
Betreff: endlich geschafft 15 Hunde sind bei uns Asta hat den Rollstuhl Krone‐Bericht

Von: "Verein RespekTiere" <info@respek"ere.at>

Datum: Mon, 22 Nov 2010 12:49:51 +0100

An: "info@respek"ere.at" <info@respek"ere.at>

Die neue Woche startet und wir können diese mit unglaublich wundervollen �achrichten beginnen!

Bestimmt erinnern Sie sich - wir hatten im Zuge unserer letzten Bulgarien-Reise im Oktober von jenem
Hunde-Asyl in der Nähe Sofias berichtet, wo es kein fließendes Wasser gibt - das kostbare Nass muss mit
Hilfe von Behältern von weit her gebracht werden - das Dach der Herberge ist undicht, Fenster fehlen, ja
sogar die Türen,es gibt keinerlei Heizung, keinerlei Ausstattung; in jenem total verfallenem Bauernhof
harren 35 Hunde einer sich anbahnenden Tragödie, und der Winter streckt bereits seine frostigen Hände aus
(unter diesem Link können Sie unseren diesbezüglichen Bericht nachlesen: http://www.respektiere.at
/useruploads/files/diese_hunde_brauchen_uns.pdf ...

Wir versprachen zu helfen, möglichst viele der Armen so schnell als möglich nach Österreich und
Deutschland zu bringen - und haben diese Ankündigung auch sofort in die Tat umgesetzt!
So konnte am Freitag ein Transportwagen von aus Sofia starten, mit ‚an Bord' Rumi, unsere so wunderbare
bulgarische Mitstreiterin - und ebenfalls dabei: 15 Hunde!!!!!!

15 haben es geschafft - wir begrüßen die neuen Österrerich- und Deutschland-StaatsbürgerInnen ganz herzlichst!!!!

auch Masha ist bei uns -endlich!!!!
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Wie es dazu kam?
Unser Aufruf wurde von jenen großartigen Organisationen und Institutionen erwidert, mit welchen wir so
gerne zusammen arbeiten, welchen wir zu großem Dank verpflichtet sind; zum Einen, trotz übervollem
Haus, erklärte sich der Tierschutz Aktiv Steiermark (www.archenoah.at) erneut und völlig unbürokratisch
bereit 2 Hunde bei sich aufzunehmen - erinnern Sie sich? Herr Oster und sein Team hatten schon die blinde
Mimi erfolgreich vermittelt, dazu jene Hunde aus Rumänien und Bulgarien, welche in so schrecklichem
Zustand waren, sie allesamt zuvor gesund gepflegt und sich um ein neues zu Hause für die Lieben
gekümmert, und zuletzt die Hündin aus Kazanlak, Bulgarien, welche wir mit dem Flugzeug mit uns gebracht
hatten, behandelt und nun genesen zur Adoption freigegeben!
Aber erste Station sollte das Wiener Tierschutzhaus sein (www.wr-tierschutzverein.org), wo die wirklich
großartige Frau Petrovic, egal ob an Sonn- oder Feiertagen, zu später Stunde oder auch mitten unter
Meetings und Sitzungen, jederzeit ihr möglichstes tut um effektive Hilfe anzubieten.
Frau Petrovic und die ebenso hilfsbereite Frau Weidinger, Tierschutzinstanzen unter sich, wie Herr Oster
trotz voller Belegung, sollten drei Hunde zu sich aufnehmen, der Entschluss war von den beiden innerhalb
einer halben Minute gefasst: JAAAAA!!!!!

Das Netzwerk begann zu arbeiten - Ankunft in Wien Samstag Mittag - wo eine Pelzdemo stattfinden sollte;
nun ein kurzer Anruf zu unseren steirischen FreundInnen der Tier-Wege (www.tier-wege.at), sie wollten
den Protest beiwohnen und am Abend am Rückweg nach Graz die beiden Hunde für die Arche Noah
mitbringen!

Dann die perfekte Überraschung: Frau Weidinger verliebte sich auf Anhieb in die Hübschen aus Bulgarien,
das Tierschutzhaus wird alle fünf behalten, ihnen ein neues zu Hause suchen!!!

Wie wunderbar, und Herr Oster wird die ‚ersparten' Plätze ganz sicher zu einem anderen Zeitpunkt zur
Verfügung stellenJ Wie ist das schön mit solch großartigen TierschützerInnen zusammen arbeiten zu dürfen!

Nun ging die Fahrt weiter, noch sollte es ein weiiiiter Weg sein bis zur Abendruhe - denn niemand
geringerer als Dr. Bleibohm von Pro-Iure-Animalis (www.pro-iure-animalis.de), unser Partnerverein aus
der deutschen Pfalz, hatte sich schlau gemacht und einmal mehr im ehrwürdigem Tierheim Viernheim

(www.tierheim-viernheim.de) mehr als verständnisvolle ZuhörerInnen gefunden - so durften 10 (!!!) Hunde

nach Karlsruhe reisen!

Ankunft in Viernheim - 10 Hunde haben eine neue Chance!
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Wir möchten die Geschichte kurz machen: Pro Iure kümmerte sich um die Nächtigung von Rumi und
Begleitung, packte Hundefutter in den Kofferraum des Transporters und spendete einen überaus
großzügigen Beitrag für die Hunderettung - allerherzlichsten Dank Ihr Lieben!!!!

soooo schön - endlich Ruhe!

Auch wir wollten natürlich dem um nichst nachstehen; leider sind unsere Reserven an Tiernahrung im
Moment nach den vielen respekTIERE I� �OT-Einsätzen der letzten Wochen aber fast völlig
aufgebraucht; in dieser Not hilft wer aus der Patsche? Die Pfotenhilfe erklärte sich nach unserem Anruf
sofort bereit einige Säcke an Hundefutter zu spenden! So kratzen wir usnere letzten Vorräte zusammen,
statteten dem sich in immer perfekterem Look präsentierendem Vorzeige-Tierasy in Lochen
(www.pfotenhilfe.at) am Sonntag Vormittag einen Besuch ab, und dann ging es in Richtung deutsche
Autobahn. Dort trafen wir uns gegen Mittag mit Rumi, konnten Hunde- und Katzenfutter, medizinische

endlich geschafft 15 Hunde sind bei uns Asta hat den Rollstuhl Krone-Bericht



Ausstattung und Fahrtkosten übergeben und herzliche Gespräche führen.

Wie wunderbar - 15 der Hunde sind gerettet! �ur Sie haben das möglich gemacht!!!!

Freuen wir uns über den Moment, aber ausruhen - geht leider nicht!

Noch immer gilt es dieselbe Anzahl von Hunden zu retten, noch bevor der Schnee kommt!
�ächste Chance: Anfang Dezember, im Zuge unserer großen Hilfsreise nach Rumänien

(der bereits 4. in diesem Jahr!!!!), dann wieder gemeinsam mit dem Sternenhof - doch
darüber werden wir noch ganz intensiv berichten!

Wir brauchen Ihre Hilfe, bitte unterstützen Sie respekTIERE I� �OT für

die kommende Aufgabe! Schenken wir den Dai Lapa-Hunden ein schönes

Weihnachtsfest, 50 % davon ist geschafft!!!

Ganz herzlich wollen wir uns an dieser Stelle auch für die großzügige Unterstützung durch die Firma Gashi-
Gartengestaltung bedanken (office@gashi.co.at - wenn sie Ihren Garten neu gestalten wollen, rufen Sie bitte
diese Profis! Sie werden danach mehr als zufrieden sein, so viel sei versprochen!), ebenso bei der so
wunderbaren Firma Licht-Ton-Video (www.lichttonvideo.at, veranstalten sie einen Event, ein Konzert,
was auch immer? Es gibt nur diese eine Adresse dafür!!!) unseres Herzensfreudes Markus Schwenter, sowie
bei der immer präsenten Protected Group (www.protected-fs.com ) für die andauernde Mithilfe!!!!

Und weil wir schon bei guten �achrichten sind: Bitte, bitte seht dieses Video!!!!!
Hier ist Asta, die gelähmte Hündin aus Tschechien, mit ihrer neuen Gehilfe, gesponsort von Frau Ines

Schöffmann von hr.consulting (www.hrconsulting.at); mit Tränen in den Augen bedanken wir uns und
sicher auch die meisten LeserInnen für die Finanzierung des Rollstuhles - soooooooo wunderschön!!!!!!
 http://www.azylritaestranky.cz/clanky/asta-bude-bojovat_.html

Asta lernt wieder laufen!

Und last but not least - die Salzburg-Kronen-Zeitung hat am gestrigen Sonntag in einem ganzseitigem

Artikel über RespekTiere berichtet!!!!
Bitte lesen Sie den Bericht im Anhang!

Wie immer an dieser Stelle möchten wir Sie einladen der Krone zu schreiben; je mehr Resonanz auf
tierschutzbezogene Artikel kommt, desto mehr wird die Zeitung über derartige Themen berichten -
herzlichsten Dank im Voraus!!!
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