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Mirica berichtet…..
Liebe Tierfreunde!
Im April verlief es relativ ruhig bei uns im
Tierheim.
Obwohl ich froh bin, wieder im Tierheim zu
sein muss ich zugeben, dass mich die Arbeit
jetzt mehr anstrengt.. Ich bin am Abend
immer erschöpft und falle inss Bett. Es bleibt
keine Zeit fürr andere wichtige Dinge. Diese
versuche ich meist am Wochenende zu
erledigen. Trotz allem liebe ich diese Arbeit
Arbe
und mit den Tieren zu sein. Sie sind so
dankbar über
ber jede kleine Aufmerksamkeit
und Streicheleinheit.
Anne, die früher
her in Belgrad wohnte und sehr
viel im Tierheim half, kam zu Besuch.
Besuch Die
Tiere
ere und ich freuten sich sehr ü
über den
Besuch. Es
ist immer
schön
Freunde
wieder zu
sehen.
4 Hunde durften im April ausreisen. Romeo,
Mirvica, Lana
ana und Jim freuen sich jetzt ü
über
Freiheit, Streicheleinheiten und weiche
Polster!

Besuch
Im April kam eine Gruppe der Girls Scouts der
International Schule ins Tierheim. Die Kinder
waren sehr jung und sehr lieb. Sie spielten
mit den Katzen und streichelten einige
Hunde. Es war eine interessante Erfahrung
für sie.

Findlinge
Eine Mutter von zwei kleinen Welpen wurde auf der Strasse von einem Auto überfahren und
die zwei waren ganz alleine und wurden so von einem Tierschützer gefunden. Sie fanden
ihren Weg zu uns ins Tierheim und sind nun die jüngsten zwei Tiere hier. Wir haben sie Lisa
und Leo getauft und es geht ihnen gut. Sie sind derzeit in meinem kleinen Zimmer, damit sie
nicht krank werden. Es ist keine ideale Situation aber ihr Immunsystem ist leider noch zu
schwach um sie draussen unterzubringen. Wir hoffen, dass sie weiterhin gesund bleiben und
bald geimpft werden können.

Unser Findling, Felix, vom vorigen Newsletter, entwickelt sich prächtig und es geht ihm gut.
Er macht uns viel Freude mit seinen Spielchen und ist ein sehr freundlicher kleiner Kerl. Es
wird noch einige Zeit dauern bis Felix alt genug ist bei den älteren Katzen einzuziehen.

Katzenhaus
Die Katzen freuen sich sehr über ein saniertes Katzenhaus. Der Ziegelboden ist fertig und
sehr schön geworden. Die Katzen haben nun endlich draussen einen Bereich der im Regen
nicht schlammig ist. Die Katzen geniessen dies sichtlich und auch für uns ist das eine sehr
tolle Verbesserung!
Vielen Dank an die Spender, die sich hier beteiligt haben damit dieses Projekt so schnell
ausgeführt werden konnte!

DANACH
VORHER

Hund des Monats – Sam!

Danke!

Sam ist ca. 2 ½ Jahre alt. Er ist ein sehr lieber Ich freue mich immer sehr, wenn wir
Hund mit altersgemässer Energie. Er liebt
Neuigkeiten von adoptierten Hunden
Bälle und spielt sehr gerne.
bekommen. Es ist immer schön zu sehen, dass
die Tiere ein gutes Leben führen und eine
Sam ist auch einer der Hunde, die einfach
nette Familie gefunden haben.
nicht genug Auslauf bekommen im Tierheim.
Ein grosser Garten wäre für ihn perfekt. Sam Die ersten Ankunftsbilder zeigen immer wir
hat noch viel zu lernen. Er geht noch nicht
glücklich diese Hunde sind endlich Platz zum
gut an der Leine und auch ein Besuch in der Laufen zu haben, spazieren gehen zu dürfen
Hundeschule wäre für ihn sicher sehr gut.
und auf einem weichen Polster zu schlafen.
Aber Sam lernt sehr schnell und ist ein
Noch dazu die ganzen Streicheleinheiten und
freundlicher Geselle. Er kommt mit anderen das Glück dieser Tiere ist komplett.
Hunden gut aus und braucht nur das richtige
Training um zeigen zu können was fuer ein
Es gibt kein groesseres Glück für mich als zu
toller Hund er ist.
wissen, dass es diese Tiere geschafft haben!
Vielen herzlichen Dank fuer die schönen
Bilder und die Informationen, die ich immer
wieder erhalte!
Linda im neuen Heim
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Meda
—
Auch sie hofft noch darauf adoptiert zu werden!

