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Liebe Tierfreunde!
Liebe Tierfreunde,
aus organisatorischen Gründen ist dieser Newsletter
über die letzten drei Monate. Es hat sich wieder viel
getan und die Tieren halten uns wie immer sehr
beschäftigt.
Wir mussten in den letzten Monaten sehr viel von
den Winterschäden reparieren. Das Dach vom
Katzenhaus wurde fertiggestellt und einige weitere
Dächer wurden gebaut. Wir mussten einige
Stromreparaturen durchführen. Der Strom im
Katzenhaus war im Winter nur provisorisch und das
wurde nun richtig gemacht. Wir mussten einige neue
Starkstromleitungen legen und konnten nun auch
Licht im Futterraum und für das Tierheim
installieren. Nun steht uns noch bevor die Zäune zu
reparieren. Sehr viel Gitter ist kaputt gegangen. Es
nimmt nie ein Ende.
Wir konnten auch die Wasserleitung reparieren und
nun gibt es wieder fliessendes Wasser in der Küche.
Gleichzeitig haben wir auch eine Wasserleitung in
den hinteren Teil des Gartens legen können. Nun
haben wir auch dort Wasser und das ist wirklich toll.
Das Wasser musste immer in Flaschen nach hinten
geschleppt werden und nun ist es viel leichter für
uns. Wir ersparen uns hier sehr viel Zeit und Arbeit.

Jetzt brauchen wir nur noch Wasser von der Stadt,
damit wir nicht jedes Monat 100 Euro für Wasser
ausgeben müssen. Das würde uns eine Menge Geld
ersparen.
Im März kam
auch die
internationale
Schule wieder.
Sie kommen
relativ
regelmässig und
wir freuen uns
immer über den
Besuch.

Impressionen

Tiere des Monats
Oskar - ist schon sehr lange im Tierheim. Er kam

Victor - ist auch schon, seit er Welpe war, im Tier-

mit seinen Geschwistern und seiner Mutter als Welpe und wartet nun schon lange geduldig auf sein
Plätzchen. Er ist ein sehr lieber Kerl, freundlich und
zutraulich. Natürlich hat er noch viel zu lernen denn
sein Leben bestand bisher nur aus Tierheim und
Käfig. Er liebt es mit Bällen zu spielen und kommt
auch mit anderen Hunden sehr gut aus. Wir hoffen,
dass ihn bald Menschen entdecken und adoptieren.

heim. Er kam auch mit seinen Geschwistern die alle
schon adoptiert sind. Er ist der letzte der Gruppe und
wir wünschen ihm, dass er bald eine Familie findet.
Victor ist ein sehr hübscher Kerl. Seht euch nur mal
dieses Gesicht an! Er hat einen tollen Charakter und
ist sehr lieb. Mit etwas Training wird aus ihm ein toller Hund werden. Wer gibt ihm eine Chance?

Tierneuigkeiten
Einige Hunde konnten in den letzten Monaten ausreisen: Belka, Strelka, Dora, Dusica, Timmy, Thailia, Bimba
und Larissa. Auch zwei Katzen durften ausreisen. Tea und Caspar wurden in eine russische/serbische Familie
local vermittelt.
Viele Hunde wurden, geimpft, gechippt und auf Herzwurm getestet. Wir sterilisierten
auch 2 Hunde aus der Nachbarschaft und brachten sie wieder an ihren gewohnten
Platz zurück. 5 Hunde wurden sterilisiert.
Leider fanden wir auch viele Hunde in den letzten Monaten, davon mehrere Welpen.
Zwei an einer befahrenen Straße, zwei im Wald ausgesetzt, eine Mutter und ihr Sohn
von einer Müllhalde. Alle sind übersät mit Zecken und
Flöhen. Stojan fanden wir an der Straße. Er war verletzt und
konnte kaum laufen. Er blieb immer wieder mitten auf der
Straße sitzen. Wir mussten ihn mitnehmen. Er wird nun
aufgepäppelt und darf sich erholen. Auch die Verletzung am Bein werden wir
behandeln.
Mila fanden wir hinkend mit einem verletzten
Bein. Sie wurde nun operiert und musste 2
Wochen beim Tierarzt bleiben da das Bein nicht
gut heilte und sehr geschwollen war. Sie durfte
nun wieder nach Hause und wir hoffen, dass es
weiter heilt. Das Bein wird steif bleiben aber sie kann es benutzen. Die
Operation kostete 400 Euro ohne Aufenthaltskosten. Das kommt noch
dazu.
Bora haben Tierfänger kastriert und an einer Kreuzung ausgesetzt. Er kam
zu uns und wir haben ihn draußen gefüttert. Ein neuer Nachbar, der ein
Haus baut, nahm ihn auf und kettete ihn an. Er entlief und wir nahmen ihn
bei uns auf. Er ist sehr lieb. Ca. 5 Jahre alt. Lili
fanden wir an einer Straßenseite. Sie war frisch
sterilisiert mit einer Wunde am Hals. Ca. 2
Jahre alt, sehr lieb und ein bisschen ängstlich.

Wie ihr seht, ist unsere Arbeit unermüdlich. Wir könnten jeden Tage hunderte
von Tiere retten aber natürlich ist dafür kein Platz und auch kein Geld da. Wir tun
was wir können und helfen so viel wie möglich.

Vielen Dank! Hvala!
Wenn Ihr den Newsletter durchlest, dann könnt Ihr sehen, wie viel Arbeit wir immer haben und wieviel Geld
es kostet Tiere zu retten. Wir geben immer mehr aus als wir haben. Die Tierärzte warten geduldig auf die
Bezahlung und auch der Meister wartet immer bis die Reparaturen bezahlt werden können. Nur die
Futterfirma muss man sofort bezahlen. Das Futter ist leider um mehr als 10 % teurer geworden. Für längere
Zeit hatten wir noch Katzenfutter von der Futterspende aus Deutschland aber davon ist nun nichts mehr
übrig. Das Futter kostet uns im Monate für die Katzen, Hunde und Welpen knappe 1400 Euro. Das ist viel
mehr als unser Budget erlaubt. Trotzdem wir oft Spenden bekommen ist das Geld immer sehr knapp und
immer sehr schnell ausgegeben. Wir haben sehr viele Ausgaben im Monat obwohl wir so sparsam wie
möglich handeln.
Wir benötigen leider immer wieder Spenden denn wir haben immer viele Ausgaben. Wir haben stetige
Tierarztkosten, Futter, Impfungen, Kastrationen, Reparaturen. Es ergibt sich jedes Monat etwas Neues und
nie gibt es eine Reserve. Bitte spendet weiter und denkt an uns. Wir sind so dankbar für die Hilfe und sind so
froh, dass wir so vielen Tieren helfen können. Dank Eure Hilfe haben viele Tiere eine schönes Leben. Die
meisten von Ihnen wären auf der Strasse verendet.

Vielen Dank fuer die stetige Hilfe!
Alles Liebe, Mirica

SPENDEN

Es gibt verschiedene Wege an Pro Anima zu spenden:
Paypal:
Mirica.Toma@gmail.com

Bankkonto in Serbien:
Raiffeisen Banka AD Beograd
RZBSRSBG
RS3265100000010989666
Livadice 1
Zaklopaca
Republika Serbija
Bei Betterplace.org kann man mit Kreditkarte, paypal oder mit dem Bankkonto spenden:
https://www.betterplace.org/en/projects/23106-spenden-fur-mirica-und-ihre-hunde-inserbien

Bankkonto in Deutschland:
Traurige Hundeseelen e.V.
BBBank eG.
Kto: 225 2368
BLZ: 660 908 00
IBAN: DE44 6609 0800 0002 2523 68
BIC: GENODE61BBB
http://www.traurige-hundeseelen.de

TAMARA SUCHT AUCH NOCH IHR GLÜCK

