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Es ist wieder so weit, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: am 13.

Dezember werden wir erneut nach Rumänien aufbrechen, und dort an mehreren

Fronten zu helfen versuchen!
Der Winter streckt bereits seine eisigen Finger aus, und die Situation für die tausenden Straßentiere

Craiovas spitzt sich abermals dramatisch zu. Zwei Frauen haben den Kampf aufgenommen, seit vielen

Jahren kümmern sie sich um die Streuner, versuchen deren oft unermessliches Leid zu mindern. Die beiden

Mutigen beherbergen an mehreren Orten insgesamt mindestens 300 Hunde, dazu noch unzählige Katzen.

Nun erwartet man sehnlichst unsere Ankunft, denn die Futtervorräte neigen sich dem Ende zu -und so wird

unsere Fahrt erneut eine überlebenswichtigen!

Straßenhunde leiden - helfen wir deren Schmerzen zu lindern

Nach den vielen Einsätzen von respekTiere IN NOT der letzten Wochen sind aber auch unsere Reserven so

ziemlich aufgebraucht und so bitten wir Sie einmal mehr vom ganzen Herzen: ‚Helfen Sie uns den

Straßentieren in Craiova zu helfen!'

Natürlich vergessen wir auf dieser Weihnachtshilfsfahrt auch nicht auf die Menschen. Im Laufe unserer

Tätigkeit in Rumänien ist der Halt in Temesuara schon zum Fixpunkt geworden - wir unterstützen dort Pater

Berno und seine MitstreiterInnen mit ganzer Kraft, bringen jeweils mehrere hundert Kilogramm an

Hilfsgütern, angefangen von den Dingen des täglichen Bedarfs über Kinderspielzeug bis hin zur Bekleidung.

Wie wichtig diese Hilfe ist, erklärt ein einziger Satz von selbst: Pater Berno hilft Monat für Monat

mindestens 5 000 (!!!) Menschen zu überleben!

Tatsächlich betreibt er ein Waisenhaus, eine Notschlafstelle, eine Obdachlosenverköstigungsstelle, ein

Hospiz, ein Mutter-Kind-Haus,....

Wie Sie mithelfen können:

            ·                                                Wir brauchen noch dringend jede Art von Futterspenden.

Kauknochen zur Bekämpfung der Langeweile, Spielzeug für die Hunde und Katzen,

medizinische Artikel, Tierheimbedarf wie Bürsten, Leinen, Hundegeschirre, usw.

werden nur zu gerne entgegen genommen!

            ·                                                Wir planen ein groß angelegtes Kastrationsprojekt. Hierfür benötigen

wir Sie, sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. 8ur so können wir den Tieren vor Ort

helfen. Auch möchten wir gerne einige Hunde oder/und Katzen, z. B. von Dai Lapa,

mit uns zurück bringen. Dazu suchen wir ganz dringend Pflegestellen oder Menschen,

welche einem Straßenhund ein zu Hause geben möchten!
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·                                                Wir werden natürlich auch wieder den Menschen helfen; hierfür haben wir

schon unzählige Säcke voll Bekleidung gesammelt - was wir aber noch dringend

benötigen würden, wären Hygieneartikel aller Art (Seifen, Zahnpasten,

Zahnbürsten,...), Kinderspielsachen, (Weihnachten naht!) und Schulartikel, wie

Bleistifte, Blöcke, Hefte, Federpenal!
Die dreibeinige Kimba (ihr fehlt der linke Hinterfuß) lebt noch immer im Asyl von Dai Lapa bei Pernik; eine Barracke ohne Türen, ohne

Fenster, ohne Heizung - wer möchte Kimba bei sich aufnehmen? +och vor Weihnachten könnte sie mit uns mitkommen!

Wir bitten Sie: helfen Sie uns helfen! Unsere Fahrten sind die direkteste Möglichkeit

der Unterstützung, alle gespendeten Güter kommen ohne Umwege dorthin wo sie

gebraucht werden! Ihre finanzielle Unterstützung wird allein für diesen einen Zweck

verwendet, es sind Benzin- und Mautkosten zu bezahlen, wir müssen einen

Transportwagen mieten, Tiere, welche wir mit uns nehmen, müssen gechipt, geimpft,

kastriert und getestet werden.

entlang des Weges füttern wir immer wieder Streunerhunde, bringen wenigstens für ein paar Stunden ein bisschen Seelenheil und einen

vollen Magen

der Hunger ist so groß, dass die Hunde auch verstorbene ArtgenossInnen nicht verschmähen können
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Werden Sie Teil dieser so großartigen Projekte, welche die Herzen von Mensch und Tier erfreuen! Nur

zusammen kann es uns gelingen diesen Planeten zu einem besseren Platz für uns alle zu gestalten - und

wenn natürlich alle unsere Bemühungen nur eine Schneeflocke im großen Blizzard des Leides und des

Kummers ausmachen, so sind sie dennoch eine Flocke, die letztendlich die Macht haben könnte sich zu

einer Masse mit gleichartigen Projekten zu verbinden und dann zu einer Lawine zu werden - zu einer

Lawine der Nächstenliebe!

Wir haben die Macht dazu, jede/r einzelne von uns!

Jede/r von uns ist Teil eines Mosaiks, und wir bestimmen letztendlich das Aussehen des fertigen Werkes -

wird es das Gesicht des Bösen, der Gleichgültig oder das der Liebe tragen? Wir entscheiden!!!!

Und gemeinsam werden wir die richtige Entscheidung treffen!

Ankündigung:
respekTIERE IN NOT wird auch heuer wieder am Christkindlmarkt in Salzburg vertreten sein.

Wieder werden wir dort Informationsmaterial verteilen und nebenbei Glühwein und andere Getränke

verkaufen. Ganz dringend benötigen wir aber Hilfe vor Ort! Der Stand am Alten Markt wird am Samstag

dem 4. und Sonntag dem 5. Dezember geöffnet sein, und dann nochmals am Samstag, dem 11. und am

Sonntag dem 12. Dezember, jeweils von ca. 11 Uhr bis 20 Uhr Abends! Bitte machen Sie mit, besuchen Sie

uns dort oder helfen Sie uns beim Getränkeverkauf und Infoaustausch!

Wenn Sie Zeit und Lust haben, bitte sagen Sie uns unter info@respektiere.at Bescheid!
unser wunderschöner Stand mit ebenso wunderschöner Besetzung aus dem letzten Jahr :)
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Und zum Abschluss die schöne 8achricht - 8emo's Reise ist zu Ende gegangen und mit

einem wunderbaren Ergebnis!
Tatsächlich, und dass sollte ja die Essenz aller Bemühungen sein, konnte der so Leidgeprüfte ein neues zu

Hause vor Ort beziehen!

Eine ganz wundervolle Familie hatte sich beim Tierschutzverein Veszprem gemeldet, war auf Nemo's

Schicksal aufmerksam geworden. Mehrere Male wurde er zum Spazierengehen abgeholt und nun durfte er

endgültig mitkommen - er wird dort auch nicht allein sein, die Familie hat bereits eine Hündin - und 5 000

Quadratmeter Garten!!!!

Wir freuen uns sehr über das Happy End, welches besser nicht hätte sein können und bedanken uns

allerherzlichst bei Ihnen allen, welche mit Nemo mitgefiebert hatten (unser ganz besonderer Dank gilt

natürlich dem Tierheim in Bergheim bei Köln, welches Nemo so unbürokratisch bei sich aufgenommen

hätte!)!!!
raus aus dem Gefängnis - �emo schreibt die schönste Weihnachtsgeschichte, er hat ein zu Hause!

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere

Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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