
 

NEUIGKEITEN September

Liebe Tierfreunde!

 
Der September hielt uns beschä
hatten noch einige Renovierungen zu 

erledigen bevor das kalte Wetter einzieht. 
Einiges musste noch erneuert werden

wir gut durch den Winter kommen. 
 
Leider fanden wir auch noch einige Welpen 

mit Mutter, die wir bei uns aufnahmen. Auch 
ein schwerverletzter Hund kam zu uns. Ü

Una koennt Ihr genaueres weiter unten 
lesen.  
 

Meine Freundin Mica war den ganzen 

Sommer da und hat mich liebevoll 

unterstützt. Sie ist eine gute Freundin und ist 
nun leider abgereist aber sie hat versprochen 

im Winter wieder zu kommen. 
 

Der Alltag geht bei uns weiter. Es gibt jeden 

Tag viel zu tun und die Tage sind lange und 
anstrengend. Aber der Tierschutz macht mir 

Freude, besonders dann wenn ein gerettetes 
Tier ein liebevolles zu Hause findet.

 

 
 

 
 

 

Pro Anima Serbien

NEUIGKEITEN September 2016 

Mirica berichtet….. 

Liebe Tierfreunde! Masha

Der September hielt uns beschäftigt. Wir 
hatten noch einige Renovierungen zu 

erledigen bevor das kalte Wetter einzieht. 
Einiges musste noch erneuert werden, damit 

wir gut durch den Winter kommen.  

auch noch einige Welpen 

Mutter, die wir bei uns aufnahmen. Auch 
erverletzter Hund kam zu uns. Über 

Una koennt Ihr genaueres weiter unten 

Meine Freundin Mica war den ganzen 

und hat mich liebevoll 

tzt. Sie ist eine gute Freundin und ist 
nun leider abgereist aber sie hat versprochen 

im Winter wieder zu kommen.  

Der Alltag geht bei uns weiter. Es gibt jeden 

Tag viel zu tun und die Tage sind lange und 
. Aber der Tierschutz macht mir 

Freude, besonders dann wenn ein gerettetes 
Tier ein liebevolles zu Hause findet. 

 
Ich möchte Euch hier kurz Masha vorstellen, 
die seit dem Fruehling

einige Hunde zu sozialisieren. 
 

Ich kenne Masha schon sehr lange u
eine grosse Tierschützerin, die schon sehr 
viel für Tiere geleistet hat. Sie selbst hat viele 

Tiere gerettet und auch viele vermittelt. 
 

Sie hat eine gute und geduldige Hand mit 
Tieren und ist ein sehr lieber
grosszügiger Mensch.

 

 

 

Pro Anima Serbien

 

Masha 

chte Euch hier kurz Masha vorstellen, 
seit dem Fruehling wöchentlich hilft um 
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Renovierungen 

 
Die Terasse konnte isoliert und erneuert werden. Dies war wichtig da über die Terasse 

Wasser und Feuchtigkeit in das Haus eindringen konnte. Nun haben wir sogar ein Dach 
darüber und es sieht wirklich toll aus!  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Auch das Fensterprojekt konnte fertiggestellt werden. Ich 
freue mich sehr über die zwei neuen Fenster. Mein 

Zimmer war vorher sehr dunkel und man konnte auch 
nicht hinaussehen. Im Badezimmer waren Glasziegel und 

es war kalt und feucht. Jetzt ist alles hell und freundlich 
und trocken. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Tier Neuigkeiten 

 

Im September mussten wir uns von Meda 
verabschieden, die an einem Nierenleiden starb. Sie 
war 7 Jahre alt und ein sehr lieber Hund. Wir 

vermissen sie.  
 

2 Kätzechen konnten wir lokal hier in Belgrad an 
Familien vermitteln. 3 Hunde, Buk, Maza und Uschi 

durften nach Deutschland ausreisen. Wir haben 
schon ein paar Fotos bekommen und es geht ihnen allen wunderbar.  
 

Leider fanden wir auch neue Welpen.  
Gina kam von sich aus in`s Tierheim und zeigte uns 

außerhalb des Tierheims in einem Gebüsch Ihre 
Welpen. Wir handelten sofort und nahmen Gina und 

Ihre 6 Welpen auf, damit Ihnen nichts zustößt.  

Gina ist eine sehr geduldige Mutter und kümmert  
sich gut um ihre Kinder.  

  
Una ist ein junger Hund der von einem Auto 

überfahren wurde. Sie wurde sehr schwer verletzt und 
hatte mehrere Brüche. Der Tierarzt war nicht sicher, ob 
sie ein oder zwei Beine verlieren wird. Dank einer schwierigen Operation und langer 

Schonung konnte man beide Beine retten und sie wird nicht behindert, sondern zu 99,9% 
wieder ein ganz normaler Hund sein. Una ist eine liebe Huendin, die ihr Schicksal bisher sehr 

geduldig ertragen hat. Die Tierarztkosten waren sehr hoch und wir konnten sie bisher noch 
nicht bezahlen.  
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Hund des Monats – Margo! Danke! 

  

Wir wollen Euch hier nochmals Margo 
vorstellen, für die wir dringend ein zu Hause 

suchen.  

 
Margo ist ein sehr schöner und lieber Hund. 

Sie ist am Anfang etwas scheu aber man 
kann sich schnell mit ihr anfreunden. Sie ist 

sehr anhänglich und treu aber hat auch 

einige Ängste. Besonders vor Gewittern hat 
sie schreckliche Angst und im Tierheim ist es 

sehr schwer für sie.  
 

Sie braucht eine geduldige Person, die ihr 

Zeit gibt ihre Ängste abzulegen und sich viel 

mit ihr beschaeftigt.  

 

 

 

Vielen Dank an all die Spender, die geholfen 
haben, dass wir das Haus isolieren konnten, 

neue Fenster haben und die Terrasse kein 

Wasser mehr durchlässt. 
 

Herzlichen Dank auch für die vielen Spenden 
für Futter! Es ist so eine Erleichterung zu 

wissen, dass wir genug Futter haben.  

 
Leider ist das Geld immer sehr knapp. Wir 

hatten hohe Tierarztkosten im September 
und immer wieder fällt Neues an bei den 

Tieren. 

 

Ich bin sehr dankbar für die Spender, die uns 
immer wieder unterstützen. Ich bin froh, dass 
es Menschen gibt, die auch Tieren im Ausland 

helfen möchten! 
 

 
Vielen herzlichen Dank! 
 

 

MIRICA 

 



 

SPENDEN 

 
 

Traurige Hundeseelen e.V.  
BBBank eG.  

Kto: 225 2368  
BLZ: 660 908 00  

IBAN: DE44 6609 0800 0002 2523 68  
BIC: GENODE61BBB  

 
http://www.traurige-hundeseelen.de 

 
 

 

— 

Auch Harry hofft noch darauf adoptiert zu werden! 
 

 
 

 

 


