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wieder ist es an der Zeit, Ihnen die Gelegenheit
zu geben, sich mit uns über die Erfolge unserer
Arbeit zu freuen und Leid mit uns zu teilen.
Erinnern Sie sich noch an den alten kleinen Hund
Charly und die hübsche Hündin Izzy aus unserem
letzten Rundbrief? Beide waren vermittelt
worden, mussten aber ins Tierheim zurück. Nun
können wir Ihnen schreiben, dass Charly und
auch Izzy erneut das Herz von tierlieben
Menschen erobert haben. Hoffen wir gemeinsam,
dass beide nun für immer bleiben dürfen. Ebenso
durfte Bob nach 2 Jahren das Tierheim verlassen
und zu seiner neuen Familie ziehen.
Außerdem schrieben wir Ihnen damals, dass 1-2
Plätze für eine artgerechte Schweinehaltung zur
Verfügung stehen. Inzwischen hielten Marius, ein
normales
Hausschwein,
und
Otylia,
ein
Edellandschwein, bei uns Einzug. Es sind nur zwei
von Millionen Schweinen, aber diese Beiden
dürfen bei uns alt werden und in Gemeinschaft
mit
unseren
vorhandenen
Schweinen
ein
lebenswertes Dasein führen.

Stolz können wir Ihnen berichten, dass wir
inzwischen so viel Geld gespendet bekamen, dass
unser Zaunprojekt zu 100 % finanziert ist.

Wir würden uns freuen, wenn sich für Otylia ein
lieber Pate findet, der ihr Leben bei uns finanziell
abzusichern hilft. Auf Grund des jugendlichen
Elans der neuen Schweine war es übrigens nötig,
den Hühnern einen separaten Teil unseres
Grundstückes zur Verfügung zu stellen. Die
Hühner empfanden die neuen und so aktiven
Schweine als Stress. Dem wollten wir sie nicht
dauerhaft aussetzen.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns
auch
bei
diesem
Vorhaben
finanziell
unterstützten und somit dazu beigetragen haben,
dass es wieder ein kleines Stück voran ging im
„Hoffnung für Tiere“ Tierheim. Wenn es unsere
Zeit erlaubt, kann die Stabilisierung unserer
Einzäunung also abgeschlossen werden. Das ist
eine ganz wichtige Maßnahme für die Sicherheit
unserer Hunde und unserer Schweine.
Bedauerlicherweise
holt
uns
die
Katzenkatastrophe auch in diesem Jahr wieder
ein. Es gab dazu einen Artikel in der „Sächsischen
Zeitung“, den Sie vielleicht auf unserer
Homepage gesehen haben. Bevor dieser Artikel
erschien, hatten wir täglich Anrufe mit der Bitte
um Aufnahme von Fund- bzw. herrenlosen
Katzen. Auf den Artikel hin ist es für uns etwas
ruhiger geworden, was diese Problematik
anbelangt, das riesengroße Problem an sich
besteht aber weiter und die Ausmaße sind größer
als je zuvor. Unser kleiner Verein mit seinem
Tierheim ist dagegen machtlos, kann nur in ganz
bescheidenem Umfang helfen: durch Aufklärung
zum Thema Katzenkastration und über die
Aufnahme von bedürftigen Tieren entsprechend
unserer Kapazität.

Wussten Sie, dass eine repräsentative Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg (April
2010) zeigt deutlich, dass zwei Drittel der Bevölkerung Wildtiere im Zirkus nicht mehr zeitgemäß finden?
Auch die Bundestierärztekammer hat bereits im April 2010 eindeutig Stellung bezogen und aus Gründen des
Tierschutzes das Verbot von Wildtieren im reisenden Zirkus gefordert. Die Folgen des Zirkuslebens für
Wildtiere sind schwerwiegend: Gesundheitsschäden, schwere Verhaltensstörungen und erhöhte
Sterblichkeit. Gleichwohl scheinen Teile der Regierungsfraktionen diesem Umstand offenbar gleichgültig
gegenüber zu stehen.
Während europäische Länder wie Österreich, Dänemark, Bulgarien, ganz aktuell Großbritannien u.a.
längst ein Wildtierverbot ausgesprochen haben, bleibt die Bundesregierung weiterhin passiv und damit
ignorant gegenüber Tierleid.
www.peta.de/www.tierschutzbund.de

So kamen von Juni bis August 14 Katzen zu uns,
vermittelt dagegen wurden nur 5. Einige dieser
neuen Katzen möchten wir Ihnen gern vorstellen:
Harald und Hannes trafen als Fundtiere hier ein.
Sie waren damals ca. 10 Wochen alt.

Beide Kater sind ihrem Alter entsprechend
neugierig und verspielt. Sie kommen sofort ans
Gitter, wenn jemand den Quarantäneraum
betritt.
Da
Harald
und
Hannes
sehr
menschenbezogen und verschmust sind, steht
fest, dass sie nicht herrenlos aufwuchsen,
sondern einfach ausgesetzt wurden. Möchten Sie
es diesen beiden Helden ersparen, im Tierheim
groß und alt zu werden? Ganz sicher würden es
Harald und Hannes mit viel Liebe danken.
Itchigo war ein angekipptes Fenster zum
Verhängnis geworden. Hätten aufmerksame
Menschen nicht die Feuerwehr gerufen, wäre der
Kater dort einen jämmerlichen Tod gestorben.
Die Kameraden befreiten ihn und brachten
Itchigo zum Tierarzt. Seine hintere Körperhälfte
war bereits gelähmt.
Über
Wochen
kümmerte sich der
Tierarzt rührend um
Itchigo,
dessen
Zustand
sich
zusehends besserte.
Doch stellen Sie sich
das mal vor: sein
Besitzer, der erst Wochen später angetroffen
wurde, wollte Itchigo nicht zurück. Er verleugnete
gar, je einen Kater besessen zu haben! So blieb
dem Kater der Weg ins Tierheim nicht erspart.
Inzwischen merkt man ihm nicht mehr an, dass
er je verletzt war, er ist lebenslustig und springt
putzmunter hier herum. Haben Sie vielleicht
einen netten Katzenplatz frei? Itchigo wäre gern
Einzelkater, für seine Artgenossen empfindet er
wenig Sympathie.
Um die Lebensbedingungen für die vielen Katzen
in unserer Obhut zu optimieren, wünschen wir
uns neue Kratzbäume. Die meisten der bei
unseren Katzen befindlichen Exemplare sind nach
vielen Jahren in Gebrauch verschlissen. Wir
würden gern Kratzbäume ähnlich dem auf diesem
Foto kaufen.
Wichtig ist, dass sie eine große Standfläche
haben mit mindestens 2 Stämmen.
Vereinsregister:
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Außerdem
sollten so viel
wie
möglich
Liegemulden
daran
sein,
denn
diese
lieben
die
Katzen
heiß
und
innig.
Während
die
Sitzbretter an
den
Kratzbäumen
oft leer sind,
herrscht in den
Mulden großes Gedränge.
Um Ihnen Freude zu bereiten und gleichzeitig
unsere leeren Kassen zu füllen, möchten wir uns
auch in diesem Jahr wieder die Mühe machen,
einen Kalender
unter dem Motto „Zuhause
gefunden – die schönsten Motive mit Ihrem Tier
aus unserem Tierheim“ zu erstellen. Wenn Sie ein
Tier aus unserem Heim in Ihre Obhut genommen
haben oder hatten, können Sie uns gern bis zum
5. September ein Foto mailen oder schicken.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es unsere
Zeit nicht erlaubt, aus mehreren Motiven
auszuwählen. Diese Wahl überlassen wir gern
Ihnen. Wir hoffen, den Kalender dann im 4.
Quartal zum Verkauf anbieten zu können und
werden Sie entsprechend informieren.
Dürfen wir Ihnen
noch einen kleinen
Hund
ans
Herz
legen?
Unser
Tierarzt sagt von
ihm: "Das Kerlchen
bringt mit seinem
Blick selbst Granit
zum Schmelzen."
Der 2003 geborene
Camillo
ist
einfach
nur
lieb,
sanft,
geborgenheitsbedürftig.
Dazu bildhübsch, stubenrein.... Er vereint alles
Gute in sich. Ist dies genug, damit er, einst vom
polnischen Tierheim, über die Zwischenstation
Bretnig bei Ihnen einziehen darf?

Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, möchten
wir Ihnen für jede Form der Unterstützung, die
unserem Tierheim zu Teil wird, danken. Nur wenn
wir Sie weiterhin an unserer Seite wissen,
können wir die Arbeit für Tiere fortsetzen und um
den Erhalt unseres Tierheimes kämpfen.
Im Namen des „Hoffnung für Tiere“ Teams grüßt
Sie dankbar und herzlich
Angela Rogalli

Ostsächsische Sparkasse

