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Lieber Freund unseres Tierheimes,
bevor Sie die Adventszeit in Anspruch nimmt, möchten wir Ihnen die Neuigkeiten aus
unserer Einrichtung nahe bringen.
Seit einem Monat wird unser Team durch die Auszubildende Sarah
Wechler verstärkt. Sarah hat sich ihren Ausbildungsplatz wirklich
verdient, denn sie bereitete sich in einem Einstiegs- und
Qualifizierungsjahr gut darauf vor und bringt großen Elan mit. Dabei war
Sarahs Weg bis zum Beginn der Ausbildung steinig.
Dass sie ihn trotzdem konsequent gegangen ist, bewundern wir sehr
und wollen ihr gerade deshalb die Ausbildung zur Tierpflegerin
ermöglichen. Leider ist die finanzielle Seite nicht vollständig abgesichert,
obwohl sich schon einige Azubi-Paten gemeldet haben, denen unser
großer Dank gilt. Vielleicht ist es auch Ihnen möglich, Sarahs Ausbildung
finanziell zu unterstützen. Wir würden uns darüber sehr freuen.
Jedes Jahr aufs Neue überrollt uns ab Sommer die Problematik der
Fundkatzen.
Nahezu täglich fragen
Bürger oder
Kommunen an, ob wir
gefundene, mutmaßlich
herrenlose Katzen
aufnehmen können. Auf Grund
der Tatsache, dass wir
in den letzten Monaten eine
Vielzahl Katzen gut
vermitteln haben, war es uns
möglich, seit Beginn
des Jahres insgesamt 49 dieser
heimatlosen Tiere
aufzunehmen. Hinter dieser
Zahl verbirgt sich sehr
viel Leid, welches von
verantwortungslosen
Menschen inszeniert wurde.
Unsere letzten
hilfebedürftigen Neuzugänge
kamen am
31.10.2012. Es sind zwei ca. 4 Wochen alte Katzenbabys mit verklebten Augen und
kleiner Rotznase, die bei Temperaturen um Null Grad in einem großen Busch an der
Hauptstraße lagen. Wenn sie überhaupt überleben, dann sind die armen Wesen dem Tod
nur ganz knapp entronnen.
Riesig haben wir uns über all die gelungenen Tiervermittlungen der letzten Monate
gefreut. Sind sie doch der schönste Lohn für unsere Arbeit. Besondere Erwähnung finden
sollen:
die sanfte Katze Kaley, die 27 Monate bei uns verbrachte,
der schwarze Kater Willy, der fast 2 Jahre lang von keinem Besucher beachtet wurde,
der Kater Tabs, den seine ehemaligen Besitzer nach einem Unfall lieber einschläfern
wollten, als Geld für die heilende OP auszugeben,
der Rüde Hope, der mit seinem schiefen Köpfchen hier irgendwie immer verloren wirkte,
unserer lieber schwarzer Hund Teddy, der 22 Monaten im Tierheim warten musste,
der wuschelige, zwölfjährige Hund Fox, der bereits einmal vermittelt war und nun nach
1 ½ Jahren Wartezeit endlich seine 2.
Wenn Sie unseren Brief auf Papier erhalten, dann
Chance bekam,
auf Recyclingpapier.
unser scheuer Sid, von dem wir
Wussten
Sie, dass Sie mit nur 500 Blatt
dachten, er würde ewig hier sein, dabei
Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier
haben sich zwei tierliebe Menschen
Folgendes
sparen: 79,4 Liter Wasser, 10,5
ganz bewusst für Sid entschieden und
Kilowattstunden
Energie, 7,5 Kilogramm Holz.
sich über einen langen Zeitraum
(Quelle: IFEU Heidelberg 2006)
behutsam und ohne Forderungen an ihn
Vielleicht
beim nächsten Papiereinkauf mal daran
angenähert, wie schön

denken...

In Kürze ist die Aufnahme von 4 weiteren Hunden aus einem italienischen Tierheim
geplant. Nach einem Hilferuf im Internet entschlossen wir uns, 7 Fellnasen von dort in
unsere Obhut zu nehmen.
Hilde, Halma und Lorenzo kamen bereits vor 3 Wochen aus diesem Tierheim in
verwahrlostem Zustand zu uns. Es sind liebe Hunde mit großen angstvollen Augen. Sie

Jolanda

Raffi

Marilena

Nivea

benötigen dringend medizinische Hilfe und Menschen, die einfühlsam
mit ihnen umgehen. Wir möchten diesen Tieren Hoffnung auf eine
lebenswerte Zukunft geben. Das können wir nur, wenn Sie einmal mehr bereit sind, uns
mit Spenden zu unterstützen. So suchen wir Aufnahmepaten für Jolanda, Raffi, Marilena
und Nivea. Eine Aufnahmepatenschaft kostet einmalig 100 Euro und hilft uns, die ersten
Kosten für unsere Neuankömmlinge zu decken. Gern können Sie als Aufnahmepate auf
unserer Homepage genannt werden. In jedem Fall erhalten Sie eine Urkunde von uns und
die Spendenbescheinigung.
Haben Sie schon mal von dem polnischen Tierheim
Klembow gehört?
Das ist ein besonders schlimmer Ort, an dem über 200
Hunde über Jahre in Holzkisten „aufbewahrt“ wurden.
„Lebten“ kann man dazu nicht sagen. Die
bedauernswerten Geschöpfe verbrachten fast 24
Stunden täglich in diesen Boxen, lediglich 5 Minuten
Auslauf gönnte man ihnen, nämlich dann, wenn die
Kisten gereinigt wurden. Dieses Tierheim wird nun
geräumt, auch wir nahmen uns zweier Hunde von dort
an. Die Rüden Ardo und Portos dürfen nun hier viel
Platz, frische Luft, gutes Futter und den Kontakt zu Artgenossen und Menschen genießen.
Durch den Hinweis einer aufmerksamen Tierfreundin
erfuhren wir von zwei Hunden in Tschechien. Diese Beiden
leben bei zwei verschiedenen Besitzern jeweils in einem
Auslauf. Als Schutz vor Nässe und Kälte sollten den Hunden
alte Schränke dienen, einer sogar ohne Boden, das Gras
wuchs bereits durch. Uns war es möglich, den zwei großen
Rüden richtige isolierte Hütten zukommen lassen, was
einiger Überredungskunst gegenüber den Besitzern bedurfte.
Nun haben die Hunde erfreulicherweise ein gutes Stück mehr
Lebensqualität.

144 Exemplare unseres Kalenders
Wichtig ist uns, Ihnen für all Ihre Unterstützung zu
danken. Nur durch diese war und ist es uns überhaupt
möglich, für die Vielzahl von bedürftigen Tieren da zu
sein. Wir möchten unserer Zuversicht Ausdruck
verleihen, dass Sie auch in Zukunft an unserer Seite
sein mögen und uns helfen, den Tieren zu helfen.
Nette Herbstgrüße sendet Ihnen
das „Hoffnung für Tiere“ Team
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„Endlich zu Hause“ 2013 konnten
wir bis jetzt verkaufen und sind
somit einem schönen Auslauf für
unsere Bürokatzen finanziell schon
sehr nahe.
Dankeschön sagen wir allen, die
dazu beigetragen haben.
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