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Liebe Tierfreunde!
Liebe Tierfreunde,
Der März und April hielt uns wieder sehr beschäftigt.
Wir kämpfen mit Wasserproblemen und es findet
sich keine richtig Lösung dafür. Bisher konnten wir
Wasser vom Nachbarn zu uns holen, allerdings hat
der Nachbar im Moment auch zu wenig Wasser . Ich
habe eine Zisterne fuer 50 Euro gekauft und so
hatten wir genug Wasser für 4 Tage. Wir schleppen
jeden Tag Flaschen über Flaschen und noch ist es
nicht so heiss wie im Sommer.

In diesem Newsletter möchte ich Euch auch Dusan
vorstellen, der seit einigen Monaten bei uns mithilft.
Dusan ist unser persönlicher Hundeflüsterer. Er hat
eine unglaubliches Feingefühl für die Tiere und kann
sogar die ganz scheuen überzeugen näher zu
kommen.

Dusan ist eigentlich ein Künstler der mit Keramik
arbeitet und im Tierschutz hilft er aus Liebe zu den
Tieren. Er arbeitet bei uns nun 2 Tage die Woche. An
diesen Tagen beschäftigt er sich mit den Tieren und
hilft bei vielen anderen Dingen. Er bringt Tiere zum
Immer wieder hören wir Gerüchte, dass unser Gebiet Tierarzt, macht Fotos und filmt die Tiere. Er packt bei
vielleicht eine neue Wasserleitung bekommt aber
allem zu. Seine Gabe sind allerdings die Tiere. Seit er
dann passiert wieder nichts. Es ist sehr frustrierend
hier ist, dürfen die Tieren in grossen Gruppen aus
für uns da wir soviel Zeit mit dem Wasser
den Käfigen und
verschwenden, dass wir lieber den Tieren zuteilen
zusammen spielen.
würden.
Die Tiere habe sehr
In unserer Gegend wird immer mehr gebaut und ich grosse Freude daran
stelle mir vor, dass dadurch einfach nicht genug
und gehen danach
Wasser für alle da ist. Uns graut schon vor dem
auch wieder brav in
Sommer wo wir sehr viel Wasser brauchen, damit
ihre Gehege. Es ist
die Tiere genug haben und auch für den täglichen
unglaublich, das zu
Verbrauch benötigen wir in der Hitze mehr.
sehen. Dies geht nur
weil eine Person dabei
ist und genau aufpasst.
Denn schnell entsteht
ein Streit zwischen
zwei Tieren.

Tierneuigkeiten
In den letzten zwei Monaten durften 11 Hunde ausreisen. Diese glücklichen Tiere geniessen jetzt jede
Menge Freiheit. Wir freuen uns so, dass sie es geschafft haben, dass Tierheim zu verlassen. Die Glückspilze
sind: Shara, Maza, Paggy , Fritz, Bookey, Ava, Mina, Clyde, Lola, Ida, Srechko.
Wir hatten in den letzten Monaten sehr hohe Tierarztkosten. Unser alter Don bekam ein grosses Geschwür
am Bein das operiert wurde. Es stellte sich heraus, dass es ein bösartiger Tumor war. Der Tierarzt ist
überzeugt, dass er alles entfernen konnte. Wir hoffen für Don, dass wirklich nichts mehr nachwächst. Diese
Operation war sehr teuer und wir sind dringend auf Spenden angewiesen…
Danke an seine Patin Annemarie, die ihn hier bereits unterstützt hat <3
Dann musste Barni 3 Wochen beim Tierarzt verbringen denn er hatte Bakterien, die nur durch tägliche
Infusionen bekämpft werden konnten. Es geht ihm jetzt viel besser aber auch das war sehr teuer. Die
Behandlung kostete 20 Euro pro Tag!! Nun haben wir einige Katzen die erkrankt sind. Eine davon hat eine
Nierenkrankheit und muss nun Spezialfutter fressen, dass sehr viel kostet.
Wir sterilisierten 5 Katzen und 6 Hunde und wir haben noch weitere 15 Hunde die sterilisiert werden
müssen. Wir mussten die Tiere vor Zecken, Flöhen und Herzwurm schützen und auch müssen wir viele Tiere
auf Herzwurm testen und behandeln, falls jemand mit Herzwurm befallen ist. Wie ihr seht, geht ständig Geld
für die Tiere hinaus aber ein richtiges Budget haben wir dafür nicht. Leider können wir nicht so viel für die
Vorbeugung machen wie wir gerne wollen. Es ist einfach zu teuer für so viele Tiere.

Barni geht es besser.

Don nach der grossen OP.

K.O. nach der Sterilisation

Impressionen

Adoptionsgeschichten
Hier eine Geschichte über die Adoption von Peggy von Pro Anima:
wir haben unsere wunderbare Hündin Peggy, bei uns heisst sie jetzt Gina , von Euch erhalten. Wir wollten
gerne einen Tierschutzhund aufnehmen und kamen deshalb nach vielen Recherchen auf Euch. Wie ich die
Homepage von Traurige Hundeseelen e.V. studierte, schaute ich mir auch einige der Videos an. Da fiel mir
eine Hündin besonders auf, es war 'PEGGY'. Ich hatte mich sofort verliebt! Mein Mann war ebenso angetan
von ihr, wie ich. Wir haben Euch dann kontaktiert und es ging alles seinen Weg.
Am 25. März 2018 war es endlich soweit!
Die Vorfreude und auch die Aufregung waren riesig. Wie wird Peggy auf uns reagieren bei der Übergabe, wie
hat sie die lange Fahrt verkraftet, wie wird alles ablaufen und und ...und wie wird sie sein? Peggy (Gina) hatte ein Geschirr und ein Halsband an und wirkte natürlich sehr erschöpft, ebenso wie die andere Hündin, die
mit ihr die lange Fahrt gemacht hatte. Nachdem die beiden Mäuse etwas Wasser getrunken, einen Hundekuchen verzehrt hatten, und an doppelter Leinenführung ein paar Schritte gemacht hatten, setzten wir unsere Peggy (Gina) nochmal in unser Auto, und fuhren mit ihr die 5 Minuten in unsere schöne Pension bei
sehr netten Menschen,Tierschützern mit eigenen Tieren und viel Verständnis. In der ersten Nacht war Peggy
(Gina) in einer Art Schockstarre. Sie kannte uns nicht, sie kannte es nicht, im Haus zu schlafen. Sie beobachtete uns die ganze Zeit und blieb einfach auf ihrer Hundedecke liegen.
Am 26.März ins neue Zuhause
Am nächsten Tag trugen wir sie raus ( wir waren auf dem Lande), und sie lebte auf. Ein kräftiges Schütteln
(den Stress abschütteln) erfolgte. An der langen Laufleine lief sie dann mit uns übers Feld und konnte sich
vor der Fahrt nach Berlin auch entleeren. Ginas Zuhause erreichten wir ziemlich problemlos mit überwiegendem Durchschlafen ihrerseits.
Als sie in Berlin in unserem eingezäunten Vorgarten aus dem Auto sprang, wirkte sie irgendwie fröhlich! Sie
legte sich dann unter den großen Busch, der bis heute einer ihrer Lieblingsplätze ist. Wir hatten uns auf alles
Mögliche eingestellt, viele Szenarien ausgemalt. Sogar, das uns aus Versehen ein anderer Hund geschickt
wird (den wir dann natürlich auch behalten hätten!).Aber wir bekamen unsere Gina, ehemals Peggy, mit
einem liebenswerten Charakter. Sie ist eine bezaubernde und gelehrige Hündin, die wir wir für immer in
unser Herz geschlossen haben.
Danke an Mirica, Kathi, Iwan und allen Andedie mitgewirkt haben, für Eure tolle Arbeit und
te Organisation und Betreuung.

Alles Liebe und viele Grüße aus Berlin
von Ingrid, Klaus und Gina
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Tiere des Monats

Ein perfektes Team, beste Freunde und ein Herz und
eine Seele sind Rex und Belo. Rex ist 2012 geboren
und mit seinem kuscheligen Fell eine wahre
Schönheit. Er liebt seinen Katerfreund Belo über
alles, die beiden hatten zusammen ein tolles
Zuhause bei einem älteren Herrn, der leider
verstorben ist.
Rex ist verträglich mit allen Hunden im Tierheim und
hat ein ganz liebes Wesen, doch seine Nummer eins
ist und bleibt Belo. Natürlich sind beide auch einzeln
vermittelbar, doch es würde uns das Herz brechen
die beiden zu trennen. Sie lieben sich wirklich sehr
und harmonieren so gut zusammen.

Wer also ein ungleiches, absolut unkompliziertes
Traumpaar sucht, würde mit den beiden Herren die
richtige Wahl treffen. Belo ist ein rundum gesunder
und verschmuster Kater der seinem besten Freund
auf Schritt und Tritt folgt. Zu ihrem Glück fehlt nur
noch ein liebevolles Zuhause.

Finanzen

Danke!

Unsere Finanzen sind im Moment nicht sehr gut. Wir
hatten so viele Ausgaben. Die Tierarztrechnung steht
noch offen. Immer wieder haben wir unerwartete
Rechnungen. Die Stromrechnung ist auch noch nicht
ganz bezahlt. Dies macht mir alles grosse Sorgen. Ich
möchte natürlich alles gleich bezahlen, und ich bin
froh, dass manche auf das Geld warten.

Vielen Dank an Andy und Nani die im März mit
einem Bus voller Spenden zu uns gekommen sind. Es
war eine lange Reise für sie aber es war eine riesige
Freude für uns als sie mit all den Spenden ankamen.
Es steckte sehr viel Arbeit dahinter dies zu
organisieren. Vielen Dank an Kathi, die hier sehr
fleissig mitgeholfen hat.

Don und Barni’s Tierarztrechnung waren sehr hoch
und auch hier haben wir noch ausständige
Rechnungen. Unser Budget ist sehr knapp berechnet
und wir haben keine Reserven für unerwartete
Dinge. Auch wenn wir es gerne haetten.

Einen riesen Dank an alle, die hier Spenden geschickt
haben. Es war viel Futter für die Tiere dabei und
andere, hilfreiche Dinge. Wir sind wirklich sehr
dankbar darüber, dass sich soviele Menschen daran
beteiligt haben!

Wenn jemand mit einer kleinen Spende helfen
könnte, dann erleichtert dass unser Leben sehr.
Wenige kleine Beträge ergeben auch eine schöne
Summe mit der viel Gutes getan werden kann.
Wir können unsere Arbeit nur fortsetzen, da es
grosszügige Menschen gibt, die uns immer wieder
unterstützen und an die hilflosen Strassentiere
denken. Zusammen können wir hier einen
Unterschied machen!

Vielen Dank!
Mirica
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