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Liebe Tierfreunde!
September war für mich ein aufregender
Monat da ich nach sehr langer Zeit eine Reise
nach Deutschland antreten durfte um viele
liebe Menschen zu treffen, die mir und den
Tieren helfen. Auch durfte ich mehrere Tiere
wiedersehen. Einen kleinen Reisebericht gibt
es etwas weiter hinten.
Der September verlief für uns ganz gut. Wir
fanden ein paar Welpen, die wir bei uns
aufnahmen. So gerne würde ich weg sehen
von dem Leid der Tiere aber ich schaffe es
meist nicht. Hilflose Tiere sich selbst zu
überlassen, dafür ist mein Herz zu gross.
Ein grosser Dank für September geht an
meine Freundin Mica, die während meiner
Reise im Tierheim die Arbeit übernahm und
sehr viel alleine leistete. Ohne sie hätte ich
nicht wegfahren können!

Sabine in Deutschland hat für die Hunde im
Tierheim ganz tolle Maentel für den Winter
genäht und zwar ganze 66 Stück!
Viele Hunde werden es schön warm haben
und sich darüber sehr freuen. Wir sind
Sabine für diese ganze Mühe sehr dankbar!
Vielen Dank!

Reisebericht ueber meine Deutschlandreise

Ich habe mich gefreut nach sehr langer Zeit wieder nach Deutschland
reisen zu können. Die Reise begann in Mönchen-Gladbach wo ich Vero
und ihr Tiere besuchte. Dort besuchte ich Sammy und Mara (früher
Lolo und Po). Sammy ist seit 3 Jahren bei Veronika und Po seit 2 Jahren.
Sie haben mich gleich erkannt und wir haben uns alles sehr gefreut.
Sammy ist ein Hund der nur mit 3 Beinen geboren ist aber das ihn nie
beeinträchtigt hat. Am nächsten Tag durft ich die Schule besuchen wo
Vero unterrichtet und an einer Tierschutzunterrichtsstunde
teilnehmen. Sammy darf jeden Donnerstag zu dieser Unterrichtsstunde
kommen und er geniesst das sehr! Alle Schüler kennen ihn und er ist
der grosser Star.
Am nächsten Tag besuchte ich Wulf und Deliah bei Florian in Korschenbroich. Auch sie
freuten sich über das Wiedersehen. Sie geniessen das Zusammensein mit Florian und seinem
kleinen Sohn Leon. Danach fuhr ich mit Pascal, Katja und Elly nach
Trier wo ich Kathi besuchte. Hier erwarteten mich einige
Überraschungen die mich wirklich zu Tränen rührten. Manu kam mit
Beau und Sari aus Frankreich. Ich wurde von Bleka und Lari überrascht
und auch von Marion mit Pepe und Elke mit Boba. Was für eine
Freude das war! Die Hunde erkannten mich alle und ich war darüber
sehr gerührt.
Zum Schluss konnte ich noch Susanne Dehmel in
Uhldingen-Mühlhofen besuchen wo Romeo,
Zhana/Mandy, Fani, Belka und Lana waren. Diese
Hunde haben es so schön mit einer tollen Umgebung und sehr viel Platz
um im Grünen zu laufen. Es war fuer mich eine riesen Freude dies alles
zu sehen.
Diese Reise bedeutete mir sehr viel und ich freute
mich so viele Menschen wieder zu sehen oder das erste Mal zu treffen.
Alle helfen zusammen und gemeinsam haben wir schon so viel erreicht.
Es ist toll, dass es Menschen gibt, die helfen, obwohl sie uns vorher
noch nie persönlich gesehen hatten. Mein Herz füllte sich mit tollen
Erinnerungen von Hunden, die vorher oft sehr viel leiden mussten und
nun ein glückliches Leben führen. Die war mein schönster Urlaub!

Impressionen

Tiere des Monats
Mirko ist etwas über 3 Jahre und ein lieber
und zutraulicher Kerl. Er ist ein sehr schöner,
junger Hund der nur noch die richtige Familie
braucht und etwas Hundetraining. Er kommt
mit Hunden gut aus und mag alle Menschen.
Jetzt muss er nur noch lernen an der Leine zu
gehen und in einem Auto zu fahren. Aber da
er nicht sehr scheu ist, würde er auch das
bald meistern. Wer interessiert sich für diesen
hübschen Jungen?

Unser lieber Boris hat sehr viel gelernt in den
letzten Jahren. Er ist jetzt nicht mehr so
ängstlich und von den 3 Brüdern der
Zugängiste. Er liebt Streicheleinheiten so
sehr und kommt sofort, da er davon nicht
genug bekommen kann. Er macht die
lustigsten Laute denn er freut sich sehr über
Aufmerksamkeit. Mit 5 Jahren ist er noch
jung genug um ein neues Leben zu beginnen.
Er braucht nur noch eine Familie.

Tierneuigkeiten
Im September haben wir leider ein paar
Welpen gefunden. Es ist unvermeidbar.
Meist finden wir diese irgendwo ausgesetzt
bei einem Berg Müll oder an der Seite einer
befahrenen Strasse.
3 sehr hübsche, weisse weibliche Welpen
warten jetzt geduldig auf ihre Chance bis sie
ausreisen dürfen. Die 3 sind wirklich sehr
schön und sehen Retrievern sehr ähnlich.
Strelka, Belka und Lana. Sie sind alle
freundlich und total süss und schwer zu
unterscheiden.

DANKE!
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen
haben, dass ich diese Reise nach Deutschland
antreten konnte!
Es waren für mich wunderschöne Tage mit
viel Freude verbunden. Ich habe mich gefreut
neue Freunde kennen zu lernen und alte
wieder zu sehen.
Ich freue mich, dass es Menschen gibt die
uns von weit weg helfen obwohl sie noch nie
bei uns waren. Ich bin froh, dass ich jetzt
wieder einige kenne, die ich vorher nur
telefonisch oder durch email kannte.
Danke an die, die alles organisiert haben und
sich soviel Mühe gemacht haben. Es war
wunderbar!

Vielen Dank!
Mirica
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Sam hat es endlich geschafft und durfte ausreisen!

