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

Leider gilt es wieder von schlimmen Problemen zu berichten....
So kommt ein Hilferuf aus Ungarn, wir haben Ihnen die Geschichte der TierfreundInnen aus Vezprem
erzählt - diese so großartigen Menschen betreiben dort ein Asyl, in direkter Nachbarschaft zum städtische
Heim, inklusive der Tötungsanstalt...
Sie sind dadurch in eine unglaublich erdrückende, psychisch an alle Grenzen gehenden, Situation
verwickelt, wissen Sie doch, jeder Hund, welchen sie nicht aus der Todeszone zu sich aufnehmen können,
muss unweigerlich sterben...
Bisher haben sie ihre so Nerven strapazierende Aufgabe ganz großartig erledigt, Hilfe am Puls, doch das
neue Jahr hat schlimm begonnen, mit einer wahren Welpenschwemme. Jetzt sind sämtliche Hoffnungen
ausgereizt, es müssen unbedingt Hunde vermittelt werden - des Schwert des Todes hängt über der
Zwingeranlage nur einen Steinwurf entfernt...
Wenn sie die Möglichkeit haben Welpen aufzunehmen, oder natürlich auch erwachsene Hunde, bitte sagen
Sie uns Bescheid, wir senden ihnen umgehend Bilder von Adoptionsbereiten!
Natürlich werden wir selbst vor Ort reisen und die Armen holen, weil wir dann auch wieder eine große
Futterlieferung mit uns bringen können - der nächste resepkTIERE I� �OT-Einsatz steht also bereits in
den Startlöchern!

ich und ein Dutzend meiner FreundInnen suchen ein neues zu Hause...bitte helfen Sie!!!

Und dann gibt es den tagtäglichen Schrecken auch aus dem Asyl bei Sofia, von den Dai
Lapa-TierschützerInnen bestmöglich betreut, zu berichten; Gott sei Dank ist der Winter bisher ein milder,
aber noch immer warten fast 20 Hunde auf die Ausreise aus dem zerfallendem Asyl - bitte helfen Sie uns
dabei!!!!
In den letzten Tagen wurden zudem 9 Welpen direkt vor den Toren des Heimes ausgesetzt, kaum 4 Wochen
alt... sie hätten keinerlei Überlebenschancen gehabt, so nahm Rumi, unsere Mitstreiterin vor Ort, die
Kleinen mit zu einer Pflegestelle, wo die Ersatzmutter aber ebenfalls über keinerlei Ressourcen verfügt; wir
suchen nun Paten für die Hundebabys, 2,50 Euro am Tag müssen der Pflegemammi bezahlt werden, also
rund 75 Euro im Monat - wer möchte hier mithelfen?

Wir suchen Paten...für 2,50 Euro am Tag kann die Versorgung der 9 Welpen garantiert werden

von diesem Ort gilt es noch fast 20 Hunde zu evakuieren...bitte helfen Sie mit!
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Schönes gibt es dann allerdings aus Mauretanien zu berichten! So konnte unser Dr. Dieng auch im
Dezember wieder 1240 Esel medizinisch versorgen, 90 davon sogar mit Intensivmaßnahmen!
Auch wurden im letzten Monat einige hundert der so wichtigen Halfter verteilt, 500 weitere sind in
Bestellung!
Nun wurden auch die Filme über das Projekt, bei unserem letzten Aufenthalt von einem französischem
Kamerateam erstellt, im TV gezeigt - und nicht nur landesweit, wie von Africa24tv ausgestrahlt, denn
France24, der afrikanische CNN, brachte seinen Beitrag über die Klinik sogar bis nach Frankreich und in
alle Staaten, die französischen Einfluss innehaben, on-air! Damit konnte man selbst in Kanada das
RespekTiere-Projekt sehen!!!!

Dr. Dieng, ganz links, Eselhalter welche sich für Ihre Hilfe herzlichst bedanken, Alem, unser Mitarbeiter, ganz rechts, mit einem neuen

RespekTiere-Wasserstellen-Schild

Sehen Sie hier den Fernsehbeitrag von France24 - bitte gehen Sie im Bericht auf Minute 9.15!!!!
http://www.france24.com/fr/20101225-tunisie-ch%C3%B4mage-tensions-aqmi-sahara-occidental-violences

Und auch über unsere Hilfsfahrt in die Slowakei gibt es sehr Erfreuliches zu berichten; mehrere Zeitungen
informierten ihre LeserInnen über den Einsatz, hier können Sie zwei Beiträge, einen von 'Salzburg24' und
einen aus Bayern, von BGLand, nachlesen!

http://www.bgland24.de/freilassing/hilfe-streunertiere-ainring-bgl24-1067697.html

http://www.salzburg24.at/salzburger-tierverein-hilft-streunertieren-in-der-slowakei/news-
20110103-04415065

Und noch was Wichtiges aus Österreich: die so wunderbare Tierschützerin Esther Praher veranstaltet Ende
Jänner wieder ihre großartigen Seminare 'Tierepathie' im salzburgerischen Mattsee!
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Anmelden hierfür können sie sich mit dem Formular im Anhang!

Ganz wichtige Termine diese Woche: bitte beteiligt's Euch an den Anti-Schlachthoftagen! Es wird in ganz
Österreich, von Vorarlberg bis Wien, und Bayern (es wäre so schön würde auch in anderen Teilen
Deutschlands mitgemacht werden!!!) mehr als 30 diesbezügliche Aktionen geben - jeder Input zählt (nähere
Infos unter info@respektiere.at)!!!
Am Samstag, 22., Abfahrt 17 Uhr aus Salzburg, protestieren wir direkt bei der 'Streckenlegung' zur '�acht
des Fuchses' der Jägerschaft! Sei dabei, zeig den JägerInnen Deine Meinung zu diesem Massenmorden!

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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