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Liebe Mitstreiter und Freunde,
endlich haben wir es geschafft, nach langer Zeit wieder einen Rundbrief für Sie zu
erstellen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.
Anfangen möchten wir mit einem kurzen Bericht über unsere sieben Schafe.
Damit diese bald ihre großzügigen Weiden
draußen nutzen können, wurden sie jetzt
geschoren. Der von uns beauftragte
Schafscherer ging sehr behutsam mit den
Tieren um, keines hat eine Wunde
davongetragen. Außerdem betrieben unsere
amtierende Tierheimleiterin Annett Frömmrich
und unser Tierpfleger Mario Domsch ausgiebig
Klauenpflege. Dabei ist es am Kompliziertesten,
die Schafe für diese
Klauen im Vergleich
Prozedur einzufangen,
Klauenpflege bei Lenni
denn auch Jahre nach
ihren schlimmen
Erfahrungen sind die vier kleineren Schafe noch überaus
panisch und haben dieses Verhalten auf alle Tiere unserer
Gruppe übertragen. Draußen auf der Weide hätte man da
keine Chance. Aber nun sind diese „Vorbereitungen“
überstanden und wenn die Nächte wärmer sind und das
Gras noch etwas höher gewachsen ist, dürfen die Schafe
draußen ein weiteres schönes Sommerhalbjahr genießen.
Kamil
Jetzt gerade zeigt sich unser Zierkirschbaum
in schönster Blütentracht. Diesen Hintergrund
nutzten wir für Fotos von zwei Hunden.
Schauen Sie selbst: Kamil holten wir im März
mit schlimmen Hautproblemen aus dem
polnischen Tierheim Dluzyna Gorna zu uns.
Anderthalb Jahre hatte man ihn dort isoliert
und massiv mit Cortison und anderen starken
Medikamenten „behandelt“, ohne Erfolg.
Wir haben seinen Körper erstmal entgiftet und
Kamil
dann eine Diagnostik veranlasst. Kamil ist ein
Allergiker, der nun gezielt das Präparat
Apoquel bekommt, welches nicht gerade preiswert ist, aber ihm sehr gut hilft. Aus
dem einsamen, mit Entzündungen übersäten Kamil ist ein fröhlicher Hund
geworden, der von keinem Juckreiz mehr gequält wird. Es tut gut, dies jeden Tag
zu sehen.

Neben Kamil nahmen wir im März auch den OpiFilip
Hund Filip mit nach Bretnig-Hauswalde. Er war ganz
allein in einem winzigen Quarantäneabteil und fiel
durch Störungen des Gleichgewichts auf. Wir gingen
eine Runde mit ihm, er fiel manchmal um, war aber
sonst ein fröhlicher Zeitgenosse. Und das ist er auch
jetzt, zumal er einige junge Hündinnen in seinem
Rudel hat, mit denen er wunderbar spielt. Gern
hätten wir für Filip ein feines Zuhause auf seine
alten Tage. Vielleicht gelingt es ja mit diesem Brief.
Übrigens haben alle Untersuchungen keinen
nachweislichen Grund für diese Unregelmäßigkeiten
im Gangbild des Filip ans Licht gebracht. Vermutet wird Cauda Equina, aber selbst
wenn es so wäre, würden wir den lieben Senior nicht operieren lassen. Seine
Lebensfreude ist keineswegs beeinträchtigt.
Kira stammt, wie viele andere unserer Hunde aus Rumänien und ist ca. 10 Jahre
alt. Ihr haben vor Jahren irgendwelche Fanatiker
in Rumänien den Schwanz vollkommen entfernt,
nicht mal ein Stummelchen ließen sie ihr. Kira
kam mit einer Umfangsvermehrung an den Zehen
ihrer linken Hinterpfote zu uns. Diese wurde von
unserem Tierarzt rausgeschnitten, eingeschickt
und stellte sich erfreulicherweise als gutartig
heraus. Kira ist eine wundervolle Hündin mit
einer gewissen Weisheit im Blick. Sie genießt sehr
intensiv jede Zuwendung, die Menschen ihr
schenken. Derzeit bildet sie mit Kamil ein
Kira
internationales Paar. Zum ganz großen Glück
fehlt für jeden der Beiden nun nur noch ein
eigenes Zuhause, wo es Verwöhnung auf Lebenszeit gibt.
In Kürze erwarten wir die Ankunft weiterer Hunde aus Rumänien. Dabei warten
wir besonders auf den 11jährig geschätzten Rüden Watson, der beim letzten
Transport leider durch einen Zahlendreher nicht mit nach Deutschland fuhr.
Passend zu ihm haben wir einen unserer Rüden aus Polen extra „Sherlock“
genannt. Neben Watson, für den es bereits Aufnahmepaten gibt, kommen noch
zwei Rüden und vier junge Hündinnen zu uns, die das ganze Leben noch vor sich
haben. Wir möchten ihnen gern den Weg ins Glück ebnen. Es wäre eine große
Hilfe, wenn Sie uns für Smiley, Ursel, Trinchen, Svenja, Pepper und Oskar mit
Aufnahmepatenschaften unterstützen könnten. Dabei veranschlagen wir als
Aufnahmepatenschaft pro Tier 100 Euro. Natürlich ist auch eine halbe
Aufnahmepatenschaft eine effektive Unterstützung auf diesem Gebiet.
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Pepper
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In Europa leben einer Studie zufolge heute 421 Millionen Vögel weniger als noch vor drei
Jahrzehnten. Dabei beginnt Vogelschutz im eigenen Garten. Das kann man tun:
- einheimische und beerentragende Hecken und Gebüsche pflanzen wie Weißdorn, Eberesche, Himbeere,
Brombeere, Feuerdorn, Liguster, Schneeball, Vogelkirsche, auf Scheinzypressen und Thujas verzichten
- Hecken erst nach dem Ende der Brutzeit der Vögel im Herbst verschneiden
- begrünte Hauswände als Lebensräume anlegen z. B. mit Efeu, Wilder Wein, Weintrauben oder Knöterich
- schaffen Sie eine Wildkräuterwiese anstelle des Englischen Rasens als Tummelplatz für Insekten, welche
Vögeln und auch Igeln als Nahrungsgrundlage dienen
- hängen Sie Nistkästen als Brutplätze für Höhlenbrüter auf, die Öffnung sollte dabei stets nach Osten
zeigen
- verzichten Sie auf jegliche chemische Schädlingsbekämpfung, geben Sie biologischen Alternativen den
Vorzug
- herbstliches Laub liegenlassen – Amseln, Drosseln und Rotkehlchen finden dort reichlich Würmer und
Insekten
Quelle und weitere Informationen: Komitee gegen den Vogelmord e. V. , Bonn

Das Thema Geld und die unendlichen Bemühungen diesbezüglich sind
bedauerlicherweise nach wie vor allgegenwärtig bei unserer Arbeit.
Der Tierarztfonds steht aktuell mit 1.205,47 Euro im Minus. Das ist also der
Betrag, welcher uns zum Bezahlen der Tierarztrechnung für März noch fehlt.
Einige Einzelposten der letzten Tierarztrechnung geben wir Ihnen hier zur
Kenntnis: Hündin Zelma: 48,05 € (Medikamente), Hündin Abby: 32,84 €
(Impfung) Hund Finn: 616,60 € (Behandlung Nasenausfluss, CT, Biopsie Nase und
Punktion, Blutkontrolle, Euthanasie), Hund
Romek auf seinem
Sherlock: 208,21 € (Blutkontrolle,
Lieblingsplatz
Lahmheitsdiagnostik inkl. Röntgen,
Medikamente), Kater Felix: 419,64 €
(Thoraxerguss, Punktion, Laborkosten,
Röntgen, Medikamente, Euthanasie),
Kaninchen Felix: 68,47 € (Behandlung
Schnupfen, Zähne kürzen, Spülung
Tränenkanal), Hündin Katinka: 345,14 €
(Kastration), Hund Miroslav: 180,08 €
Herzultraschall, Laborkosten,
Medikamente) Hund Romek: 589,45 €
(Behandlung blutiger Husten, Röntgen, Laborkosten, CT, Blutuntersuchung)

Bei unserer „Aktion Mindestlohn“, für welche wir im letzten Rundbrief warben und
welche ebenso auf unserer Homepage zu finden ist, sind erfreulicherweise
zahlreiche liebe Menschen an unserer Seite, so dass im Monat durch diese
Unterstützung 730 der notwendigen 1500 Euro aufgebracht werden. Mit dem
fehlenden Betrag von 770 Euro hangeln wir uns sorgenvoll von Monat zu Monat.
Im Jahr 2010 hatten wir bereits die „Aktion Zukunft“ ins Leben gerufen, weil uns
die bis dahin gewährte monatliche Unterstützung durch aktion tier damals von
jetzt auf gleich wegbrach. Es galt also, 200 Menschen zu finden, die mit einer
regelmäßigen monatlichen Spende von 10 Euro dafür sorgen, dass wir unsere
Betriebskosten decken und damit den Betrieb unseres Tierheimes weiter
aufrechterhalten können.
Leider ist diese „Aktion Zukunft“ durch all unsere anderen Geldprobleme aus dem
Fokus geraten und viele Spender für diese Aktion stellten im Laufe der letzten
Jahre Ihre Zuwendungen ein. Von den 2000 Euro monatlich sind daher nur noch
1180 Euro gesichert. Das erschwert unsere finanzielle Situation zusätzlich. So
bringt jede Lohnzahlung und jede Rechnung große Sorgen für uns und es ist
diesbezüglich keine Besserung in Sicht, im Gegenteil. 1.843,52 Euro möchte allein
die Berufsgenossenschaft noch im Mai von uns haben…
Aber so lange es unser Tierheim noch gibt, werden wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten für Tiere da sein. So zögerten wir keinen Augenblick, als es nach
einem Anruf darum ging, einen herrenlosen
Fundkater Stefano
verletzten Kater abzuholen. Er muss schon vor
längerer Zeit mit seiner linken Pfote in eine Falle
oder Drahtschlinge gekommen sein. Nun ist Stefano,
wie wir den Findling nennen, bei unserem Tierarzt.
Leider gibt es zu einer Amputation der betroffenen
Pfote keine Alternative. Einmal in Narkose, wird
Stefano auch gleich kastriert.
Zuerst wurde jedoch gegen seinen massiven
Flohbefall vorgegangen. Der Kater hat im
Handumdrehen die Herzen der Menschen in der
Tierarztpraxis erobert. Er ist total verschmust und
genießt es, nun endlich einmal verwöhnt zu werden.
Bei uns darf er sich später von seiner Operation
erholen und darauf warten, dass ihm eine Familie all
ihre Liebe schenkt, trotz seiner Behinderung oder gerade deswegen.
Nun am Schluss des Briefes möchten wir es nicht versäumen, Ihnen dafür zu
danken, dass Sie als Mitglied, Spender oder Tierpate an unserer Seite sind oder
einem Tier aus unserer Einrichtung ein frohes und artgerechtes Leben bieten. Ihre
Unterstützung ist es, die den Unterschied macht und die es uns ermöglicht,
hoffentlich auch in Zukunft für die Tiere, die unserer Hilfe bedürfen, da zu sein.
Im Jahr 2014 ist es uns übrigens gelungen, 62 Hunde, 51 Katzen und 14
Kleintiere in ein passendes Zuhause zu vermitteln.
Dankbare Frühlingsgrüße sendet Ihnen das „Hoffnung für Tiere“ Team
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