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Mirica berichtet…..
Liebe Tierfreunde!

Besuch

Im Mai konnten wieder einige Tiere (Mona,
Lin, Lena und Jim bei den Hunden und
Smarty, Tom, Mici und Amigo bei den Katzen)
Katzen
ausreisen,
eisen, was mich immer sehr glücklich
glüc
macht. Das Tierheim ist sicher ein besserer
Ort fürr die Tiere als die Strasse, aber ein
Leben nur im Tierheim zu verb
verbringen ist nicht
was ich mir für unsere Tiere wünsche.
wü

Im Mai kamen zwei nette Damen aus
Deutschland zu Besuch. Doris und Petra
verbrachten einige Tage bei uns und es
durften vier Katzen mit ihnen ausreisen.
Katzen verlassen selten dass Tierheim und
wir
ir haben uns daher besonders fü
für die Tiere
gefreut.

Doris und .Petra haben viele notwendige
Das Tierheim hat nun auch eine junge Dame,
Da
Dinge fürr uns gebracht. Auch einen
die sich um einige Tiere kümmert
mmert und
u mit
Generator haben wir bekommen. Dies ist
ihnen regelmaessig spazieren geht und
eine grosszuegige Spende von einer
versucht sie zu sozialisieren. Dies sind Hunde, deutschen Familie. Dieser Generator wird
die einzeln gehalten werden, da sie leicht
uns sehr helfen, wenn wieder Stromausfall ist
gestresst sind. Masha kümmert
mmert sich derzeit
und es kein Wasser gibt, d
da die
um Wusel und Mischko und versucht ihnen
Wasserpumpe ohne Strom nicht geht.
das Leben draussen zu
u zeigen. Bisher gab es
gute Rückmeldungen.
Vielen Dank, dass Ihr die lange Reise auf Euch
genommen habt!
Obwohl es zeitweise schon zu warm ist
ist, sind
die sommerlichen
ommerlichen Temperaturen
angenehmer fürr mich und die Tiere als der
kalte Winter. Wir geniessen das Wetter!

Neues von den Juengsten
Von den zwei kleinen, mutterlosen Welpen wurde die kleine Lisa ( Bild links) hier in Belgrad
von einer Familie adoptiert. Wenige Hunde finden in Belgrad oder Serbien einen Platz und
wir sind froh, wenn es tierliebe Familien gibt, die aus dem Tierheim ein Tier adoptieren.

Unser Findling Felix aus dem vorherigen Newsletter, hatte das Glück in Belgrad von einer
jungen Frau adoptiert zu werden.
Dies ist ein grosses Glueck für ihn und dass er so schnell ein zu Hause gefunden hat.

Diese Nachrichten freuen uns besonders!
Wenn wir Nachrichten oder Rückmeldung über adoptierte Hunde oder Katzen bekommen
freut uns dass immer besonders. Alle Tiere haben ein liebevolles zu Hause verdient. Kein Tier
soll das Leben auf der Strasse verbringen, ohne Dach, ohne Futter, Wasser und Liebe.
Wir tun hier vor Ort für den Tierschutz was wir können und es ist kein einfaches Leben. Es
gibt unzählige Tiere und jeden Tag könnten wir viele Neue zu uns bringen. Wenn Tiere aus
dem Tierheim adoptiert werden, dann ist das für das Tier das grösste Glück.
Hier sind einige Fotos von Tieren, die vor kurzem ausgereist sind zu ihrer neuen Familie und
denen es sehr gut geht. Sie lieben ihr neues Leben. Manche gehen in die Hundeschule,
andere sind Begleithund im Seniorenheim und einige haben neue Freunde und alle haben
einen weichen Polster zum Kuscheln und Ausruhen!

Lin

Lesi

Snesko

Mona

Hund des Monats – Howard und
Harry!
Howard und Harry sind Brüder, die ich
vorigen Sommer als Welpen fand. Die zwei
sind ganz liebe Hunde. Sie sind jung und
verspielt und freundlich zu allen.
Sie kommen mit anderen Hunden gut aus
und lieben Aufmerksamkeit und
Streicheleinheiten. Sie sind beide sehr
hübsche Hunde mit weichem Fell.

Howard

Danke!
Auf www.gooding.de kann man jetzt
einkaufen und für Pro Anima dadurch
spenden. Man gibt den Shop ein
( z.B.: Amazon, Ebay, Otto, Bonprix usw…), wo
man einkaufen möchte und den Verein
Traurige Hundeseelen e.V. und ein Teil des
Einkaufes wird dann als Prämie an Mirica
gespendet. Einfacher geht es nicht! Vielen
Dank!
Auf unserer Startseite www.traurigehundeseelen.de findet ihr im unteren Bereich
den direkten link zum Shop.
Schaut einfach mal vorbei !
Vielen Dank an alle Spender und Helfer, die
sich immer wieder darum kümmern, dass es
bei uns Futter gibt, das Haus renoviert wird,
Tiere Paten haben und Hunde und Katzen
ausreisen dürfen.
Ohne diese Hilfe würde es bei uns sehr
schlecht aussehen! Durch die Spenden
konnten und können wir weiterhin das
Tierheim sehr viel verbessern und das Leben
für die Tiere angenehmer machen. Auch mein
Leben ist dadurch besser!
Vielen herzlichen Dank!

Harry
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Helena
—
Auch sie hofft noch darauf adoptiert zu werden!

