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Mirica berichtet…..
Liebe Tierfreunde!

Der Oktober brachte viel
el Arbeit mit sich. Ich
bin ständig
ndig auf den Beinen und falle abends
immer müde ins Bett. Ohne die
Unterstützung von Mica ist alles viel
schwerer fürr mich aber ich weiss, dass sie
bald wieder kommt.

Anne, die früher in Belgrad wohnte, kam kurz
auf Besuch. Es ist immer sehr schön,
schö alte
Freunde wiederr zu sehen, auch wenn es nur
für kurz ist. Es ist toll
toll, wenn uns niemand
vergisst und wir weiterhin in Kontakt bleiben.

Ich möchte
chte Euch bitten im Winter an uns zu
Das Wetter ist viel kälter
lter geworden aber viele denken. Die kalte Jahreszeiten
Jahreszei
ist eine
Tage sind noch sonnigg und die Tiere
schwierige Zeit fürr die Tiere. Sie brauchen
geniessen die Sonnenstrahlen wä
während des
mehr Energie um warm zu bleiben und dazu
Tages.
brauchen sie mehr Fu
Futter und auch gutes
Futter. Wir
ir haben viel hö
höhere Futterkosten
Im September fanden wir eine Mutter mit 6
im Winter aber durch die Feiertage bleiben
sehr kleinen und schwachen Welpen, die alle wir leider
der oft vergessen. Das ist natürlich
6 nicht überlebten. Obwohl die Mutter dabei verständlich aber es wäre schö
schön, wenn Ihr
war hatten sie keinen guten Start. Dies war
mit einer kleinen Spende
pende an unsere Tiere
für uns sehr traurig.
denken könntet.
Auch zwei größere Welpen wurden krank
und sind gestorben. Das trifft mich immer
sehr, denn man will den Tieren helfen
helfe aber
manche sind einfach nicht gesund genug um
zu überleben.

Wenn ich
ch keine Futtersorgen haben, dann
macht das auch mein Leben viel leichter.
Vielen Dank!

Tierneuigkeiten
Mehrere Hunde, Misko, Kiki, Bella, Leo, Lori und Coco, durften im Oktober ausreisen. Diesen
Glückspilzen geht es wunderbar und sie geniessen die neue Freiheit. Hier ein Foto von der
Abreise von dreien.

Auch Tomi durfte ausreisen. Der kleine Glückspilz bekam einen Platz in Österreich.

Tierneuigkeiten
Hier stellen wir Euch neue Hunde vor, die vor kurzem bei uns eingezogen sind.
Belka kam mit ihren 6 sehr kleinen Welpen, die
leider nicht überlebten. Belka ist eine sehr hübsche
Hündin und war in der traurigen Zeit eine sehr gute
Mutter. Sie war aufgrund das Sie vor ihrer
Tierheimzeit nicht viel Futter fand in keinem guten
körperlichen Zustand als wir sie mit ihren Kleinen
fanden aber jetzt geht es ihr sehr gut. Belka ist sehr
lieb und ist ca.1 Jahr alt.

Ida ist ca. 1 Jahr alt und ein kleiner, lieber, verspielter
Hund. Sie mag Menschen und ist sehr freundlich. Sie
muss noch geimpft und kastriert werden und wartet
jetzt darauf ein schönes Zuhause zu finden.

Tea ist eine reinrassige Šarplaninac Welpe. Sie
wird recht gross werden und hat schon jetzt ein
schönes, weiches Fell. Sie ist aktuell ca. 4 Monate
alt.

Eindrücke und Danke!
Vielen Dank an alle, die uns immer wieder
unterstützen. Ein Tierheim bringt ständige
Kosten mit sich. Wir benötigen ständig Geld
für den Tierarzt und auch gibt es immer
wieder Dinge zu reparieren. Mal hat das Auto
etwas, dann geht im Haus etwas kaputt. Oft
wird ein Tier krank oder muss geimpft
werden.
Obwohl es mir schwer fällt um Spenden zu
bitten, tue ich es für meine Tiere. Nur durch
Eure Hilfe kann ich den Tieren helfen. Alleine
würde ich das nie schaffen.
Viele Menschen sind immer wieder sehr
grosszügig und haben ein grosses Herz für
Tiere. Darüber bin ich sehr froh und auch sehr
dankbar!
Vielen herzlichen Dank!
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Auch Nedi hofft noch darauf adoptiert zu werden!

