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Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,
dies ist der erste Newsletter seit meinem Umzug im Oktober. Ja, ich bin schon wieder umgezogen, 
habe aber nun fest vor länger zu bleiben, sonst kommt Ihr ja noch ganz durcheinander mit den 
ganzen Adress-Änderungen! :)
Die neue Fotostudio-Adresse lautet ab sofort:

Hansastraße 181 in 81373 München (Sendling), 
nicht weit entfernt vom Harras. Parken in dieser Gegend
wird nun leichter sein, als vorher in der Innenstadt.

Meine Themen in diesem Newsletter:

1. Derzeitige Ausstellungen von Andrea Späth Fotodesign

2. Andrea Späth Fotodesign bei "Verrückt nach München" (Blog des BR)

3. Eine größere und zum Teil auch kritische Link-Sammlung zum Thema Tiere. 
Social Media (in diesem Newsletter ist das die Plattform Facebook) hat in der Hinsicht auf 
jeden Fall den sehr großen Vorteil, dass Nettes, aber auch sehr Kritisches in Windeseile verbreitet 
werden kann, viele Menschen informiert werden können und auch Bewegung in Themen kommt, 
die vor den Zeiten des Internets nicht so schnell zum Thema gemacht werden konnten.
Also nutzen wir das Internet, um auf Petitionen und Mißstände hinzuweisen, bei denen wir 
informiert werden und wir in unserem persönlichen Verhalten Einiges ändern und somit auch 
bewegen können. Dennoch habe ich aber auch ein paar einfach nette, rührende und sehenswerte 
Tier-Links hinzugefügt. 

1. Derzeitige Ausstellungen von Andrea Späth Fotodesign:

In der Tierklinik Haar (Keferloher Straße 25 in 85540 Haar) mit dem Thema "Bunte Hunde & 

andere illustre Gesellen". Hier könnt Ihr meine Kunst-Fotografien von tierischen 
Charakterportraits sowie Tier-Comic-Zeichnungen von Olivia Hausen betrachten. Eine sehr 
humorvolle Ausstellung. Zu den Öffnungszeiten der Tierklinik kann man die Ausstellung 
besichtigen. 
Hier ein paar bildliche Eindrücke davon:

Die zweite Ausstellung hängt noch bis Jahresende im Cafe Glück (Palmstraße 4 in 80469 
München). Auch hier hängen Charakterportraits von Tieren in großem Format und ganz 
besonderen Stilen in gemütlichem Ambiente. 



2. Auf der Website von "Verrückt nach München" wurde ein Blogeintrag über mich geschrieben ;) 
--> Blogeintrag Andrea Späth Fotodesign 
(Da müßt Ihr zum 28. Oktober herunterscrollen, dann sehr Ihr den Artikel.)

3. Wichtige und nachdenkliche Tier-Links:

- Petition gegen das Leid von Ponys, die wider ihre Natur nur im Kreise laufen müssen

- Eine sehr sensible Tierseele - einfach anrührend!

- Petition von change.org für eine artgerechtere Haltung von Milchkühen - diese armen Kühe 
werden nicht mehr wie Tiere, sondern sehr oft wie Milchmaschinen behandelt!

- Die Jagd auf Wildtiere ist unnötig (Peta-Link)

Und noch eine ganz große Bitte an Euch/uns alle:

Bitte verzichtet beim Kauf von Winterkleidung auf fellbesetzte Kleidungsstücke. Zum Teil ist es 
schwer erkennbar, dass für den kuschelweichen Bommel an der Wintermütze oder die 
pelzchenbesetzte Mütze am Wintermantel zahlreiche Hunde sterben mussten, denen das Fell bei 
lebendigem Leib abgezogen wurde. Hierzu auch ein link zu einem Bild (Achtung, nicht schön!!)

Und nun im Anschluß     aber auch noch ein paar nette Ti  er-Links:   

- Katze und das Hütchenspiel

- Katze führt blinden Hund täglich nach Hause zurück

- Rinder hören Musik

- Katze spielt mit Frauchen Gitarre

- Schildkröte und Hund spielen zusammen Ball

- Was dieser Kleine alles kann - wow!!

- Ein Hund im Fuchspelz

(Kleiner Hinweis: für alle aufgeführten links übernehme ich keine Haftung).

Und zum guten Schluß der Hinweis: es weihnachtet sehr..... ;) - ja ich weiß, etwas früh, aber denkt 
rechtzeitig und stressfrei an die Geschenke an Euch selbst oder an Freunde z.B. in Form eines 
Foto-Shootings von Euren Lieblingen oder eines Gutscheins an Freundinnen und Freunde. 
Übrigens: ich fotografiere natürlich auch Menschen :) Noch gibt es freie Foto-Termine.

                                 Charakterportraits in "Historischem Style"

------------------------------------------------------------------
Und nun wünsche ich uns allen und vor allem unseren Vierbeinern und gefiederten Freunden noch 
einen wunderschönen Herbst.

Es grüßt Euch herzlich Eure

Andrea Späth

 Besucht mich auch auf Facebook! 
---------------



Geschenkgutscheine für TierbesitzerInnen 
sind ein sehr persönliches und tolles Geschenk für Feiertage und Geburtstage! 
Ich gestalte Euch diese individuell mit dem Namen der Beschenkten und in gewünschter Höhe des 
Gutscheins.

Besucht auch meinen Blog! Hier gibts schöne Tierfotografien zu sehen!  
--> http://www.fotodesign-spaeth.de/blog/
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