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Liebe Mitstreiter und Freunde,
es ist schon Frühling und damit höchste Zeit, Ihnen von den Geschehnissen der letzten
Monate zu berichten. Hier im Tierheim gibt es ja bekanntlich keinen langweiligen Tag.
Lassen Sie uns mit äußerst Erfreulichem beginnen: Der alte Rüde Kolo mit der halbierten
Pfote, einst nach 7 Jahren Tierheim aus Polen zu uns gekommen, konnte gut vermittelt
werden. In seinem Fall entschied man sich ganz bewusst für einen kranken Hund. Das sind
die Lichtblicke unserer Arbeit! Auch die Hündin Zambra fand ein wundervolles Zuhause und
das, obwohl ihre Menschen wissen, dass Zambra ihr Leben lang Medikamente nehmen muss.
Neben all den anderen gelungen Vermittlungen waren auch die von Rüde Torro nach 3 Jahren
und von Hündin Babuschka nach 1 ½ Jahren in unserer Obhut besonders große Höhepunkte
für uns genau wie die Vermittlung der ca. 14 Jahre alten,
kranken Katze Minna. Sie für ihren Lebensabend in einem
liebevollen Zuhause zu wissen, tut uns von Herzen gut. Die
Katzen Kimi und Kiki dagegen warten noch hier. Dieses
Katzenduo möchten wir heute besonders in den Blickpunkt
rücken. Diese Zwei sind so unglücklich im Tierheim, es wäre
dringend ein Platz mit Freigang und Familienanschluss
erforderlich, um ihnen wieder Lebensfreude zu geben.
Kimi
Kimi und Kiki kamen 2007 unabhängig voneinander zu uns
ins Tierheim und wurden im gleichen Jahr gemeinsam nach
Berlin vermittelt. Im Mai 2013 dann erhielten wir einen
Anruf, dass die Besitzerin verstorben sei, wir sollen die Katzen bitte
umgehend abholen. Bei unserer Ankunft vor Ort fanden wir ziemlich
verstörte Tiere vor, die wohl schon einige Tage mit dem toten
Frauchen in der Wohnung waren. Hier im Tierheim zeigte sich
schnell, dass wir Kimi und Kiki nicht in eines der Katzenhäuser
einquartieren können, also zogen die Beiden ins Nagerhaus. Ein Platz
ohne Artgenossen, aber leider auch fast ohne Menschenkontakt. Kimi
und Kiki sind schrecklich einsam. Wir wünschen uns für die Zwei
einen wirklichen Katzenfreund, der mit den
etwas
speziellen
Charakteren
der
Mädels umgehen kann und ihnen eine
Kiki
gute Mischung aus Gesellschaft und
Freiheit bietet. Vor allem die 9jährige Kimi
ist ziemlich verstört und schreckhaft, die 12jährige Kiki kommt
mittlerweile auf uns zu und lässt sich kurz streicheln. Wären Sie
bereit, aus Kimi und Kiki wieder glückliche Katzen machen? Auch
unsere Karo wollen wir Ihnen ans Herz legen. Bei ihrer Abgabe im
Tierheim konnte man uns, nach 12 Jahren der gemeinsamen Zeit,
Karo
nicht mal das Geschlecht der liebenswürdigen Katzendame nennen
und auch sonst kaum Angaben über ihre Leidenschaften oder
Abneigungen machen. Offenbar war sie fast Luft für ihre Leute. Dabei ist Karo eine wirklich
angenehme Zeitgenossin, die es liebt, gekrault zu werden. Haben Sie ein warmes Plätzchen
für diese feine Miez?
Über unsere Schweine Marius und Otylia haben wir bereits mehrfach berichtet. Wir sind sehr
froh, dass wir diesen Beiden eine Haltung bieten können, nach der sich Millionen ihrer
Artgenossen sehnen würden. Da es recht kostenintensiv ist, zwei so großen Tieren über viele
Jahre ein schönes und artgerechtes Leben zu bieten, möchten wir Sie als Paten für Marius
oder Otylia gewinnen. Auch Josi (ein Wuschelrüde) sucht noch Menschen, die sein tolles
Hundeleben in unserem Heim als Paten finanziell unterstützen. Josi kam über einen Notruf
aus Ungarn zu uns und fuhr dann gleich direkt zum Tierarzt weiter, weil er stark humpelte.

Nach gründlicher Untersuchung war der O-Ton des Doktors: "Wäre der Hund ein Auto, wäre
er ein Totalschaden" - beide Knie- und Ellenbogengelenke voller Arthrose und Spondylosen.
Nachdem wir das nun wissen sind wir erst recht froh, dass Josi
bei uns sein kann. Er bekommt derzeit ein
Josi
Nahrungsergänzungsmittel, ein homöopathisches Präparat und
2x täglich Schmerztabletten. Wir werden alles tun, ihm so gut
es geht, zu helfen. Dürfen wir auf Sie als Josi-Paten zählen?
Unser Hausmeister nutzte auch die letzten Monate, um unser
Tierheim ein bisschen schöner und das Leben für unsere Tiere
hier noch angenehmer zu machen. Dabei kam ihm der milde
Josi
Winter sehr entgegen. Einer unserer Hundeausläufe wurde
generalsaniert und bietet nun den Vierbeinern neben stabilen
Schutzhütten, einer großen mit Pflaster befestigten Fläche und
nagelneuem Klettergerüst tagsüber ein wirklich schönes
Plätzchen zum spielen und toben. Derzeit ist die teilweise
Erneuerung des Zaunes eines anderen Hundeauslaufes in Arbeit
und sorgt in Zukunft für mehr Sicherheit und einen besseren
Blick auf die hübschen Tiere. Im Rahmen dieser Arbeiten wird
auch unser Notfall-Zwinger für Hunde wieder Instand gesetzt.
Saniertes
Den werden wir auf Grund unserer Rudelhaltung nie dauerhaft
Hundegehege
brauchen, aber in Einzelfällen kann er für begrenzte Zeiträume
sehr nützlich sein.
Da Sie Tiere lieben, ist Ihnen ganz sicher nicht entgangen, welch Hölle die Straßenhunde in
Rumänien seit September 2013 erleben. Sie sind der hasserfüllten Willkür vollkommen
wehrlos ausgesetzt. Jeden Tag werden die Vierbeiner auf brutalste Art eingefangen und dann
direkt erschlagen, ertränkt oder sogar angezündet. Andere werden in so genannte Tierheime
gesteckt, in denen es eine Aufbewahrungsfrist von 14 Tagen gibt, dann folgt der Tod. Meist
durch Elektroschock, aber auch durch Giftspritze oder andere Gräueltaten. Betroffen sind vor
allem die zutraulichen, lieben Hunde, die sich recht arglos in die Nähe der Menschen
begeben, meist auf der Suche nach etwas Essbarem. Man schätzt, dass von Millionen
Straßenhunden gerade 5% diesen „Krieg“ überleben werden. 50 € Prämie bekommt ein
Hundefänger pro Tier. Bei den kargen Löhnen in diesem Land kann man sich vorstellen, wie
groß da die Motivation ist. Zu Tausenden mordet man jeden Tag gesunde Tiere, die den
Menschen vertrauen. Es ist eine einzige Schande. Aber auch in diesem Land gibt es
mitfühlende Menschen, die versuchen, so viele Hunde wie
möglich vor unsagbarer Qual zu retten. Neben all den
Unterschriftssammlungen etc. kann man als Tierfreund wirklich
helfen, in dem man einen solchen geretteten Hund bei sich
aufnimmt, ihm Asyl gewährt wie bedrohten Menschen. Unser
Tierheim hat seit Beginn dieses Massakers zehn rumänische
Hunde aufgenommen, von denen fünf bisher ein Zuhause
gefunden haben. Allesamt superliebe Wesen, sanftmütig,
Tereza
stubenrein, gesund. Wir würden zu gern weitere Hunde
aufnehmen, werden jeden Tag um Hilfe gebeten. Jedoch fehlt uns derzeit der Platz. Wir
können nur helfen, wenn Sie liebe Tierfreunde mit uns Familien für diese geschundenen
Wesen finden.
Ein Blick auf unseren Tierarztnotgroschenfonds ist vor dem Abschluss dieses Briefes
unumgänglich. 3403,52 Euro fehlen uns zum Bezahlen unserer aktuellen Tierarztrechnungen.
Wir sind auf Ihre Spenden angewiesen, um diese Summe abtragen zu können und bedanken
uns im Voraus dafür, dass Sie uns auch in diesem Fall nicht im Stich lassen. Ebenso danken
wir Ihnen für jegliche Formen der Unterstützung. Sie tragen damit dazu bei, dass wir auch in
Zukunft vom Bestehen des „Hoffnung für Tiere“ Tierheimes ausgehen dürfen. Es macht uns
glücklich und stolz, Sie bei diesem Projekt an unserer Seite zu wissen.
Mit netten Frühlingsgrüßen verbleibt
das Team des Tierheimes Bretnig-Hauswalde
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