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Liebe Tierfreunde!
Ich möchte allen ein schönes neues Jahr wünschen.
Ich hoffe, Ihr hattet alle schöne, geruhsame
Feiertage und konntet Zeit mit Familie und Freunden
verbringen.
Bei uns geht es natürlich nie geruhsam zu. Es tut sich
jeden Tag etwas Neues und wir sind froh, wenn wir
gut durch den Tag kommen. Bisher hatten wir schon
zweimal sehr viel Schnee und natürlich stehen noch
mehrere Monate bevor. Der Schnee sieht ja immer
sehr schön aus aber erschwert uns doch etwas die
Arbeit. Es gab soviel Schnee, dass ich sogar das Auto
stehen lies und mit dem Bus fuhr.
Einige Zwinger wurden Dank einigen tollen Spenden
mit Dächern ausgestattet. Dies erleichtert den Tieren
das Leben sehr. Sie sind mehr vor Regen, Schnee und
heißer Sonne geschützt und der Zwinger bleibt etwas
trockener. Auch für uns ist es leichter, denn wir
können die Arbeiten in den Zwingern leichter
durchführen. Wir hoffen noch weitere Zwinger mit
Dächern auszustatten. Das wird allerdings noch
etwas dauern. Dieses Projekt wollten wir schon sehr
lang durchführen aber nie war Geld dafür da aber
trotz einigen großzügigen Spenden konnten wir nun
damit beginnen. Fotos dieses Projektes könnt Ihr
etwas weiter hinten sehen.

Die internationale Schule kam auch im Dezember
wieder und brachte ein paar Spenden und
beschäftigte sich mit den Tieren. Wir freuen uns
über diese stetigen Besuche die für die Tiere sehr gut
sind.

Einige Zwinger bekommen Dächer
Wir freuten uns riesig, dass einige Zwinger überdacht wurden. Die Tiere hatten bisher nicht viel Schutz vor
Regen, Schnee und heißer Sonne. Schon lange hatten wir diskutiert, wie wir das lösen könnten. Wir hatten
Schilfdächer probiert, aber die Hunde konnten sie bald herunterreißen. Es hielt nicht lange.
Dank einiger, großzügiger Spenden konnten wir dieses Projekt nun beginnen und unser talentierter und
fleißiger Nachbar begann bald damit. Hier seht Ihr nun wie es voran ging und wie es nun aussieht. Die Tiere
leben ja das ganze Jahr draußen und sie haben nun auch viel besserer Hütten als früher. Aber mit den
Dächern verbessert sich ihr Leben draußen doch noch sehr wesentlich!

Impressionen

Tiere des Monats
Charly ist 2017 geboren und ist ein Beagle. Er ist ein
rundum toller Hund und der perfekte
Familienzuwachs, denn er ist lieb, verspielt und
verschmust und kommt bestens mit Kindern klar. Er
verträgt sich mit seinen Artgenossen und ist sehr
menschenbezogen. Nachdem man Charly halb
erfroren und verhungert, sehr dünn und schwach
bei -15 Grad am Fuße der Donau fand wurde er zu
uns gebracht und aufgepäppelt. Seine Dankbarkeit
zeigt er uns täglich und zu seinem großen Glück fehlt
ihm nur noch eines: eine eigene Familie und ein
liebevolles Zuhause!

Timmy ist auch 2017 geboren. Er ist wuschelig, zuckersüß und einfach nur lieb, das ist unser Timmy! Er
wurde gemeinsam mit seiner Schwester Thalia gefunden und ins Tierheim gebracht. Timmy ist ein sehr
einfacher und unkomplizierter Hund, der sich über
jede kleine Aufmerksamkeit und jeden noch so kurzen Besuch freut. Er kommt mit allen, egal ob
Mensch oder Hund, bestens zurecht und hat einen
ganz wundervollen Charakter. Und mit seinem wunderschönen, schwarzen Fell ist er auch noch ein echter Hingucker! Timmy wurde ca. Anfang 2017 geboren. Er reist kastriert, gechipt, geimpft und mit allen
wichtigen Papieren aus.

Tierneuigkeiten
Im November durften Sina, Leka, Nada, Daisy und Chupka ausreisen. Im
Dezember wurden dann Harry und Howard gemeinsam in eine Familie
adoptiert. Eine Doppeladoption kommt sehr selten vor und die zwei hatten
riesiges Glück zusammen in eine nette Familie zu kommen. Über alle diese
Adoptionen haben wir uns natürlich riesig gefreut.
Beim Müllkontainer in der Nähe
einer Strassenkreuzung fanden wir
die kleine Katy sehr abgemagert,
zitterned und ein Häufchen Elend.
Bei so etwas können wir nicht
wegsehen. Sie ist ein ganz lieber
Hund und hat jetzt schon einiges
an Gewicht zugelegt. Bisher haben sich keine grösseren,
gesundheitlichen Probleme gezeigt worüber wir sehr froh sind.

Bald danach fanden wir die kleine Zana. Sie war frisch sterilisiert und
ausgesetzt. Die Stadt hat leider oft solche Aktionen. Zana musste sich noch
von der Operation erholen und war nicht von dieser Gegend. Das macht das
Leben viel schwerer für sie.

Der letzte Hund in 2018
den wir fanden war Mila.
Sie hat ein verletztes
Vorderbein und die Pfote
muss vielleicht amputiert
werden. Noch steht nicht
fest, ob es vielleicht doch
noch heilt.

Danke! Vielen Dank! Hvala!
Vielen Dank an alle, die über die Feiertage für uns gesammelt haben. So viele Menschen haben sich die
Mühe gemacht und für den Weihnachtsstand in Trier gebacken, gebastelt, gestrickt und gespendet. Danke
an Kathi und Helfer für die ganze Organisation! Dies war alles sehr viel Arbeit! VIELEN DANK!

Auch die Familie von Dreibeinerin Lola hatte einen
Weichnachtsstand für Mirica und sie konnten auch 500 Euro für
Mirica sammeln! Wow! Vielen Dank!
In Wien sammelte Bärbel fleissig
von Bekannten, Freunden und im
Nagelstudio und auch hier kamen
500 Euro zusammen! Toll! Vielen
Dank!
Sonja und ihr Freund spendet 1200 Euro damit die Überdachung von den
Gehegen weiter fortgeführt werden kann. Was für eine großzügige Geste! Vielen
Dank!
Man könnte denken, dass mit all den Spenden nun Geld im Überfluss hier ist
aber die Kosten sind sehr hoch im Tierheim. Gerade ist das Dach im
Katzengehege zusammengebrochen. Der ganze Schnee war einfach zu viel für
das alte Holz und Gitter. Hier sind wieder 500 Euro für die Reparatur nötig. Die Hunde haben mehrere Zäune
zerstört und sind ausgebrochen. Dies muss nun repariert werden. Wir kaufen monatlich Wasser, Impfstoffe,
und haben laufend Tierarztkosten. Wir kommen durch aber ich wollte Euch nur zeigen, dass es nie Überfluss
gibt. Sobald man denkt es ist ein bisschen Luft kommt schon wieder etwas Neues dazu!
Aber vielen, herzlichen Dank an all die großzügigen Spender, Helfer, Sammler, Vermittler, Freunde,
Bekannte, die sich immer wieder für uns bemühen! Ohne Euch würden wir das nie alles schaffen!

Alles Liebe, Mirica
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