
	  

NEUIGKEITEN	  Oktober	  2015	  
Mirica	  berichtet…..	  

Liebe	  Tierfreunde!	   Besuch!	  

	  
Der	  Oktober	  war	  wieder	  ein	  schwieriger	  
Monat	  für	  mich.	  Auch	  das	  Wetter	  war	  kalt	  
und	  regnerisch.	  	  
	  
Nada	  war	  eine	  Woche	  krank.	  Dann	  stürzte	  sie	  
und	  verletzte	  sich	  ihren	  Ellbogen	  und	  war	  
einige	  Tage	  ausser	  Gefecht.	  Ich	  war	  fast	  den	  
ganzen	  Oktober	  alleine	  und	  war	  sehr	  
erschöpft	  und	  mir	  wurde	  mal	  wieder	  
bewusst,	  dass	  ich	  es	  nicht	  schaffe	  das	  
Tierheim	  alleine	  zu	  versorgen	  und	  mich	  um	  
alles	  zu	  kümmern.	  	  
	  
Durch	  die	  Hilfe	  einer	  Bekannten,	  die	  eine	  
Anzeige	  schaltete,	  meldeten	  sich	  einige	  
Tierfreunde,	  die	  für	  einen	  kleinen	  Betrag	  
helfen	  wollten.	  Ich	  habe	  mich	  nun	  für	  einen	  
jungen	  Mann	  entschieden	  der	  einige	  Stunden	  
am	  Tag	  kommt	  und	  einspringen	  kann	  falls	  
Nada	  wieder	  nicht	  kommen	  kann.	  
Hier	  ein	  Bild	  vom	  aktuellen	  Team	  vor	  Ort.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vero	  kam	  aus	  Deutschland	  zu	  Besuch	  und	  ein	  
Freund	  von	  ihr,	  Florian,	  	  begleitete	  sie.	  Sie	  
blieben	  2	  Tage	  und	  es	  war	  schön,	  dass	  sie	  
hier	  waren.	  	  
	  
Sie	  brachten	  Futter,	  Decken,	  Leckerli	  und	  
Spielsachen	  für	  die	  Tiere.	  Sie	  beschäftigten	  
sich	  mit	  den	  Tieren	  und	  halfen	  mir.	  Leider	  
war	  ihr	  Besuch	  viel	  zu	  kurz.	  5	  Tiere	  durften	  
mit	  Vero	  nach	  Deutschland	  fahren	  zur	  
Adoption.	  Die	  Glücklichen	  waren	  Po,	  Wulf,	  
Delia,	  Mili	  und	  Serena.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  immer	  so	  sehr	  über	  Besuch!	  
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Maza	  starb	  Ende	  Oktober	  an	  Krebs.	  Sie	  war	  
14	  Jahre	  alt	  und	  vor	  2	  Jahren	  bekam	  sie	  
Krebs.	  Sie	  war	  zu	  alt	  für	  eine	  Operation	  aber	  
sie	  war	  bis	  zum	  Ende	  bei	  gutem	  Appetit	  und	  
sehr	  munter.	  Wir	  vermissen	  sie	  sehr!	  
	  

	  
	  
	  

	  
Im	  Oktober	  kam	  ein	  kleines	  Kätzchen	  dazu.	  
	  
Ich	  fand	  den	  kleinen	  Kater	  laut	  schreiend	  in	  
einem	  Feld	  sitzen.	  Er	  war	  ganz	  allein,	  nass	  und	  
kalt	  und	  gab	  laut	  bekannt,	  dass	  er	  nicht	  
glücklich	  ist.Ich	  brachte	  es	  nicht	  über	  mein	  
Herz	  ihn	  bei	  diesem	  schlechten	  Wetter	  alleine	  
im	  Feld	  sitzen	  zu	  lassen	  und	  nahm	  ihn	  mit.	  
Hier	  ist	  er,	  der	  kleine	  schwarze..Kater	  
	  
Wir	  haben	  ihn	  Felix	  getauft.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



Hunde	  des	  Monats	  –	  Rosita,	  Snesko	  und	  Bela!	  

	  
Rosita	  	  ist	  1	  ½	  Jahre	  alt	  und	  eine	  Art	  Mini	  
Pinscher	  Mischung.	  Sie	  ist	  klein,	  zierlich	  und	  
hübsch.	  Rosita	  wurde	  als	  Welpe	  gefunden	  
und	  war	  von	  Anfang	  an	  ein	  Energiebündel.	  
Sie	  gibt	  gerne	  den	  Ton	  an	  und	  lässt	  sich	  nicht	  
unterkriegen.	  Sie	  liebt	  alle	  Menschen	  und	  
kommt	  mit	  Hunden	  gut	  aus.	  Natürlich	  
verteidigt	  sie	  als	  Pincher	  Mix	  auch	  ihr	  Revier	  
und	  Essen	  J .	  Sie	  geht	  schon	  ganz	  gut	  an	  der	  
Leine	  braucht	  aber	  noch	  mehr	  Sozialisierung	  
und	  Sicherheit.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Snesko	  und	  Bela	  sind	  Geschwister	  und	  
wurden	  als	  Welpen	  zusammen	  von	  einer	  
Tierschützerin	  gefunden.	  Diese	  bezahlte	  
solange	  es	  ihr	  finanziell	  möglich	  war	  eine	  
Hundepension,	  leider	  konnte	  sie	  es	  
irgendwann	  nicht	  mehr	  bezahlen.	  So	  nahm	  
ich	  sie	  auf,	  da	  sie	  ein	  plötzliches	  Leben	  auf	  der	  
Strasse	  eventuell	  nicht	  überlebt	  hätten.	  Die	  
beiden	  sind	  ein	  sehr	  hübsches	  Retriever	  
Pärchen.	  Sie	  sind	  ca.	  1	  ½	  Jahre	  alt	  und	  sehr	  
verspielt	  und	  freundlich.	  Sie	  haben	  ein	  
wunderschönes,	  weisses	  und	  weiches	  Fell	  und	  
brauchen	  nur	  noch	  mehr	  Leinenerfahrung.	  	  
	  

	  
	  



Danke!	  

Ein	  grosses	  Dankeschön	  möchte	  ich	  allen	  
senden,	  die	  das	  Projekt	  für	  die	  neuen	  
Ziegelhütten	  unterstützt	  haben.	  
	  
Viele	  von	  den	  Holzhütten	  werden	  von	  den	  
Hunden	  leider	  kaputt	  gemacht.	  Die	  Hunde	  
reissen	  das	  Blech	  ab,	  dass	  die	  Holzhütten	  
isolieren	  soll	  und	  dann	  sind	  diese	  Hütten	  vor	  
Nässe	  nicht	  mehr	  geschützt.	  Deswegen	  sind	  
die	  Ziegelhütten	  die	  einzig	  gute	  und	  wahre	  
Lösung	  !	  
	  
Auch	  im	  Winter	  ist	  es	  mit	  den	  Holzhütten	  ein	  
sehr	  grosses	  Problem,	  denn	  nasse	  Hütten	  
sind	  sehr,	  sehr	  kalt	  für	  die	  Tiere.	  	  
	  
Bei	  den	  Ziegelhütten	  können	  die	  Tiere	  nichts	  
kaputt	  machen.	  Sie	  bleiben	  trocken	  im	  
Winter	  und	  spenden	  auch	  Schatten	  und	  
Kühle	  im	  Sommer.	  	  
	  
Hier	  ist	  ein	  Exemplar	  einer	  dieser	  Hütten:	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ich	  möchte	  mich	  auch	  bei	  allen	  bedanken,	  die	  
für	  ein	  neues	  Auto	  gespendet	  haben.	  
	  
Ich	  bin	  sehr	  dankbar	  und	  sehr	  froh,	  dass	  ich	  
bald	  ein	  besseres	  Auto	  haben	  werde.	  Es	  wird	  
einige	  Zeit	  dauern,	  bis	  ich	  etwas	  Passendes	  
finde.	  Ein	  gutes,	  gebrauchtes	  Auto	  zu	  finden	  
ist	  keine	  einfache	  Sache.	  Am	  Besten	  wäre	  es,	  
ein	  Auto	  von	  jemandem	  Bekannten	  zu	  
kaufen.	  Aber	  wir	  sind	  schon	  auf	  der	  Suche	  J	  
	  
Ich	  hoffe,	  dass	  ich	  im	  nächsten	  Newsletter	  
schon	  ein	  Foto	  von	  dem	  neuen	  Auto	  
präsentieren	  kann.	  
	  
Nochmals	  vielen,	  vielen	  Dank! 

 
 
 
 

 
 

VIELEN DANK! 
MIRICA	  
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Balthasar!	  
	  

	  

	  


