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Lieber Freund unseres „Hoffnung für Tiere“ Tierheimes,
bevor der Advent und das Jahresende Ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchen, möchten wir
unsere Einrichtung noch mit einem aktuellen Rundbrief in Erinnerung bringen.
Am Anfang möchten wir Ihnen von gelungenen Vermittlungen erzählen. Da wäre z. B. der 15
Jahre alte „Westi“ Lex, der in Niedersachsen seinen Traumplatz gefunden hat. Auch der liebe
Italiener Ettore kann sich über seine eigene Familie freuen. Man nahm ihn sehr herzlich auf
und lies sich nicht davon abschrecken, dass er einst Leishmaniose positiv getestet war. Der
hübsche schwarze Rüde Alfons stand früher im polnischen Tierheim Dluzyna Gorna auf der
Liste der Panikhunde. Bei uns hat er sich in nur 5 Monaten so gut entwickelt, dass ein Umzug
zu tierlieben Menschen erfolgreich stattfinden konnte. Wir hoffen, dass Rüde Alf, der immer
Kumpel von Alfons war, genau soviel Glück hat. Das große Los gezogen hat ebenfalls die blinde
Katze Maggie, von der wir Ihnen im September schrieben. Sie
wohnt nun in der Nähe von Bamberg und wird richtig verwöhnt.
Moana
Sicher erinnern Sie sich noch an den kleinen Kater Findus und
seine Ziehmama Moana. Nachdem
Moana, dem natürlichen Verlauf
folgend, irgendwann von Klein-Findus
genervt war, und er sie nicht mehr
brauchte, wurden beide getrennt und
zogen nach erfolgter Impfung in
Findus
verschiedene Katzenhäuser um, wo sie
nun darauf warten, von Besuchern entdeckt zu werden und ein
richtiges Zuhause zu bekommen. Auch die schwarzen Kater und
Katzen des im September vorgesellten Quintetts sowie Ryan und
Nautilus sind weiterhin in unserer Obhut. Klar, um diese Zeit haben wir immer viele Katzen und
Kater in unserem Heim zu betreuen. Derzeit sind das 60 Samtpfoten, die natürlich auch große
Mengen Futter vertilgen. Deshalb freuen wir uns immer über Spenden von gutem Dosenfutter
ohne Zuckerzusatz (z. B. Smilla, Schmusy, Bozita) oder Katzenstreu (bitte Cats Best Öko Plus).
Ja Sie haben recht, es ist immer wieder das gleiche traurige Lied von unserem
Tierarztnotgroschenfonds, aber auch in diesem Brief müssen wir es wieder „anstimmen“. Da wir
unsere Arbeit besonders alten, kranken oder anderweitig bedürftigen
Tieren widmen, sind die Tierarztkosten besonders hoch. Ein weiterer
Grund dafür sind die bei allen Tieren durchgeführten Kastrationen, die für
uns eine Grundlage für angewandten Tierschutz darstellen. Unser
Tierarztnotgroschenfonds befindet sich derzeit mit 5994,31 Euro im Minus.
Dies bedeutet, dass wir genau 5991,31 Euro brauchen, um unsere
Tierarztrechnungen bezahlen zu können. Wir sind dabei auf Ihre Spenden
angewiesen und geben die Hoffnung darauf nicht auf, niemals, denn das
wäre das Ende unserer Arbeit für Tiere... Um dieses große Loch zu stopfen,
wird in diesem Jahr der Erlös (nach Abzug der Kosten) aus dem Verkauf
unseres schönen Kalenders „Endlich zu Hause“ 2014 dem
Tierarztnotgroschenfonds zugeschrieben. Gern können Sie davon noch
Exemplare erwerben, wir versprechen, er wird Ihnen gefallen. Ein Kalender
kostet 17,90 Euro zzgl. 1,45 Euro Porto. Sie können diesen während der
Öffnungszeit im Tierheim kaufen, telefonisch oder per Mail im Tierheim bestellen, oder über den
eigenen Onlineshop auf unserer Homepage erwerben und damit nicht nur sich oder anderen eine
Freude machen, sondern uns auch finanziell helfen. (Ostsächsische Sparkasse Dresden, Blz
85050300, Konto 3000156240)
Selten erzählen wir über unsere Schafe, aber jetzt gibt es etwas Neues. In der Nähe von Ulm
wurde eine Schafherde beschlagnahmt, weil es sich um eine katastrophale Haltung handelte.

Wir erklärten uns zur Aufnahme von zwei Tieren bereit. Am 21. Oktober zogen die in diesem
Jahr geborenen Schafböcke Hendrick und Lenni
bei uns ein. Inzwischen wurden sie kastriert. Dies
geschah, unserem Verständnis von Tierschutz
entsprechend, unter örtlicher Betäubung und
anschließender Behandlung mit
Schmerzmitteldepot. Unserem Empfinden nach
verspürten die Tiere bei dem Eingriff keinerlei
Lenni
Hendrick
Schmerzen und haben ihn gut überstanden. Nun
müssen sie noch vier Wochen warten, bevor sie
mit unseren fünf Schafdamen bis zu ihrem natürlichen Tod ein tolles artgerechtes Leben führen
können. Neben unseren finanziellen Sorgen hatten wir in letzter Zeit auch anderen großen
Kummer: Der hübsche Rüde Ardo verstarb nach einer Magendrehung. Wir hatten diese erkannt
und brachten Ardo sofort zum Tierarzt, wo er auch unverzüglich operiert wurde, aber es gab
keine Rettung mehr. Die Trauer war groß, denn Ardo hatte nur ein schönes Jahr bei uns. Wir
hätten ihm viel mehr Zeit gewünscht. Auch Pandur, der Hund mit dem treusten Blick, den wir
je gesehen haben, hat uns für immer verlassen. Wir brachten ihn zum Tierarzt, weil er so
müde war und wieder einen Epi-Anfall hatte. In der Tierklinik lief Pandur nur noch im Kreis und
es kam zu weiteren Anfällen. Dann verlor Pandur das Bewusstsein und konnte nicht „zurück
geholt“ werden. So blieb nur noch der Weg in eine andere Welt... Wir
hätten gerade Pandur, der so viel durchmachen musste und immer
so tapfer und bescheiden war, eine ganz andere Zukunft gewünscht.
Auch das einzige Meerschweinböckchen unserer inzwischen wieder
vier Damen umfassender Gruppe verstarb bedauerlicherweise. Bei
uns aus Einzelhaltung angekommen, wurde es kastriert und konnte
wenige Wochen das Leben in der Gruppe genießen. Dann kam es zu
dieser Magenüberladung. Auch der sofortige Eingriff beim Tierarzt
konnte das kleine Leben nicht mehr retten. Das hat uns sehr traurig
gemacht.
Sicher hat jeder von Ihnen inzwischen erfahren, dass es eine Hölle gibt, und zwar eine Hölle
für Hunde. Die ist in Rumänien. Wir würden so gern Hunde aus Rumänien aufnehmen, aber
alle Kontakte und Bemühungen diesbezüglich haben noch nichts Konkretes gebracht. Dies
bedauern wir zu tiefst. Einzig diese Hündin scheint
nun wirklich zu uns zu kommen:
Rumänische
Summer
Hündin

Sovi
Sie hat eine längs verlaufende
Narbe vorn am linken Bein und
wurde uns als intelligente und
interessierte Hündin beschrieben.
Aus der Tötungsstation in Ungarn
werden wir zwei Hündinnen retten,
nämlich Summer und Sovi. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Sie
uns mit Aufnahmenpatenschaften für die genannten
Hündinnen finanziell unterstützen und somit ermöglichen, dass die Vierbeiner in unsere Obhut
kommen, tierärztlich betreut werden und auf eine lebenswerte Zukunft hoffen können.
An dieser Stelle ist es uns wichtig, Ihnen für jede Form der Unterstützung zu danken,
sei es als Vereinsmitglied, als Tierpate oder als Spender. Sie sind mit dieser Hilfe eine
ganz wichtige Stütze unserer Arbeit für Tiere, die allein aus diesen Einnahmen
finanziert werden muss. Wir sind absolut darauf angewiesen, dass diese Einnahmen
nicht versiegen. Sonst müssen all die genannten und ungenannten Tiere irgendwann
ohne uns auskommen.
Mit herbstlichen Grüßen verbleibt das „Hoffnung für Tiere“ Team aus Bretnig-Hauswalde,
stellvertretend Angela Rogalli
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