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Liebe Tierfreunde!
Liebe Tierfreunde,
das neue Jahr begann gleich mit zwei neuen Hunden
die wir in einem jämmerlichen Zustand fanden.
Details darüber weiter unten. Auch hatten wir
wieder viel Schnee und kalte Temperaturen. Der
Februar brachte uns dann milde Temperaturen und
alle freuten sich darüber. Die Arbeit ging gleich viel
besser voran.
Dank weiteren Spenden für unser Dachprojekt
konnte die Arbeit hier fortgesetzt werden. Nun
konnten schon 6 Zwinger überdacht werden und das
ist so eine schöne Verbesserung. Alle freuen sich
darüber sehr! Fotos etwas weiter unten.
Das Tierheim ist in einem immer besserem Zustand
jedoch ergeben sich immer wieder neue
Reparaturen. Viele Zäune müssen erneuert werden
und auch die Holzhütten müssen immer wieder
repariert werden.
Unser Plan ist jedes Jahr weniger Hunde bei uns zu
haben und jedes Jahr werden diese Pläne
durchkreuzt. Zum Teil sind es Tiere die einfach vor
der Tür gelassen werden und zum anderen sind es
die verletzten oder kranken Tiere die wir
herumirrend finden. Wir möchten heuer soviele
Hunde wie möglich zur Adoption vorbereiten und für
sie Familien finden. Wir hoffen hier auf die Hilfe von
allen Tierfreunden.

Anfang Januar stürzte das Dach im äußeren
Katzenbereich unter der Last des vielen Schnees ein.
Keine Katzen wurden verletzt, da sich alle in Inneren
aufhielten. Das Holz war schon etwas morsch und
der viele Schnee gab ihm dann noch den Rest. Auch
der Gitterzaun war schon alt. Das musste sofort
repariert werden, damit die Katzen Auslauf haben.
Unser Nachbar hat keine Angst vor Höhen und es
war erstaunlich ihm bei der Arbeit der Reparaturen
zuzusehen!

Überdachte Zwinger!
Nachdem wir in 2018 2 Zwinger überdachen konnten ging es im Januar 2019 mit 4 Zwingerüberdachungen
weiter, dank großzügiger Spenden. Weitere Hunde dürfen sich nun über trockenere Zwinger freuen und
auch über Wetterschutz und etwas Schatten im heissen Sommer.

Impressionen

Tiere des Monats
Lea ist eine unglaublich liebe, große und verschmuste

Lisa kam gemeinsam mit ihrer Schwester Rosa als Fund-

Hündin und Lea liebt den Menschen. Unsere pechschwarze Schmusehündin teilt sich mit unserem Balthazar einen Zwinger und versteht sich mit diesem sehr gut.
Leider ist Lea im Tierheim sehr traurig. Sie vermisst Ihre
eigenen Menschen, schöne lange Spaziergänge und ein
eigenes Körbchen. Sie lässt sich ihre tägliche Traurigkeit
nicht anmerken und ist immer freundlich sobald man sich
ihr nähert. Dennoch können wir ihr nicht gerecht werden. Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass sie bald
Ihre Menschen am besten mit Haus und Garten finden
wird und diese ihr all das geben können, was wir leider
nicht können. Sie ist eine ganz tolle Hündin und es wäre
schön, wenn sie bald ihr Köfferchen packen und ausreisen könnte. Wer eine grosse, liebe Hündin sucht, für den
wäre Lea genau richtig...

welpe ins Tierheim. Die wunderschöne Schäferhundmix
Hündin wurde ca. Mai 2016 geboren und ist vom Wesen
her einfach nur lieb, freundlich und brav. Lisa ist sehr zutraulich und liebt den Kontakt zu Menschen, sie genießt
jede noch so kleine Streicheleinheit und sehnt sich sehr
nach Liebe und Zuneigung. Sie ist lieb und offen zu allen
anderen Hunden hier im Tierheim, aber die hübsche Hündin wünscht sich nichts mehr als ein eigenes, warmes und
liebevolles Zuhause, in dem sie geliebt wird und die Zuwendung bekommt nach der sie sich so sehr sehnt. Spielen, toben, ausgiebige Spaziergänge, und natürlich Kuscheln und Streicheleinheiten, das wünscht sich unsere
tolle Lisa. Sie würde ihrer neuen Familie jeden Tag mit
Liebe und Treue danken.

Tierneuigkeiten
Gleich Anfang des Jahres fanden wir Strahinja in schrecklichem Zustand.
Er hatte eine Hautkrankheit und ihm fehlten grosse Flächen von Fell.
Seine Pfoten waren sehr geschwollen und er war sehr mager. Strahinja
war am Anfang ein kleines bisschen nervös über sein neues zu Hause aber
er hat sich langsam aufgewärmt. Er ist sehr lieb und sein Zustand hat sich
schon sehr gebessert. Es wird dauern bis er sich ganz erholt aber wir
hoffen, dass er ganz gesund wird.
Nicht lange danach wurde ein Hund in der
Nacht vor dem Tierheim an einen Baum
Strahinja
gebunden. Er war sehr ängstlich und liess sich
kaum anfassen. Nur Mica hatte zu ihm Zugang
und er liess sich von ihr streicheln. Wir
nannten ihn Paddy und er wärmt sich ganz
langsam auf aber es wird dauern bis er Vertrauen gefasst hat.
Vila ist eine Hündin die von einer Frau
ländlich gefunden wurde. Vila war in
elendem Zustand und hat Nervenschäden im
Gesicht. Sie war sicher sehr krank und das
Paddy
sind die Spuren davon. Sie ist aber sehr lieb
und ist sehr dankbar über ihren Platz bei uns.
Sie ist wirklich ein armes Ding dass bestimmt
bisher kein sehr schönes Leben hatte.

Vila

Don war unserer ältester Hund und hatte sich in den letzten Jahren
gut entwickelt. Er war nicht mehr so scheu und ging gerne
spazieren. Leider hatte er Krebs und verstarb im Februar. Er schlief
in der Nacht ein und wachte nicht mehr auf. Wir vermissen ihn.
Fuenf Hunde durften im Februar ausreisen: Luna, Mami, Zana,
Dzura und Darko.

Don

Wir bekommen immer wieder schöne Rückmeldungen, Photos und
Videos von den Hunden in ihren neuen Familien. Es ist eine Freude zu sehen wie gut sich die Tiere tun und
wie glücklich sie sind. Bitte haltet uns immer wieder auf dem Laufenden. Gute Nachrichten machen uns sehr
glücklich!

Danke! Vielen Dank! Hvala!
Viele Leute haben ein grosses Herz! Manche sehen ein Tier dass wir geretten haben und
sehen in welchem Zustand es sich befindet und spenden sofort für Tierarztkosten. Viele
andere sehen wo wir Hilfe benötigen und greifen tief in die Taschen um zu helfen. Wir
schätzen diese Menschen und ihre Unterstützung sehr. Es gibt soviel Leid in der Welt und
viele Organisationen die Unterstuetzung benötigen. Danke, dass Ihr an unsere Tiere denkt!
Bitte helft uns auch Tiere zu vermitteln. Es ist schade, wenn ein Tiere keine Familie findet
und doppelt so schön wenn eines vermittelt wird. Wir retten Tiere von der Strasse und
hoffen immer dass sie ein schönes zu Hause bekommen. Viele verbringen ihr Leben bei uns.
Nur durch teilen der Fotos und Informationen ergibt sich eine Chance für einen Hund oder
eine Katze.

Vielen Dank fuer die stetige Hilfe!
Alles Liebe, Mirica
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