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Es gibt �eues zur Bärin im Kosovo - die Beharrlichkeit von RespekTiere beginnt
Früchte zu tragen, so viel sei vorweg genommen!
Sie werden sich bestimmt noch erinnern, es geht hierbei um jenes arme Tier, welches in der
Nähe des Stützpunktes der deutschen KFOR-Truppen in einem winzigen Eisenkäfig gesperrt
völlig vereinsamt ein Leben auf wenigen Quadratmetern Boden, umgeben von einem
fünfseitigem Metallkäfig, führen muss.
Soldaten der deutschen KFOR wurden auf das herzzerreißende Schicksal aufmerksam,
informierten uns und versorgten im selben Atemzug die Bärin seither mit frischem Obst und
immer wieder mit einer Extraportion Honig. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals
allerherzlichst bei solch großartigen Menschen bedanken, welche unter allen möglichen
Gefahren im Ausland nicht nur die Menschenrechte vor Ort unter dem Einsatz ihres Lebens
verteidigen sondern sich nebenbei auch noch um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern
- um die Tiere!
Johannes war der erste, welcher RespekTiere ständig über die neuesten Entwicklungen am
Laufenden hielt; er taufte die Bärin 'Joana' und schaffte es sogar den Bärenhalter ausfindig zu
machen; leider zerbrach der zuerst ins Auge gefasste Lösungansatz 'Freikauf' dabei in einem
Scherbenmeer, denn nur allzu schnell wurde klar dass der 'Besitzer' vielmehr an einer
Vermehrung seines Reichtums und einer Erweiterung der Tierquälanstalt (die sich dann 'Zoo'
nennen sollte) interessiert war, denn an einer Verbesserung der Lebensbedingungen für
Joana.
Leider musste Johannes dann nach Deutschland zurück; bei seinem letzten Besuch fand er die
Käfigtüre offen vor, die Bärin bewegte sich am Gelände, wagte es jedoch nicht eine schmale
Brücke zu überqueren und vollends in die Freiheit zu entfliehen. Der Bärenhlater dürfte sie
später wieder selbst in den Käfig verfrachtet und das Eisentor fest verschlossen haben. Nach
Johannes' Abreise befürchteten wir kurzfristig den Kontakt in den Kosovo zu verlieren,
insbesonderen da auch andere inzwischen informierte große Tierschutzvereine ihre
Bemühungen, nun in der Gewissheit hier würde nichts von Heute auf Morgen passieren
können, nach kurzfristigem Einsatz wieder eingestellt hatten.

das Highlight der Woche für Joana - Karsten bringt frischen Honig (Foto: (c) Karsten KW)!

Dann aber trat Karsten auf den Plan, ein junger Mann, fest entschlossen die Misere mit
beenden zu wollen! So starteten wir einen neuen Masterplan 'Joanas Befreiung', dieses Mal
aber nicht unter Einbindung des Tierquälers, sondern über das Gesetz - und siehe da, es
stellte sich heraus dass es auch im Kosovo ein durchaus beachtenswertes Tierschutzgesetz
gibt, nach welchem die beanstandete Haltung so überhaupt nicht den darin beschriebenen
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Mindestmaßstäben gerecht wird!
Seither versuchen wir nun gemeinsam Bewegung in die traurige Angelegenheit zu bringen;
wir schrieben an die Kosovo-Vertretungen in Deutschland (Berlin, Frankfurt, Stuttgart)
und Österreich (Wien), mit der Bitte um Intervention, telefonierten mit dem Botschafter -
mit Erfolg; in der Wien-Vertretung zeigte man sich schockiert von den Bildern, wir bekamen
sofort die Adresse des zuständigen Ministers in Pristina und das Versprechen uns künftig mit
Rat und Tat zur Seite zu stehen; Lohn der Arbeit: so wird RespekTiere nächste Woche bei
der Botschaft sein um ein weiteres Vorgehen abzusprechen!
Dann hat RespekTiere natürlich sofort mit dem zuständigen kosovarischen Ministerium
unter Herrn Hysen Abazi Kontakt aufgenommen; ganz bestimmt würden weitere Mails
von Ihnen Herr Abazi dazu veranlassen noch schneller zu intervenieren! Zu erreichen unter
hysen.abazi@ks-gov.net!
Karsten wandte sich in der Zangenoperation inzwischen ebenfalls an die lokalen Behörden;
zuständig ist die Landwirtschaftsbehörde, auch das Umweltministerium wurde
kontaktiert. Dazu setze es eine Anzeige bei der Polizei und nun verdichten sich die
Hoffnungen, es könnte doch zur Beschlagnahmung und damit zur letztendlichen Überführung
in einem Bärenpark kommen! Nachdem wir bereits das Landwirtschaftsministerium
einbezogen hatten, fand dann gestern auch schon ein Treffen zwischen Umweltbehörde
und Karsten statt; Karsten konnte dabei glaubhaft machen dass KFOR als eine Art Pate
für unsere Bestrebungen dienen könnte, er legte unsere diesbezüglichen Newsletter vor und
erklärte der Behörde, dass die Problematik bereits ihren Weg nach Europa gefunden hatte -
und dass der junge Staat bei einer beharrlichen Durchsetzung des Tierschutzgedankens wohl
sehr viele positive Reaktionen auf Grund einer Pressemitteilung von RespekTiere zu erwarten
hätte! Nebenbei nicht zu vergessen: das kosovarische Tierschutzgesetz, es verbietet
schwarz auf weiß die Bärenhaltung in dieser Form - würde man nun nichts unternehmen,
man würde die eigenen Gesetze der Lüge strafen!!!
Fast zur Überraschung dann die Reaktion der Behörde: man hat bereits letzte Woche ein
Strafverfahren gegen den Bärenhalter eingeleitet, dieser müsse die Bärin frei geben; weil es
aber immer noch nicht zu diesem Schritt gekommen sei, würde man erneut nachsetzen, mit
dem Ziel, die Bärin endgültig aus dem Käfig zu befreien! Unser Hauptwunschziel, die
Überstellung in einen Bärenpark, wird aber schwierig werden, der Minister meinte: 'Der
Bär ist Kosovare und muss auch Kosovare bleiben!' So soll Joana in den staatlichen
�ationalpark ausgewildert werden!

Dass ist Joanas ganze Welt (Foto (c) Markus Ph./de)...

Bis es aber so weit sein wird, wird noch Zeit vergehen. RespekTiere wird nun als
nächsten Schritt die Fütterung der Armen sicher stellen, wir überweisen 150 Euro für
den Einkauf von Obst und Leckereien wie Honig an unseren so engagierten
Verbindungsmann Karsten. Karsten wird damit am Markt vor Ort die �ahungsmittel
einkaufen und bei jeder Gelegenheit bei der Bärin vorbei schauen!
Wir haben natürlich auch bei den Profis, beim Bärengnadenhof in Bad Füssing, nach
geeigneter Diät nachgefragt, um eine möglichst artgerechte Ernähung sicherzustellen;
Joana wir nun einen Mix aus Beeren und Kräutern, Obst und Gemüse, Weidenästen,
Erdnüssen, Sonnenblumenkernen und Karotten bekommen!

Es tut uns schrecklich leid Sie immer wieder und wieder auf ein Neues um Ihre Mithilfe
bitten zu müssen; aber es hat sich zu oft bewiesen - nur gemeinsam sind wir wirklich stark!
Darum möchten wir Sie vom Herzen bitten, schreiben auch Sie den Botschaften, vor allem an
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jenen in Deutschland - diese haben bisher auf unsere Bitten nicht reagiert und sollten
dennoch zur Verantwortung gezogen werden! Bitte schreiben Sie freundlich aber direkt, die
Botschaften haben die Pflicht solche Anliegen an ihre Vorgesetzten weiterzuleiten, Initiativen
zu ergreifen, Antworten zu fordern! Sie müssen derartige Ansuchen nach Hause weiter leiten
und MÜSSEN dazu beitragen die unwürdige und so grausame Tiergefangenschaft nun
endlich zu beenden, wollen Sie nicht ihre eigenen Bestrebungen als funktionierende humane
Gemeinschaft anerkannt zu werden der Lächerlichkeit preisgeben! Bieten Sie der Botschaft in
unserem Namen Hilfe an, erwähnen Sie, dass es bereits Rettungsprogramme gibt, welche aber
nur unter der Mitwirkung der Behörden vor Ort greifen können!
Mit freundlicher Bestimmtheit, so muss unsere Devise lauten - Sie werden sehen, und wir
versprechen alles daran zu setzen, wir werden ein Happy End auch in dieser so traurigen
Angelegenheit in greifbare Nähe bringen!!!!
Botschaft Kosovo Berlin; Wallstr. 65, 10179 Berlin, 0049(0)30-24047690 e-mail:
embassy.germany@ks-gov.net
Konsulat Frankfurt, Rudolfstraße 13-17, 60327 Frankfurt am Main, 0049(0)69-27133920
e-mail: consulate.frankfurt@ks-gov.net
Konsulat Stuttgart, Johannesstr. 47b, 70176 Stuttgart, 0049(0)711-6276770 e-mail:
consulate.stuttgart@ks-gov.net

lassen Sie uns gemeinsam Joana aus dieser Tortour befreien (Foto Markus Ph./de)...

Möchten Sie Joana direkt unterstützen?
Wir werden Ihre Spende unter dem Kennwort 'für Joana' umgehend weiterleiten und
in bärengerechte �ahrung umsetzen - und Ihnen eine Urkunde samt Foto für Ihre
Bemühungen zukommen lassen!

Achtung, Achtung, Achtung: die Krötenwandersaison hat wieder begonnen! Natürlich
wird RespekTiere wieder an möglichst vielen Abenden die Woche in der Salzburger
Sinnhubstraße vor Ort sein und den wunderbaren Tieren beim Überqueren der Straße helfen!
Und dabei wird wirklich jede Hilfe benötigt - bevor dieses Programm zur Krötenrettung
begonnen wurde, überlebten rund 95 % der Tiere die Wanderung von den Stadtbergen über
die stark befahrene Straße nicht! Heute können zwar auch nicht alle Kröten gerettet werden,
aber dennoch sind es nur mehr wenige welche den AutofahrerInen in der Sinnhub-Straße zum
Opfer fallen.
Salzburg's Krötenvater, Herr Kirnstätter, wird einmal mehr das Projekt leiten - wenn Sie
mithelfen wollen bitte wenden Sie sich direkt an ihn!
Herr Kirnstätter schreibt: 'In den Monaten März und April müssen jeden Abend immer
genügend freiwillige Helfer vor Ort sein, um die viele hundert Meter lange Strecke zu
betreuen und die Todesrate so gering wie möglich zu halten. Mitzubringen ist eine starke
Taschenlampe, Kübel können vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme ist
eigenverantwortlich, Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden.
Wer ab Einbruch der Dunkelheit für zirka zwei Stunden mithelfen will, meldet sich bitte
unter: Tel. 0662-8042-4600 (tagsüber) oder 0662-424891.'

RespekTiere-Rettungsteam ist ab nun wieder für die Kröten im Einsatz!

Baerin im Kosovo Erfolg Kroeten-Rettung



Besuchen sie uns auf unserer Homepage: www.respekTiere.at

Oder auf Facebook: www.facebook.com

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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