
Betreff: Asta hat eine Familie Neues zu den Berberaffen von Ried Zagreb‐Hunde Mauretanien‐Pe��on

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

Datum: Sun, 30 Jan 2011 12:18:18 +0100

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

Zum Wochenausklang gibt es noch eine großartige �achricht - Asta hat ein zu Hause gefunden!

Sie erinnern sich bestimmt, Asta ist jene Schäferhündin aus Prag, welche nach einem Verkehrsunfall
schwerst verletzt auf der Straße zurück blieb; TierschützerInnen brachten sie in ein nahe gelegenes Asyl, wo
sie tagelang um ihr Überleben kämpfte. Schließlich kam sie zwar wieder zu Kräften, die Lähmung der
hinteren Beine jedoch konnte nicht mehr geheilt werden.
Dabei wäre die Hündin so voller Leben, will laufen, spielen, umhertollen - ein Rollstuhl würde ihre
Mobilität entscheidend erhöhen können; jedoch das Geld hierfür fehlte!
respekTIERE IN NOT startete einen Aufruf, und tatsächlich dauerte es keine zwei Stunden, bis sich die so
großartige Tierschützerin Ines Schöffmann gemeldet hatte und über ihre Firma HR-Consultig
(www.hrconsulting.at) den Ankauf der Gehhilfe komplett finanzierte!

wie sehr sich Asta's Leben damit zum Guten wendete, können Sie unter folgendem Link sehen!
http://www.azylrita.estranky.cz/clanky/asta-bude-bojovat_.html

Und nun konnte die Süße das Asyl endlich für immer verlassen - eine unglaublich nette Familie hat sie bei
sich aufgenommen, hat sogar den Rollstuhl bezahlt (die tschechischen TierschützerInnen haben
selbstverständlich sofort angeboten das Geld rück zu überweisen, aber Frau Schöffmann entschied es wäre
besser angelegt wenn damit das Asyl unterstützt werden würde:) )!

Amba hat nun ihr eigene Badewanne und fühlt sich, endlich angekommen, unendlich wohl!!!

Asta hat eine Familie Neues zu den Berberaffen von Ried Zagreb-Hunde Mauretanien-Petition



Und noch eine (vorsichtige) Erfolgsmeldung - dieses mal aus Österreich!
Auch hier handelt es sich um eine 'alte' Geschichte, und die meisten von Ihnen werden sofort wissen worum
es geht, erwähnt man Tierschutz und Ried in einem Atemzug.
Es war eine leidige Angelegenheit, welche wir da vor zwei Jahren aufgedeckt hatten - ein halbes Dutzend
Berberaffen, zwar in einem relativ großen Gehege, aber trotzdem eingesperrt, auf einem verlassenen,
verfallenden Bauernhof, ausgesetzt Wind und Wetter, unter völliger Missachtung tiergerechter
Anschauungspunkte gehalten. Besonders schrecklich: wir müssen ein halbverwestes Äffchen und Knochen-
Überreste eines weiteren in der Anlage entdecken...
Unsere Antwort: Einschaltung des Amtstierarztes, des Veterinärbüros, Einschaltung der Medien - und
letztendlich eine Hofbesetzung!

Der Skandal zog schnell weite Kreise; letztendlich wurde sogar der Nationalrat bemüht, die Primaten-
'Besitzerin' erhielt ein Tierhalteverbot, Verbesserungen wurden zugesagt, und nach der Besetzung durch
RespekTiere und Soulfaces wurde ein Umzug in eine Auffangstation binnen einer festgesetzten Frist
versprochen.

Nach wenigen Monaten überschattete aber die Gewissheit den heller werdenden Horizont: ein neuer
Tierhalter wurde vorgeschoben, die Zustände nur kurzfristig in annehmbare Bahnen gelenkt und die
(psychisch kranke) vormalige Primaten'besitzerin' hatte weiterhin die Fütterung mit Unmengen von Obst
und Gemüse, welches in riesigen Bergen im Winter gefror, im Sommer dafür verfaulte und Schwärme von
Wespen und Hornissen anzog, übernehmen dürfen.

Wir baten nun um Hilfe, und MMag. Dr. Madeleine Petrovic, wie immer sofort bereit Tieren in Not ohne
Wenn und Aber beizustehen, machte die Angelegenheit zum Politikum, bot über ihren Wiener
Tierschutzverein (www.wr-tierschutzverein.org) sogar ohne zu zögern eine Aufnahmestelle an!

Dennoch, die Fronten schienen verhärtet, wenig Bewegung war die Folge. Vor Kurzem erreichte uns ein
Anruf von einem Polizeibeamten, er wollte Bilder sehen und versprach eine Intervenierung, zumindest eine
korrekte Überprüfung.

Dann nochmals ein tiefes Durchatmen, eine Anruferin aus der Umgebung des Bauernhofes sprach von
erneut ziemlich schlechten Zuständen; die Exekutive wurde einmal mehr eingeschaltet und nun endgültig
eine Änderung hin zum Guten versprochen.

So erhielten wir diese Woche ganz neue Aufnahmen vom Gehege. Es ist zwar nicht erkennbar wie viele
Affen im Augenblick noch dort sind, lokale TierschützerInnen erzählten uns von nur noch drei
Überlebenden (die Tiere sind nun allerdings schon uralt, leben allein in diesem Gehege schon seit ca. 15
Jahren...); aber nun wird mit dem Essbaren sorgfältiger umgegangen, der Rückzugsraum ist ausstaffiert mit
einer dicken Lage Stroh, es wurden Spiel- und Klettergeräte hinzugefügt und Sitzflächen verankert.
Außerdem ist nun ein Teilbereich der Außenanlage mit einer Plane von oben geschützt, um eine ständig
trockene Fläche zu garantieren.

Wir werden die Situation aber selbstverständlich weiterhin im Auge behalten.

die Gehegeanlage in von den Elementen zerfressenen Bauernhof bei Ried

die Fütterungsstelle ist überdacht worden, Turngeräte wie Autoreifen wurden montiert...
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Wir haben vor einigen Tagen über das Spirit-Tierheim bei Zagreb berichtet, welches einer behördlichen
Verfügung zufolge am 13. Februar geräumt werden soll (bitte lesen Sie unseren Bericht unter

http://www.respektiere.at/useruploads/files/zagreb.pdf). 200 Hunde sind in großer Gefahr in
Auffanglager zu laden, mit dann äußerst ungewissem Schicksal.
Deshalb möchten wir nochmals dazu aufrufen, bitte, bitte wenn Sie die Möglichkeit haben Hunde bei sich
aufzunehmen - als Tierheim, Asyl, Refugium, Pflegeplatz oder Endplatz, bitte melden Sie sich bei Dogs
Voice unter michael@dogs-voice.com oder edith@dogs-voice.com!

diese Hunde brauchen unsere Hilfe - dringenst!!!

 
Bitte vergessen Sie nicht auf unsere Petition für die Straßenhunde Nouakchotts!
Wir bitten um größtmögliche Verteilung und um Unterstützung für das Hundeprojekt Mauretanien!

Hier gehts zur Petition!

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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