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Mirica berichtet…..
Liebe Tierfreunde!
Trotz dass ich immer wieder auf ruhige
Monate warte erwies sich dies bisher als
unmöglich.
glich. Viele von Euch wissen, dass ich
im Dezember mit Nierenproblemen
Nierenprobleme sehr
krank wurde. Ich war längere
gere Zeit im
Krankenhaus, bin aber froh, jetzt wieder zu
Hause zu sein. Ich muss mich noch länger
lä
erholen und darf mich nicht anstrengen aber
ich hoffe, dass ich bald in mein Tierheim
zurück kann. Ich vermisse die
ie Tiere und die
Arbeit dort sehr.

Das derzeitige Team
Team!
Nada

Mihajlo

Seit ich außer Gefecht bin sind 3 Helfer im
Tierheim. Nada und Mihaljo und nun auch
au
Peter, der dort übernachtet.. Ich bin diese
diesen 3
Menschen sehr dankbar, dass sie die Tiere
pflegen und auf alless aufpassen. Es ist
leichter fürr mich, an Erholung zu denken,
wenn ich weiß,, dass es den Tieren gut geht.
Meine Freundin Mica kam am 20.12. um im
Tierheim mehrere
rere Wochen auszuhelfen. Sie
möchte dafuer kein Geld, sie mö
möchte mir
einfach nur helfen. Mica arbeitet den ganzen
Tag und am Abend erzählt sie mir was
während
hrend des Tages im Tierheim geschehen
ist.. Dies ist eine grosse Hilfe für
fü mich und
auch eine Beruhigung, dass wirklich alles
klappt. Sie ist sehr zuverlaessig und treu und
ich bin ihr sehr dankbar.

Peter

Rückblick auf 2015
2015 war eigentlich ein gutes Jahr nur die
letzten Monate waren etwas schwierig. Wir
konnten 2015 viel Gutes tun, einiges
verändern und die Lebensqualität der Tiere
verbessern.

Hüttenprojekt:
Auch das Hüttenprojekt war sehr toll für die
Hunde. Die Holzhütten fielen schon
auseinander, waren sehr schlecht isoliert und
wurden im Winter feucht. Die Ziegelhütten
bringen im Winter gefüllt mit Stroh Wärme
und im Sommer Kühle.

Ziegelprojekt:
Das Ziegelprojekt konnte im Frühjahr
abgeschlossen werden und die Tiere müssen
nun nicht mehr im Schlamm stehen. Auch
Vorher:
wir können uns sicher bewegen ohne der
Gefahr ausgesetzt zu sein, im Schlamm
auszurutschen.
Vorher:

Danach:

Danach:

Delia
Titertests:
Damit die Tiere ausreisen können brauchen
sie in Europa einen Titertest der die Anzahl
der Antikörper gegen Tollwut zeigt. Dieser
Test ist sehr teuer und kostet pro Tier ca. 50
Euro. Das ist sehr viel Geld aber Dank
großzügiger Menschen durften einige Tiere Bella
diesen Test bekommen und viele konnten
dadurch von anderen Vereinen
übernommen oder privat vermittelt werden.
2015 durften ca. 30 Hunde und 4 Katzen
ausreisen. Einige der Glücklichen sind hier:
Angie
Tobi

Serena
George

Gil

Stella

Anne
Leider mussten wir uns auch von Helfern
verabschieden, die von Serbien weggezogen
sind. Diese Menschen haben sehr viel für die
Tiere gegeben, besonders Zeit und Liebe und
auch Freundschaft für mich:
Angela
Anne zog nach Finnland zurück. Sie sammelte
Spenden, ging mit den Tieren spazieren,
brachte Futter und Knochen und brachte
weitere Helfer.
Elisabeth

Angela zog zurück nach Kanada. Sie
sammelte Spenden für uns, nahm Tiere bei
sich auf, ging viel mit Hunden spazieren und
half auch beim Aufräumen.
Angel
Elisabeth zog in die USA. Sie hilft weiterhin
aktiv bei Pro Anima und sammelt Spenden in
den USA und Österreich. Sie hat viel im
Tierheim geholfen und es konnte einiges
verändert werden und sie konnte auch
mehrere Hunde nach Österreich vermitteln
und brachte viele neue Helfer und auch
Kinder von der Schule.
Alle diese Helfer haben sehr viel von sich
Angel zog zurück in die USA. Sie ging mit den gegeben und wir sind sehr froh, dass wir sie
Tieren sehr viel spazieren, nahm Tiere über
kennen gelernt haben und ihre Freundschaft
Nacht bei sich auf, machte sauber und half
erhalten haben.
mit Spenden.

Hunde des Monats – Margo und Funny!

Margo ist 3 Jahre alt und ein sehr huebsches
Hundemaedchen. Sie ist sehr lieb und nur
noch etwas scheu. Wenn sie einen
Menschen kennt, dann ist sie sehr
zugaengig.
Mann kann sie mit Leckerli gut locken und
dann laesst sie sich auch gerne streicheln.
Margo wuerde etwas Zeit brauchen, sich an
alles zu gewoehnen aber es waere diese Zeit
wert, denn sie ist ein ganz lieber Hund.

Funny ist knapp ueber einem Jahr alt und
auch etwas scheu. Sie laesst sich aber
streicheln und kommt auch her aber sie ist
vorsichtig. Sie ist ein sehr liebes
Hundemaedchen und natuerlich sehr
verspielt.
Sie braucht noch etwas Sozialisierung und
Leinenerfahrung aber sie waere ein
wunderbarer Familienhund.

Adoptiert!
Diese Tiere wurden im Dezember
übernommen und durften ausreisen:
Rosita

Danke!
Seit meiner Krankheit haben sehr viele
Menschen zusammengeholfen. Mehrere
Tierschützer haben sich bereit erklärt Tiere zu
vermitteln. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich
freue mich für jedes Tier sehr, dass eine
Familie bekommt.
Viele Leute waren sehr grosszügig und haben
gespendet, damit die Tiere Futter haben.

Sunni und Henry

Es war für mich schwer im Krankenhaus zu
sein aber es war leichter, als ich wusste dass
die Tiere deswegen nicht leiden muessen.
Vielen, herzlichen Dank!

Rocki und Katze Lola

VIELEN DANK!
MIRICA
Bak
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