abgepackt waren, ging es an das 
Verteilen. Für füllte die nächsten Tage einen Korb und lief damit los, die „Besteller“, 
welche weiter weg wohnten, belieferte ich mit dem Velo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Eltern brachten die Hundeguetsli, die ich nicht gleich verteilen ging und die für 
den Standverkauf vorbereitet waren, dann in den Keller zum Lagern, da es dort et-
was kühl ist. Leider war es jedoch für die bereits abgepackten Hundeguetsli auch 
etwas feucht, und die Speckies, die nach Originalrezept noch recht feucht gelassen 
werden, bildeten nach einigen Tagen zu meinem Schrecken Schimmelpilz! Darüber 
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war ich sehr enttäuscht und mir war es auch sehr peinlich. Um eine Erfahrung reicher 
half mir meine ganze Familie dann, neue Speckies, Käseträume und Bananenguetsli 
zu backen, damit ich die bereits ausgelieferten ersetzen konnte. Die neu gebackenen 
Guetsli haben wir dann sehr viel länger im Backofen bei niedriger Temperatur aus-
trocknen lassen.  
 
3.5. Marketing und Verkaufsstrategien 
 
3.5.1. Erstellen und Verteilen der Informationszettel 
Damit ich dem Tierdörfli möglichst viel Geld überreichen kann, musste ich für meine 
Hundeguetsli gute Werbung machen. Dies tat ich unter anderem mit der Hilfe von 
Informationszetteln. Diese schrieb ich selber und liess sie dann von meiner Mutter, 
sowie von Frau Roth überarbeiten. Das Schreiben von solchen Informationszetteln 
fiel mir bei der ersten Vorlage von meinem Brief ziemlich schwer. Jedoch musste ich 
mehrere Informationsbriefe schreiben und so viel mir das Schreiben der Briefe zum 
Schluss ziemlich einfach. 
Die Zettel verteilte ich an einem Freitagnachmittag sowie an einem Samstagmorgen 
an Freunde und Bekannte mit Hund und in den Treppenhäusern von unserem 
Wohnquartier. Auch E-Mails verschickte ich an Verwandte und Bekannte. Mit diesen 
Informationszetteln kamen bereits 59 Bestellungen zusammen, was meine Erwar-
tungen schon übertroffen hatte und mich sehr freute! Die Bestellungen schrieb ich 
jeweils auf Bestellzettel geschrieben (siehe Anhang) 
 
Speckies  18 Bestellungen 
Goldener Käsetraum 13 Bestellungen 
Bananenbisquits    6 Bestellungen 
Apfel- Bäckchen 12 Bestellungen 
Vegane Hundeguetsli   3 Bestellungen 
Gluten freie Hundeguetsli    5 Bestellungen 
Mix aus allen Sorten   1 Bestellung 
Mix aus 2 Sorten   1 Bestellung 
Total:  59 Bestellungen 

 
 
3.5.2. Erstellen von meiner Homepage 
Im Fach Informatik bekamen wir die Aufgabe, eine Homepage zu einem beliebigen 
Thema zu erstellen. Für mich war rasch klar, dass ich diese Aufgabe gleich mit mei-
nem Projekt verknüpfen könnte. So hatte ich eine zusätzliche Möglichkeit für Wer-
bung und ich konnte bei Fragen zu meinem Projekt auch auf meine Homepage ver-
weisen. So konnte ich „zwei Fliegen auf einen Streich schlagen.“ 
Ich war so auch sehr motiviert, an meiner Homepage zu arbeiten, und ich habe 
gleich in den Ferien damit begonnen, damit sie dann rechtzeitig bis am 20.03.2015 
fertig war. 
Für meine erste eigene Homepage bekam ich die Note 6. Diese Homepage werde 
ich auch nach meinem Abschlussprojekt weiterführen. Ich kann mir sehr gut vorstel-
len, mit dem Tierdörfli in Kontakt zu bleiben. Soviel ich weiss, muss man in der 4./5. 
Kanti ein dreiwöchiges Praktikum machen, für das ich dann das Tierdörfli anfragen 
könnte.  
 

Svenja Ruckstuhl  Seite 10 



Svenjas Hundeguetsli                   Abschlussprojekt SJ 2014/15 

3.5.3. Erstellen von Muster-Hundeguetsli, Visitenkärtli und Flyern 
Als weitere Werbestrategie habe ich mich dazu entschlossen, Visitenkärtli mit meiner 
Emailadresse und mit dem Hinweis auf meine Homepage zu erstellen. Damit ich die 
Visitenkärtli nicht einfach so "trocken" abgeben musste, habe ich Muster-
Hundeguetsli in einzelne Säckli abgepackt und diese mit einem Visitenkärtli versehen 
(Visitenkärtli siehe Anhang) 
 
Zudem habe ich Flyer mit dem Datum und Hinweis meiner Standaktion vor dem 
Coop gestaltet, die ich an verschiedenen typischen Hundespazierwegen, an Ro-
bidog-Kästen und bei verschiedenen Geschäften in Dagmersellen aufhängen ging. 
Auch diese enthielten natürlich den Hinweis auf meine Homepage (Flyer siehe An-
hang). 
 
 

 
 
 
3.5.4. Standverkauf Planen und Organisieren 
Relativ bald nach Start der Projektarbeit hatte ich die Idee, meine Hundeguetsli an 
einem Marktstand am Zofinger Wochenmarkt zu verkaufen. Ich habe zusammen mit 
meinen Eltern im Internet die Marktordnung studiert und mich danach für die Miete 
eines Standes angemeldet. Leider stellte sich heraus, dass mein Hundeguetsli-
Verkauf nicht als klassischer Verkaufsstand gilt, sondern als eine sogenannte "Stan-
daktion", weil ich Spendengeld gesammelt hätte. Für die Standaktionen gelten aber 
höhere Tarife, weil ich nicht in Zofingen zur Schule gehe. Ich habe darum den Markt-
stand storniert und suchte nach weiteren Möglichkeiten. 
 
Ich kam dann auf die Idee, die Hundeguetsli in einer Standaktion vor dem Coop in 
Dagmersellen anzupreisen. Ich schrieb dazu Herrn Rölli, Geschäftsführer Coop 
Dagmersellen, eine schriftliche Anfrage. Da Herr Rölli dies nicht selber entscheiden 
kann und die Kriterien für eine Standaktion vor dem Laden recht hoch sind, hat er 
meine Anfrage an Frau Schnurr von Coop Basel weitergeleitet. Per Email konnte ich 
dann Frau Schnurr von meiner Idee überzeugen, und sie gab mir offiziell die Bewilli-
gung, am 25. April 2015 vor dem Coop in Dagmersellen einen Stand aufstellen zu 
dürfen. Dies hat mich sehr gefreut, weil ich damit meinem Ziel, möglichst viel Geld für 
das Tierdörfli durch den Verkauf von Hundeguetsli sammeln zu können, einen gros-
sen Schritt näher kam! 
 

Svenja Ruckstuhl  Seite 11 



Svenjas Hundeguetsli                   Abschlussprojekt SJ 2014/15 

3.6. Höhepunkte des Projektes "Svenjas Hundeguetsli" 
 
3.6.1. Standaktion vor dem Coop in Dagmersellen 
Am Samstag, 25.04.2015, durfte ich in Dagmersellen vor 
dem Coop meine selbstgemachten Hundeguetsli verkau-
fen. Ich hatte mir dazu Plakate auf Stellwänden gestaltet, 
einen Tisch mit Dekomaterial organisiert und auch etwas 
Hilfe beim Verkaufen der Hundeguetsli. Voller Spannung 
stellte ich dann um 7.30 Uhr meinen Stand auf, und die 
erste Kundschaft liess zum Glück nicht lange auf sich 
warten! Zusammen mit Elena, Elenas Schwester Marina 
und Anna hatte ich alle Hundeguetsli bis um 12:00 be-
reits verkauft. Dabei hatte uns vor allem auch das Ver-
kaufstalent von Marina geholfen. Sie konnte mit ihrem 
Charme alle Frauen und Männer in ihren Bann ziehen 
und so kam kaum jemand um eine Spende herum. 
 
Wir hatten uns dazu entschieden, am Nachmittag keine Hundeguetsli mehr zu ver-
kaufen. Über den Mittag hätten wir zwar noch einige Hundeguetsli backen können, 
doch ich fand, dass man irgendwo aufhören muss, sonst wird man nie fertig. Also 
brachen wir unser Stand vor dem Coop ab und gingen nach Hause. 
Am Nachmittag zählten wir zusammen das Geld. Ganz stolz konnten wir alleine von 
diesem Vormittag über 400 Franken zählen!  Zusammen mit dem Geld aus dem Ver-
kauf der Hundeguetsli, das ich über Mund-zu-Mundpropaganda und mit Bestellungen 
über Emails eingenommen hatte, ergab dies den schönen Betrag von Total 800.—
Franken! Dies hat meine kühnsten Erwartungen und Hoffnungen weit übertroffen und 
ich freute mich nun noch mehr, das Geld dem Tierdörfli überreichen zu können. 
 
 
 

Die Standaktion vor dem Coop Dagmersellen vom 25. April 2015 
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3.6.2. Die Geldübergabe im Tierdörfli und die Patenschaft  
 
Im Vorfeld der Geldübergabe habe ich mir überlegt, dass es schön wäre, wenn ich 
wüsste, wofür das Geld im Tierdörfli konkret verwendet wird, und dieses nicht einfach 
so ins Budget vom Tierdörfli aufgenommen wird. Meine Mutter hatte die Idee, dass 
ich mit meinen „Helferinnen“ der Standaktion eine Tierpatenschaft von einem Tier im 
Tierdörfli übernehmen könnte, und wir so symbolisch noch etwas für unseren Einsatz 
hätten.  
 
Da ich den Höhepunkt meines Projektes natürlich vor der Abgabe am 20. Mai planen 
musste, legte ich mit Frau Klein den Auffahrts-Donnerstag, 14. Mai 2015, für die 
Übergabe fest. Leider konnte dann nur Anna mitkommen und Elena und Marina 
mussten passen. 
 
Meine Eltern fuhren mit uns am Nachmittag zum Tierdörfli. Ich hatte das Geld in ein 
schönes Couvert gepackt und überreichte dieses voller Freude und etwas Stolz an 
Frau Klein. Frau Klein war sehr überrascht über die hohe Summe, offenbar hatte sie 
nicht so viel Geld erwartet und sie bedankte sich ganz herzlich! Ich schilderte ihr 
mein Anliegen wegen der Tierpatenschaft. Frau Klein nahm sich dann über eine 
Stunde Zeit, uns nochmals das ganze Tierdörfli zu zeigen, vor allem auch die Tiere, 
die sich über eine Patenschaft freuen würden, da sie aufgrund ihres Alters oder auf-
grund von Krankheiten schwer vermittelbar sind. Ebenso hat es dort Tiere, die etwas 
verwildert sind und darum sehr scheu, so dass sie sich auch (noch) nicht für eine 
Vermittlung eignen. So hatte es Hunde, die nicht von klein auf entsprechend soziali-
siert worden sind, und erst ganz langsam an Menschen und andere Tiere gewöhnt 
werden mussten. Auch diverse Katzen leben dort, entweder, weil sie sehr scheu 
sind, oder weil sie aufgrund einer Krankheit täglich Medikamente haben müssen, 
was viele Leute scheuen. Auch Kaninchen, die im Wald ausgesetzt worden sind, 
Hängebauchschweine, die nicht artgerecht gehalten wurden und mehrere Hähne, die 
wegen der „Kräherei“ weggegeben worden sind, können im Tierdörfli ein artgerech-
tes Leben führen und werden versorgt und gepflegt. Einer der Hähne war ganz zu-
traulich und liess sich von uns ausgiebig streicheln. 
 
 

 
 
der Streichelzahme Bilderbuch-Hahn Caruso mit....  Frau Klein, einer Mitarbeiterin, Svenja und Anna  
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Eine Schildkrötenfamilie         Huskys, die noch etwas verwildert sind 
 

 
 
Die bekannten Katzen aus dem Migros Langendorf      Svenja mit Wildschwein Felix 
 
Beim Eingang des Tierdörfli ist das Gehege von Esel „Ruedi Tony“ und Pony 
„Cosmo“. Diese Beiden sind dicke Freunde und spielen jeweils sogar zusammen 
Fussball. Sie waren sehr zutraulich und ich habe sie gleich ins Herz geschlossen. Ich 
habe mich darum dafür entschieden, die Patenschaft für Esel „Ruedi Tony“ und Pony 
„Cosmo“ zu übernehmen.  Die 800 Fr. kommen natürlich nicht nur meinen "Patenkin-
dern" zugute, sondern denjenigen Tieren, die es nötig haben. Demnächst werde ich 
eine Patenurkunde bekommen und ich kann meine Patentiere jederzeit besuchen 
gehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meine "Patenkinder"Ruedi Tony und Cosmo 
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Cosmo hat ja fast die selbe Haarfarbe wie ich!   Und Ruedi Tony interessiert sich sehr für meine Uhr 
 
 
So hat mein Abschlussprojekt "Svenjas Hundeguetsli" an diesem Tag seinen krö-
nenden Abschluss gefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esel Ruedi Tony scheint sich tierisch über sein neues Gotti zu freuen !  
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4. Reflexion  
 
4.1. Zielsetzungen und Resultate 
 

Ziel Erreicht Nicht 
erreicht 

Teilweise 
erreicht 

 Ich backe vier verschiedene Sorten Hundeguetsli mit der Hilfe 
von einem Hundeguetslibackbuch und Rezepten aus dem 
Internet. 

    

 Ich verkaufe meine Hundeguetsli am Zofinger Markt und an 
Freunde und Bekannte, mit Flyern und Mund- zu – Mund 
Propaganda. 

    
Markt 
Zofingen 

  

 Ich biete meine Hundeguetsli auch in Geschäften an, wie 
dem Tierarzt in Dagmersellen und der Landi.      

 Meine Hundeguetsli haben drei verschiedene Formen.     
 Ich spende den Erlös an eine Tierorganisation/ Tierheim in 

der Nähe.     
 Ich mache eine genaue Abrechnung von meinen verkauften 

Hundeguetsli und dokumentiere die Anzahl der verkauften 
Hundeguetsli-Säckli in einer Excel-Tabelle nach jedem ver-
kauften Exemplar. 

    

 Ich kreiere zwei neue Hundeguetsli Sorten, nachdem ich mich 
mit den Guetsli auskenne.     

 Die Etiketten der Guetslisäcke erstelle und gestalte ich 
selber, auf der Rückseite befindet sich ausserdem die Zuta-
ten der Hundeguetsli und das Datum. 

    

 
 Ich konnte mit der Hilfe der Backbücher Hundeguetsli kreieren. Jedoch hatte ich 

am Anfang ein Buch bestellt, auf welches ich über zwei Wochen gewartet hatte. 
Ich stornierte daraufhin die Bestellung bei Exlibris und kaufte dafür zwei andere 
Hundeguetslibücher. Diese waren innert wenigen Tagen bei mir zu Hause. 

 Meine Hundeguetsli wollte ich eigentlich am Zofinger Wochenmarkt verkaufen 
und hatte auch die Marktordnung im Internet studiert. Da ich jedoch indirekt 
Spenden sammelte, galt dies als sogenannte „Standaktion“, für die andere Tarife 
galten. Die Standmiete wäre für zwei Vormittage 110 CHF gewesen, was mir zu 
teuer war. Ich hätte 22 Hundeguetslisäckli zum einem Preis von 5 Franken ver-
kaufen müssen, damit nur die Kosten für den Marktstand gedeckt gewesen wä-
ren. Daraufhin hatte ich den Marktstand storniert. Als ich Frau Roth darüber in-
formierte erzählte sie mir, dass das PU-Team die Kosten für den Stand über-
nommen hätte. Da der Marktstand schon storniert war und es mir peinlich war, 
die Gemeinde in Zofingen noch einmal anzufragen, fällte ich den Entscheid, mei-
ne Hundeguetsli nicht am Wochenmarkt zu verkaufen.  

 Die Werbung mit Mund zu Mundpropaganda lief sehr gut. Mein Nachhilfelehrer 
postete meine Internetseite sogar auf Facebook, darüber hatte ich mich sehr ge-
freut. 

 In den Geschäften selber konnte man meine Hundeguetsli nicht kaufen. Ich hatte 
mich schlussendlich auch nicht mehr besonders darum bemüht, weil ich mit den 
Bestellungen bereits genug zu tun hatte und schon rund um die Uhr am Backen 
und am Arbeiten für mein Projekt war. Ich konzentrierte mich dafür auf die Stand-
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aktion vor dem Coop am 25.04.2015, wofür ich Plakate beim Tierarzt, bei der 
Drogerie, beim Denner und an diversen Stellen in Dagmersellen, wo typische 
Hundespazierwege sind, aufhängte.  

 Meine Hundeguetsli haben drei verschiedene Formen: Herzen, Kreis und Vier-
ecke. 

 Mit dem zusammengekommenen Geld sowie mit den Kleider- und Textilspenden 
konnte ich das Tierdörfli in Wangen bei Olten finanziell unterstützen. 

 Bei den Bestellungen aus dem Bekanntenkreis konnte ich die Anzahl Hunde-
guetsli, sowie die Spende immer aufschreiben. Jedoch beim Marktstand wurde 
dies etwas schwieriger. Ich weiss nicht zu 100% wie viele Hundeguetsli ich an 
diesem Samstag verkauft hatte, da ich die Hundeguetsli offen angeboten habe, 
immer vorweg abpackte und darum nicht mehr so ganz zum Zählen kam.  

 Ich erfand zwei Hundeguetsli mit den Namen Gluties (gluten frei) und Veganerli 
(vegan). Diese erfand ich mit der Hilfe von meinen beiden Büchern über Hunde-
guetsli. 

 Die Etiketten wurden von mir selbst entworfen. Bei jeder Etikette stehen hinten 
die Zutaten, das Abpackdatum und dass man sie kühl und trocken lagern soll. 
Diese Etiketten hatten mir am Anfang Mühe bereitet, wegen des Formats und ich 
nicht wusste wie man den Text auf den Kopf oder 90° nach links/rechts drehen 
konnte. Ich probierte einfach am Computer bis es funktionierte. 

                          
4.2. Zufriedenheit mit dem Produkt 
Mit meinem Abschlussprojekt bin ich sehr zufrieden. Ich musste viel Zeit dafür inves-
tieren, dies war mir aber auch bewusst. Meine Abschlussarbeit war sehr umfangreich 
und beinhaltete diverse Themen mit denen ich mich gerne auseinandersetze: Ba-
cken, Lebensmittel einkaufen, genaues Dokumentieren, testen und ausprobieren und 
vieles mehr. Da ich fast alle Hundeguetsli noch einmal backen musste, weil sie 
Schimmel angesetzt hatten, wurden meine Kosten grösser als geplant. Mein Projekt 
wurde sehr gelobt, als ich die Hundeguetsli bei Freunden und Bekannten verteilen 
ging, sowie auch bei meiner Standaktion vor dem Coop. Es war vorgesehen, dass 
ich von 7:30 Uhr bis um 16:00 Uhr durchgehend einen Stand betreibe. Meine Hun-
deguetsli waren jedoch um 12:00 Uhr schon restlos verkauft. Das schlechte Wetter 
konnte mir keinen Strich durch die Rechnung machen, da ich meinen Stand unter 
dem Dach vom Coop aufstellen durfte. Meiner Meinung nach sahen die Hundeguetsli 
sehr ansprechend aus. Ich wählte absichtlich sehr auffallende Farben für die Etiket-
ten, damit sie einem direkt ins Auge stechen und Freude bereiten. 
 
4.3. Praktische Erfahrungen 
Sehr früh  während meinem Projekt hatte ich gemerkt, dass meine Planung sehr un-
genau war und ich mir am Anfang mehr Zeit dafür hätte nehmen sollen. Deshalb 
schrieb ich meinen Zeitplan noch einmal neu (beide sind im Anhang zu finden). Als 
ich gesehen hatte, dass meine Hundeguetsli so gut bei den Käufern ankommen, hat-
te mich dies sehr gefreut. Auch bei meiner Standaktion konnte ich mit einigen Käu-
fern noch ein interessantes Gespräch über mein Projekt führen. Jedoch wollte ich an 
meinem Stand noch Informationsmaterial vom Tierdörfli zum Mitnehmen aufstellen.  
 
Einen kleinen Dämpfer hatte ich im Vorfeld der Standaktion, als ich bei Frau Klein 
noch für mehr Infomaterial anfragen wollte. Sie hatte jedoch weder auf meine Email 
noch auf meine Anrufe reagiert, was mich anfänglich sehr enttäuschte. Im Nach-
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hinein hat sich Frau Klein dann aber gemeldet, sich entschuldigt und mir mitgeteilt, 
dass sie zu dieser Zeit im Spital gewesen ist.  Bei meinem ersten Besuch in den 
Fasnachtsferien hat mir Frau Klein zum Glück schon etwas Infomaterial mitgegeben, 
welches ich an meiner Standaktion verwenden konnte.  
 
Während der Projektzeit, ca. im März, hatte ich eine kleine Krise, weil ich das Gefühl 
hatte, ich müsste schon Hundeguetsli verkauft haben. Aber eigentlich war gerade 
dieser Verkauf der Hundeguetsli der grosse Höhepunkt, der ja erst gegen Ende des 
Projektes sein konnte. Beim Backen der Hundeguetsli (vor allem beim zweiten Mal) 
war ich sehr stark auf die Hilfe meiner Familie angewiesen. Ich hätte die Hunde-
guetsli niemals so schnell ersetzen können ohne sie. Nun weiss ich auch, dass das 
Backen von Hundeguetsli sehr viel Spass macht und man viel experimentieren kann 
mit den Geschmacksrichtungen. 
 
4.4. Einhalten des Zeitplans 
Mitten in meinem Projekt fiel mir auf, dass meine Planung sehr ungenau war. Ich hät-
te mir zu Beginn des Projektes mehr Zeit lassen sollen für die Projektplanung. Je-
doch hielt ich meine Planung zu diesem Zeitpunkt für Genügend. Ich hatte dann die 
Idee, bei meinem Zeitplan mit verschiedenen Farben zu arbeiten. Ich besuchte das 
Tierdörfli bereits in den Fasnachtsferien, jedoch war dies erst nach den Ferien vor-
gesehen. Das Tierdörfli hatte mir diesen Termin vorgeschlagen und ich nahm ihn 
dankend an.  
Wie viele Stunden ich insgesamt an meinem Projekt gearbeitet hatte, kann ich leider 
nicht genau sagen. Ich arbeitete viel zwischendurch einige Minuten an meinem Pro-
jekt. Während dem Informatikunterricht arbeitete ich indirekt auch für mein Projekt, 
da ich sowieso eine Homepage für meine Hundeguetsli gemacht hätte. Ich weiss nur, 
dass ich sehr viel für mein Abschlussprojekt gearbeitet hatte, für mich war es diese 
Zeit jedoch wert und mein Einsatz hat sich mehr als gelohnt! 
Bei meinem nächsten grossen Projekt werde ich ganz anders arbeiten und mir die 
Zeit besser einteilen. Mit den Erfahrungen von diesem Projekt im Gepäck, werde ich 
mir mehr Zeit für die Planung lassen. 
 
4.5. Dokumentation schreiben 
An der Dokumentation schrieb ich einige Male in der Schule. Ich hatte es mir aber 
angewohnt meine Dokumentation immer wieder auf den neusten Stand zu bringen. 
Beim Gruppenprojekt kamen wir gegen Ende des Projektes etwas ins Schwitzen und 
ich wollte dies beim Einzelprojekt unbedingt vermeiden. Deshalb hatte ich mit der 
Dokumentation auch schon am Anfang des Projektes begonnen. Am Anfang des 
Projektes hatte ich oft keine Lust daran zu arbeiten. Ich wusste aber, dass sich das 
,,dran bleiben" lohnen wird. Gegend Ende des Projektes hatte ich keinen Stress 
mehr mit der Dokumentation. 
 
4.6. Einhalten von meinem Budget 
Von meinen Eltern bekam ich kein bestimmtes Budget. Da mein Projekt entweder gut 
ankommt oder nicht war dies ein schwieriger Punkt. Sie übernahmen alle Material-
kosten während meinem Abschlussprojekt. Leider mussten wir zweimal einen grös-
seren Einkauf machen, da die ersten Hundeguetsli Schimmel ansetzten. Beim Ein-
kaufen achteten wir darauf, dass wir möglichst günstig einkaufen.  
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4.7. Was habe ich weiter gelernt? 
Mit meiner Planung bin ich nicht wirklich zufrieden. Ich weiss heute aber, dass ich mir 
beim nächsten Mal mehr Zeit lassen soll. Trotzdem waren meine Ziele für mich gut 
zu erreichen. Frau Klein, die Besitzerin des Tierdörflis, war eine sehr freundliche 
Person und stand mir bei Fragen zur Hilfe. Jedoch als ich sie wegen mehr Informati-
onsmaterial für meinen Informationsstand vor dem Coop anfragt und sie mir wochen-
lang nicht zurück schrieb, war ich zuerst sehr enttäuscht. Erst als ich den Grund 
wusste und sich dies aufklärte, war ich beruhigt. Auch den Termin mit Frau Schnurr, 
bezüglich der Standaktion verlief ohne Probleme. Sie schrieb mir schnell zurück und 
antwortete auf meine offenen Fragen. 
Am Anfang des Schuljahres hatte ich Mühe mit dem Schreiben des Journals. Wäh-
rend der Einzelprojekte fand ich es eine tolle Möglichkeit mein Projekt und das Erle-
digte noch einmal revue- passieren lassen.  
Trotz meiner ungenauen Planung konnte ich gut voraus Planen und konnte das Tier-
dörfli bereits in den Fasnachtsferien besuchen gehen. Dies war erst nach den Fas-
nachtsferien (20.3.2015) vorgesehen. 
Falls ich wieder einmal Hundeguetsli backen werde, werde ich diese entweder länger 
backen und richtig austrocknen lassen oder nicht mehr in Pralinésäckli verpacken. 
Hundeguetsli sollte man trocken und kühl aufbewahren und es sollte immer wieder 
etwas Luft an die Guetsli gelangen.  
 
4.8. Weiterführung des Projekts 
Mit Elena, Marina und Anna hatte ich mich entschieden, mit einem Teil des Geldes 
zwei Tierpatenschaften zu übernehmen. Der Geldbetrag ist frei wählbar und kann 
monatlich oder direkt für das ganze Jahr überwiesen werden. Wir können unser Pa-
tentier besuchen wann wir wollen und so bleibe ich mit dem Tierdörfli noch weiter in 
Kontakt. 
In der 4./5. Kanti werde ich voraussichtlich ein Praktikum beim Tierdörfli in Wangen 
bei Olten machen oder mich auf jeden Fall darum bemühen.  
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5.  Anhang  
 
 

 Mind-Map 
 Anmeldung (Projektbeschrieb) 
 Zeitplan (alt und neu) 
 Verträge 

 
 Rezepte Hundeguetsli 
 Interview mit Frau Klein 
 Etiketten Hundeguetsli 
 Visitenkärtli 

 
 Budget und Rechnungen 
 Materialliste 
 Einkaufsliste Hundeguetsli 
 Einnahmen Hundeguetsli (Abrechnung) 

 
 Informationszettel 
 E-Mails 
 Briefe (Herr Rölli, Coop / Marktstand Zofingen) 
 Bestellzettel 
 Dankesbrief 

 
 Spendenbestätigung Tierdörfli 

 
 Quellenangaben 
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