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Gestern war wieder Groß-Einsatztag von respekTIERE IN NOT! Einmal mehr veranstalteten wir nämlich einen
Gratis- Flohmarkt sowie eine Tiertafel direkt vor den Toren der Odachlosen-Verköstigungsstelle der
Mozartstadt an der Salzach. Und erneut konnten wir eine riesige Menge an Kleidung weiter geben, Dinge des
täglichen Bedarfs wechselte den/die BesitzerIn. Dazu gab es auch einen ganzen Tisch voll 'freeganer'
Tiernahrungsmittel für die tierlichen BegleiterInnen von obdachlosen und sozial benachteiligten Menschen.
Und diese freuten sich ganz unglaublich über alle Artikel, welche dann auch dementsprechend reißenden 'Absatz'
fanden J Hatten wir in den Morgenstunden einen ganzen VW-Bus voller Güter gebracht, packten wir am frühen
Nachmittag nur mehr 2 übrig gebliebene Schachteln mit Kleidung, dann für die Kleidersammlung, ein!
Tierfutter liegt übrigens jeden Tag zur Entnahme im Mutterhaus bereit - wir danken unserem
unermüdlichen Helfer, dem Heli, vor Ort für die Verteilung dessen!

Der Flohmarkt ist nicht die einzige große Aufgabe dieser Woche - tatsächlich sind wir seit gut 10 Tagen mit der
Organisation eines fast unglaublichen Hunde- und Katzentransportes aus Bulgarien beschäftigt! Eigentlich
hätte dieser Transport aus Zagreb kommen sollen, aber dort sind nach sensationeller Bemühung von Dogs Voice
(www.dogs-voice.com) fast alle Hunde vermittelt, die lauernde Katastrophe ist wirklich abgewandt worden!!! Da
aber unser Partnerverein Pro Iure (www.pro-iure-animalis.de) in Zusammenarbeit mit dem so großartigen
Tierheim Viernheim (www.tierheim-viernheim.de) aus der Pfalz Plätze für viele Hunde gefunden hatte, sollen
diese nun nicht ‚verfallen' ...
So konnten nun insgesamt 22 erwachsene Hunde, 16 Welpen und 11 Katzen
vermittelt werden!!!!

und wieder können ein paar der Dai-Lapa-Hunde in eine neue Zukunft!!!

All diese Tiere kommen in zwei großen Transportern am Montag zu uns!!!! Dabei wird auch Benni, jener blinde
Kater sein, von welchem wir vor Kurzem berichteten; die fantastische Bettina Stoifl und ihr Andreas werden
ihm ein ganz wunderbares Zu Hause bieten! Und auch jene mittlerweile leider nur mehr 8 Welpen (ursprünglich
waren sie ja zu neunt, das schwächste der Babys ist jedoch verstorben), welche nur vier Wochen alt in der Nähe
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des Tierheimes bei Sofia einfach wie Müll weggeworfen worden waren, sind dabei! Sie konnten durch Vermittlung
einer der unglaublichsten TierschützerInnen unsere Zeit, der Helga Selzle von Sos-Animali (www.sos-animali-
international.com), in deren 'Zweigstelle' in Rosenheim bei Frau Schubert unterkommen!!!!

die so wunderhübschen Welpen, im Alter von nur vier Wochen einem sicheren Tod überlassen, haben es bald geschafft...

Zina wurde von Kindern schon als Baby misshandelt - geblieben ist ihr ein Andenken, sie kann nicht so gut laufen - mit der
Behinderung hätte sie in Bulgarien keine Chance...

Natürlich kosten zwei solche Fahrten eine immens Menge an Geld, aber wir durften die Chance einfach nicht
verstreichen lassen - und 49 gerettete Leben sind ohnehin nicht mit allem Geld der Welt
aufzuwiegen!!!! Zudem können wir (eine feste Umarmung dafür wie soooo oft an die Tierhoffnung
International aus Rankweil (www.tierhoffnung-international.at) für die Zurverfügung-Stellung einer solch
großen Menge an Tiernahrung!!!) die Transporter für die Rückfahrt mit allem möglichen Tierheimbedarf füllen -
und nebenbei einige hundert Kilogamm an Katzenfutter für die Lehrerin aus der Nähe von Sofia, welche mit bald
nur mehr 70 Euro an Pensionsgeld ein Auskommen für 100 Katzen finden muss, mit geben! Also wird nicht nur
der Her- sondern auch der Rück-Transport lebensrettend sein!!!!
Wir werden nächste Woche einen großen Bericht darüber bringen!

der blinde Benni - für ihn freuen wir uns besonders...
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in eine sicher Zukunft - Rebel und Remo

Auch wenn wir uns jetzt zum xten Male wiederholen - solche Großtaten sind nur
und einzig und allein durch Ihre Hilfe möglich! Sie sind es, die diese Tiere aus den
Tötungsstationen des Ostens ins neue Leben führen, Sie sind es, die die Hoffnung
in den dortigen so beherzten TierschützerInnen aufrecht erhalten, Sie sind es, die
diese Tiere retten, immerzu! Uns bleibt nur eine tiefe Verneigung und ein vom
ganzen Herzen kommendes Dankeschön - dafür, dass wir Ihr verlängerter Arm
sein dürfen!!!!!!

Achtung, Achtung, Achtung - wichtige Termine: am Sonntag, 20.02., veranstalten wir eine Demo gegen
die 'Nacht des Fuchses', wir werden gegen 17 Uhr von Salzburg aus losfahren! Demo-Ort ist Hof, dort vor
dem Gasthof 'Alte Tanne'; Demobeginn 18.15 Uhr, bis ca. 19.45 Uhr!
Dann ist die nächste Woche wieder die 'Hohe Jagd'! Wir haben angemeldet, Samstag und Sonntag,
jeweils von 10.30 Uhr bis 18 Uhr!!!!
Und eine Woche darauf, am Sonntag dem 6. März, ist der Metzgersprung!!!!
Demo bei der Franziskaner-Kirche, direkt beim Dom, Beginn 10 Uhr vormittags, bis etwa Mittag!!!!
Bitte nehmt's Euch Zeit, jede Stimme zählt!!!!!!

'Streckenlegung' - starke Männer, gestählt durch Bierbauch und Viagra...
durch den Tod anderer die eigene Geringheit auszugleichen versuchen funktioniert nicht...

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!
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