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Neuigkeiten von Pro Anima!
Was war diesen Winter los?
Dieser Newsletter wurde von Liz und Elisabeth geschrieben.
Wir freuen uns alle, dass der Winter vorbei ist. Wärmere
Temperaturen sind endlich da und die Tiere geniessen es. Wir
möchten die guten Nachrichten teilen, dass wir endlich an die
öffentliche Wasserleitung angeschlossen sind. Dies geschah vor
einigen Wochen. Wir sind sehr, sehr froh darüber denn nun müssen
wir kein Wasser mehr kaufen. Aber wir haben weiterhin die
Möglichkeit falls es nötig sein sollte.
Im Tierheim geht es mit dem täglichen Rhythmus voran. Einige
Tiere sind zur Adoption abgereist und alle diese Plätze wurden sehr
rasch wieder gefüllt. Leider werden immer wieder Tiere vor dem
Tierheim abgesetzt, besonders junge Welpen. Natürlich müssen wir
diese aufnehmen und ihnen einen sicheren Platz bieten.
Wir hoffen, dass Euch diese etwas kürzere Version des Newsletters
gefällt. Viel Freude beim Lesen!

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt
es derzeit 200 Millionen Strassenhunde weltweit.

Freiweillige
Helfer!
Wir lieben unsere
Helfer!
Als Mirica ihr Tierheim gründete
hatte sie keine Helfer. Sie tat
alles alleine und konnte die
Tiere nie alleine lassen. In den
letzten 10 Jahren hat sich viel
verändert und immer wieder
fanden Helfer zu Mirica. Es sind
fast immer Ausländer die in
Belgrad für einige Zeit wohnen
und das Tierheim besuchen und
eifrig mitarbeiten. Sie alle
machen einen grossen
Unterschied mit ihrem Besuch.

Tierneuigkeiten

Immer wieder neue Tiere!
Neue Tiere: Seit Dezember
kamen dazu:
Zwei neue Welpen, Malte
und Merle, die vor dem
Tierheim gelassen wurden.
Sie sind Bruder und
Schwester und sehr lieb. Sie
werden sicher recht gross
werden.
Eine neue Pitbull
Hündin, Mila, wurde
vor dem Tierheim
angebunden. Sie war
hochschwanger. Alle
von Mila’s Welpen
starben aber sie ist
gesund und sicher
untergebracht. Sie ist ein etwas nervöser Hund der
sicher viel mitgemacht hat. Es wird nicht einfach sein
ein zu Hause für sie zu finden.
Loki, ein sehr süsser Hund, kam alleine zum Tierheim
und wollte einfach nicht alleine bleiben so fanden wir
auch für ihn einen Platz. Er liebt Menschen und geht
gut an der Leine.
Bobby ist ein kleiner Malteser Mischling und hatte ein
ganz verfilztes Fell als er gefunden wurde. Nach
einem tollen Friseurbesuch sieht er nun fantastisch
aus!

Hunde die starben:
Unser lieber Beri starb vor
kurzem. Er hatte
Herzprobleme und starb
friedlich im Schlaf. Er war
sicher 10 Jahre im
Tierheim und er wird uns
sehr fehlen.
Hund der einen Unfall hatte:
Fabian hatte im Dezember
einen Beinbruch. Wir sind
nicht sicher wie das passiert
ist aber wahrscheinlich
landete er nach einem
Sprung unglücklich. Er hatte
eine Operation und es
braucht noch einige Zeit um
zu heilen aber er tut sich sehr gut und wird bald
wieder fit sein.
Hunde die lernten an der Leine zu laufen:
Djole, Jack, Emily, Betty, Mali, Loki, Svrca, Chico,
Bibi, Rocky, Snoopy, Dante, Mimi, Hanni, Rio, Liza,
Mira, Rudi, Baffi, Sava, Linus und Milo.
Hunde die abreisten:
Djole, Jack, Blacky, Lulu, Casper, Coco, Marley, Odie,
Fenek, Dante, Emily, Betty, Hanna. Wir freuen uns
für sie!

Impressionen

Katzenecke
Hier stellen wir Euch Katzen vor die ein zu Hause suchen!

Es gibt kein grösseres Geschenk als die Liebe einer Katze.
Charles Dickens

Unsere Helfer

Seit Ende des letzten Jahres haben wir regelmässige Hilfe von einigen neuen Helfern. Am Wochende konnten
wir die Nummer der Hunde die Gassi gehen können, verdoppeln und oft verdreifachen. Dies macht so einen
grossen Unterschied um viele Tiere für die Adoption vorzubereiten und zu sehen wie sich jeder Einzelen tut.
Auch die Katzen bekommen damit viel mehr Aufmerksamkeit und sie geniessen es.
Unsere Helfer:
Katie – aus England aber lebt und arbeitet derzeit in Belgrad. Katie kommt jede Woche und geht mit den
Hunden am Morgen spazieren. So können wir mit mehr arbeiten. Danach verbringt sie viel Zeit mit den
Katzen die sie liebt. Sie macht sauber, bürstet sie und streichelt viele und ist damit sehr beliebt!
Brie – aus den USA und lebt derzeit in Belgrad. Brie hat bereits Erfahrung mit Tierheimen und kann uns so
sehr gut unterstützen. Sie hilft sehr viel mit Gassi gehen und die Hunde zu sozialisieren. Sie schaffte es sogar
einige der scheueren Hunde an die Leine zu gewöhnen und einige konnten dadurch rascher adoptiert werden.
Iliana – aus Cuba, lebt und arbeitet derzeit in Belgrad. Iliana kommt an sehr vielen Wochenende und hilft mit
Gassi gehen, Sozialisierung und Hundetraining. Obwohl dies für sie alles neu ist behält sie bei allem die Ruhe
und auch die etwas schwierigeren Fälle können sie nicht aus der Fassung bringen.
Ana und ihre Kinder, Lea und Ilija – eine serbische Familie, besuchen oft das Tierheim und helfen beim Gassi
gehen und besuchen gerne die Katzen. Es ist beeindruckend wie souverän die Kinder mit den Tieren
umgehen. Dies ist für uns sehr hilfreich denn wir können sehen wie manche Hunde auf Kinder reagieren und
diese Möglichkeit haben wir sonst fast nie.
Liz – aus Australien, wohnt in Belgrad und Griechenland und arbeitet derzeit in Belgrad. Sie ist unsere
engagierteste Helferin und konnte schon so viel erreichen seit sie uns hilft. Sie hilft bei allem kräftig mit und
hat bereits sehr vielen Hunden gerlernt an der Leine zu gehen. Vor kurzem brachte sie Boris dazu an der Leine
zu gehen und er ist schon seit 10 Jahren im Tierheim. Liz hat eine sehr ruhige Weise und kann den Tieren
vermitteln, dass die Welt ausserhalb des Tierheimes nicht so schrecklich ist. Liz macht auch wunderschöne
Fotos die sie immer wieder auf unserer englischen Facebookseite postet.

Der beste Weg um sich selbst zu finden ist sich dabei zu verlieren
anderen zu helfen!
Mahatma Gandhi

Hunde zur Adoption bereit!

Diese Hunde haben alle Impfungen und Titertest.
Fabian – geboren 11/2020, ca 58 cm hoch

Wanda – geboren 06/2017, ca 44 cm hoch

Fabian ist ein hübscher Hundemann und wurde in
einem Nachbarsdorf als Welpe gefunden. Jemand
brachte ihn zu unserem Tierheim. Er ist ein sehr
lieber Hund der Menschen liebt und gut mit anderen
Hunden auskommt. Her hat ein schönes, dickes Fell
und liebt Aufmerksamkeit. Er braucht natürlich
Training und noch mehr Welterfahrung aber er wäre
ein toller Familienhund!

Wanda ist eine sehr liebe Hündin. Sie wurde in einer
Schachtel vor dem Tierheim gelassen aber sie
gewöhnte sich sehr schnell ein. Als sie kam hatte sie
ein steifes Hinterbein was wahrscheinlich von einer
alten Verletzung stammt. Es stört sie aber
überhaupt nicht und sie tollt herum wie alle anderen
Hunde. Sie wäre ein toller Familienhund denn sie
liebt Menschen und kommt mit allen gut aus!

Mehr Informationen, Fotos und Vieos auf unserer
Internetseite: http://www.traurige-hundeseelen.de

Vielen Dank! Hvala!

Mirica möchte sich bei allen für die stetige Unterstützung bedanken. Sie möchte sich besonders herzlich bei
den freiwilligen Helfern bedanken die kommen und Zeit mit den Tieren verbringen. Dies bereichert das Leben
der Tiere so immens. Die Sozialisierung der Tiere und die Spaziergänge bereitet sie für die Adoption vor und
es macht es den Tieren leichter sich an eine neue Welt zu gewöhnen wenn sie schon mehr als das Tierheim
gesehen haben.
Mirica bedankt sich auch bei den Menschen die das Tierheim kontinuierlich finanziell unterstützen, die Fotos
der Tiere teilen and auch für die freundlichen Worte und Anteilnahme am täglichen Geschehen.
Mirica’s Leben ist sehr bereichert von all den Menschen die sie durch das Tierheim und die Tiere
kennengelernt hat und sie hat dadurch viele, lebenslange Freunde gewonnen.
Liz und ich entschlossen den Newsletter diesmal alleine zu schreiben, denn im Tierheim ist manchmal extrem
viel los und Mirica hat nicht immer die Zeit sich auf einen Newsletter zu konzentrieren. Aber wir wissen, dass
viele Leser sich über den Newsletter freuen und so wollten wir Euch die Neuigkeiten nicht vorenthalten.

Elisabeth und Liz

Reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht,
am reichsten ist, wer viel gibt.
(Gerhard Tersteegen, 1697-1769)

Spenden

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

Bankkonto in Serbien:
RZBSRSBG
Raiffeisen Banka AD Beograd
Pro Anima
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

“Die Grösse und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man
daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.”
Mahatma Gandhi

