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Liebe Tierfreunde!
Zuerst möchte ich
h Euch allen nochmals eine schönes neues Jahr wü
wünschen
nschen und hoffe, dass
Ihr alle die Feiertage gut verbracht habt! Ich
Ic wünsche
nsche Euch ein friedliches, neues Jahr und
besonders, dass Ihr und Eure Familie
Familie gesund bleibt! Das gleiche wünsche ich mir auch für
fü
meine Tiere. Ich hoffe, dass viele eine schöne Familie finden werden und dass wir weniger
Tiere finden, die Hilfe brauchen.
n.
Gesicht bekommen. Wir hoffen, es gefällt
Fürr das neue Jahr hat unser Newsletter ein neues Gesicht
euch. Der Dezember ging gut vonstatten. Einige Tiere durften noch schnell vor den
Feiertagen ausreisen und die Feiertage schon mit einer Familie verbringen. Das ist immer das
schönste Geschenk für uns!
Mica kam Anfang Dezember wieder und bleibt nun eeinige
inige Monate. Ihre Hilfe ist für
fü mich sehr
wertvoll denn ich kann mich total auf sie verlassen. Wenn sie hier ist kann ich viele Dinge
erledigen und weiss, dass die Tiere immer in guten Händen
Hä
sind.

Weihnachtsaktionen fü
fürr Pro Anima
Kathi, und Manu hatten einen Stand beim Adventsmarkt
Advent
fürr uns aufgebaut. Viele Leute
haben gebacken, gebastelt
elt oder Dinge gespendet die für
für die Tiere verkauft wurden. Der
Stand war ein voller Erfolg und es kamen 1.600 Euro zusammen! Vielen Dank an alle Helfer!

Schüler
ler der Tierschutzgruppe der GHS Korschenbroich organisierten
organisierten eine Weihnachtsaktion
fürr Pro Anima mit einem Weihnachtsstand. Dabei wurden selbstgemachte Plätzchen und
gebrannte Nüsse verkauft und die Schü
Schüler
ler nahmen fantastische 281,40 Euro ein! Vielen Dank
an die tollen Schüler!

Ausgereist
Im Dezember durften wieder 5 Hunde
ausreisen: Tilly, Tea, Roxy, Maggy und Peppi.
Wir haben schon ganz tolle Neuigkeiten von
den 5 bekommen und allen geht es sehr gut!

Tier des Monats
Maja ist ein zierliches Mädchen
Mä
von ca. 2
Jahren. Sie kann am Anfang ein bisschen
scheu sein,, ist aber sehr lieb und wärmt sich
schnell auf. Sie wurde mit ihrer Schwester
Manja an einer gefährlichen
hrlichen Straßenecke
gefunden und die zwei mussten immer die
stark befahrene
fahrene Strasse überqueren um zum
Müllll zu kommen und Futter zu suchen.

Über
ber die Feiertage habe ich auch
Nachrichten von ehemaligen
Tierheimhunden bekommen. Diese Fotos
und Nachrichten
chten freuen mich immer sehr
und ich bin dankbar an die Menschen, die
Wer will dieses hübsche Mä
Mädchen in seine
sich bereit erklären
ren ein Tier aus dem Ausland Familie aufnehmen?
zu adoptieren.

Ein kleiner Rückblick!

Vielen Dank!

2016 konnten 55 Hunde und 8 Katzen
vermittelt werden. Das ist wirklich eine
ganz hervorragende Zahl und wir hoffen,
dass auch dieses Jahr wieder einige Tiere so
viel Glück haben werden.

Vor den Feiertagen haben viele Menschen
zusammen geholfen und durch
verschiedene Aktionen Geld für unser
Tierheim gesammelt. Mehre grosszügige
Tierfreunde spendeten Geld an uns vor den
Feiertagen und haben uns nichts vergessen.

Es konnte wirklich vieles renoviert werden:
- Das Haus wurde isoliert und bekam
neue Fenster.
- Die Terasse wurde isoliert und bekam
auch ein Dach.
- Das Katzengehege wurde isoliert,
bekam eine Schutzwand und auch
Fliesen und einen Ziegelboden.
- Eine Katzenstation wurde
eingerichtet wo die kranken Katzen
genesen dürfen
Ungefähr 30 Hunde und 20 Katzen konnten
von der Strasse gerettet werden. Fast alle
sind schon sterilisiert und geimpft. Nur die
Welpen sind natürlich noch zu jung.
Im grossen und ganzen war 2016 ein gutes
Jahr für das Tierheim!

Ich bin darüber so dankbar! Ich kann Euch
nicht sagen, wieviel mir das bedeutet, dass
Menschen in anderen Ländern soviel für
Tiere in Serbien tun. Es gibt grosses Leid
hier in Serbien aber wir alle machen einen
Unterschied mit unseren Taten. Auch eine
kleine Spende hilft denn auch damit kann
einem Tier geholfen werden.
Vielen herzlichen Dank an alle grosszügigen
Menschen, die mit Tatkraft, Liebe und
Freundschaft hier zusammen geholfen
haben, um unserem kleinen Tierheim zu
helfen!

Eure MIRICA
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Baxter – scheu aber lieb!

