
 

NEUIGKEITEN November

Liebe Tierfreunde!

 

 

Im November hat sich einiges ge

Tierheim. Mihajlo, der über ein Jahr bei uns 

gearbeitet hat, verliess uns. W

uns sehr bei ihm für seine harte Arbeit und 

Energie, die er ins Tierheim gesteckt hat.

 

Wir haben nun eine junge Frau, Natasha, die 

sich hauptsächlich um die Katzen k

und Petr arbeitet nun jeden Tag.  Wir hoffen, 

dass sie längere Zeit bleiben wird. Nicht jeder 

ist für die Arbeit im Tierheim geschaffen, die 

körperlich schwer und anstrengend ist. 

 

Besonders im Winter ist es schwer, da wir 

fast den ganzen Tag draussen arbeiten um 

uns um die Tiere zu kümmern. Man ist den 

ganzen Tag auf den Beinen, egal welche 

Temperatur oder welches Wetter. Aber die 

Liebe zu den Tieren gibt uns sehr viel 

Energie! 

Pro Anima Serbien
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Mirica berichtet….. 

Liebe Tierfreunde! Besuch

Im November hat sich einiges getan im 

ber ein Jahr bei uns 

gearbeitet hat, verliess uns. Wir bedanken 

harte Arbeit und 

Energie, die er ins Tierheim gesteckt hat. 

Wir haben nun eine junge Frau, Natasha, die 

um die Katzen kümmert 

und Petr arbeitet nun jeden Tag.  Wir hoffen, 

ngere Zeit bleiben wird. Nicht jeder 

t im Tierheim geschaffen, die 

rperlich schwer und anstrengend ist.  

Besonders im Winter ist es schwer, da wir 

fast den ganzen Tag draussen arbeiten um 

mmern. Man ist den 

ganzen Tag auf den Beinen, egal welche 

hes Wetter. Aber die 

Liebe zu den Tieren gibt uns sehr viel 

 

 

Im November kam wieder die Internationale 

Schule (ISB) auf Besuch. Es kam eine Recht 

grosse Gruppe und die Sch

sehr angetan von den Tieren. 

 

Ich zeige den Kindern meist

versuche ihnen über den Tierschutz zu 

erzählen. Wenn es geht, d

einigen Hunden spazieren gehen. 
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Besuch 

vember kam wieder die Internationale 

Schule (ISB) auf Besuch. Es kam eine Recht 

grosse Gruppe und die Schüler sind immer 

sehr angetan von den Tieren.  

Ich zeige den Kindern meist das Tierheim und 

ber den Tierschutz zu 

hlen. Wenn es geht, dürfen sie auch mit 

einigen Hunden spazieren gehen.  
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Erneuerungen 

 

Durch eine großzügige Spende konnten wir für die Katzen einige Erneuerungen vornehmen. 

Beim grossen Katzenhaus konnte die Decke gut isoliert werden. Hier waren nur Bretter und 

auch von aussen wurde alles gut isoliert. Das Dach hatte einige Löcher und konnte repariert 

werden. Es wurden Fliesen gelegt, damit alles leicht gereinigt werden kann.  

 

Das kleine Holzhaus wurde auch gut isoliert und bekam zwei neue Fenster da hier nur Plastik 

war. Das Haus bekam ein richtiges Dach und dies ist nun eine Art vorrübergehende 

Krankenstation. Somit können wir gesunde Tiere von kranken separat halten und sie stecken 

sich nicht gegenseitig an. Wenn die Katzen wieder gesund sind, gehen sie zurück in ihr altes 

Haus. Dies ist eine sehr große Verbesserung und darüber freuen wir und die Katzen uns sehr! 
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Neues über Una Tier des Monats 

  

Die kleine Una, die so schwer verletzt war, 

hat sich gut erholt aber trotzdem musste sie 

sich noch einer kleinen Operation 

unterziehen. Ihr Körper konnte einen kleinen 

Teil im Bein nicht vertragen und das musste 

herausgenommen werden. Der Tierarzt hat 

das umsonst gemacht, was sehr grosszügig 

von ihm war.  

 

Una war für lange Zeit bei diesem Tierarzt 

untergebracht, der dafür nichts verlangte. 

Auch für die Operationen verlangte er recht 

wenig, denn die Teile fuer Una’s Beine 

waren sehr teuer. Milan Matic ist ein sehr 

guter, orthopädischer Tierarzt und er hat uns 

schon sehr viel geholfen. Ich bin im sehr 

dankbar, dass er uns im Tierschutz so 

unterstützt. Die Kosten für Una konnten 

Dank Eurer grosszügigen Spenden alle 

bezahlt werden! 

 

 

 

 

Ada darf sich heute vorstellen! Ada ist schon 

etwas älter und hat auch keine Zähne mehr. 

Dafür hat sie einen sehr liebenswerten 

Charakter und kommt mit Mensch und Tier 

gut aus.  

 

Ada frisst Nassfutter oder gekochtete 

Leckerein und es geht ihr sehr gut. Sie hat 

sicher geringe Chancen adoptiert zu werden 

aber wir wollen sie trotzdem vorstellen. 

Manchmal findet sich ja auch für ältere 

Hunde eine liebe Familie. Wer eine treue 

Seele sucht, der hat sie mit Ada auf alle Fälle 

gefunden!  

 

 

 

 
 



 

Frohe Frohe Frohe Frohe Feiertage undFeiertage undFeiertage undFeiertage und    ein Gutes Nein Gutes Nein Gutes Nein Gutes Neues Jahr!eues Jahr!eues Jahr!eues Jahr!    

 

 

 

Vielen Dank an alle Spender, die immer 

wieder an unsere Tiere und an unser 

Tierheim denken! Immer wieder kann im 

Tierheim dadurch etwas verbessert 

werden. Hunde werden sterilisiert, 

medizinisch versorgt und bekommen 

Titertest. Alle Tiere haben genug Futter 

und so gut es geht einen warmen Platz 

zum schlafen.  

 

Eure Spenden erleichtern uns das Leben 

und dafür sind wir sehr dankbar. Durch 

Adoptionen werden Plätze bei uns frei 

durch die ein neues Tier gerettet werden 

kann. Meist sind es Tiere die medizinische 

Hilfe brauchen und in irgendeiner Weise 

hilflos sind. Danke an die, die sich bereit 

erklären ein Tier aus dem Ausland zu 

adoptieren! 

 

Mit diesem Newsletter möchte ich Euch allen auch ein schönes Weihnachtsfest 

wünschen! Ich hoffe, dass Ihr alle die Feiertage gut verbringt und auch für das neue Jahr 

wünsche ich allen Gesundheit, Glück und Frieden.  

 

 

 

    Eure Eure Eure Eure MIRICAMIRICAMIRICAMIRICA 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

Froni wünscht eine schöne Vorweihnachtszeit! 

 

 
 

 

 


