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Wir haben vor einigen Tagen versprochen eine kurze Nachbetrachtung des großen Hunde- und
Katzentransportes von letzter Woche mitzuteilen. Dem möchten wir hier nachkommen!

Insgesamt konnten also in einer Großaktion mit mehreren Fahrten über eine Strecke von mehr als 2 000
Kilometer (eine Fahrtrichtung!) 43 Tiere gerettet werden, Hunde und Katzen, welche ohne dieses Zutun
allesamt wahrscheinlich keine Chance gehabt hätte.
In ganz besonderem Ausmaß trifft das wohl auf Benni - jetzt Otto getauft - zu, jenem blinden Kater, welcher
in den Straßen von Sofia ums Überleben kämpfte. Otto fand bei den großartigen TierschützerInnen Bettina
und Andreas ein zu Hause, das Paar hatte nur Tage zuvor einen Kater in ungefähr selben Alter - einige
Monate alt - aus Ungarn adoptiert. Puhbert, so heißt der kleine Magyare, hatte eine schwere
Augenerkrankung, ihm mussten beide Augäpfel komplett entfernt, die Augenhöhlen danach zugenäht
werden. Ähnlich dramatisch ist es auch um Otto bestellt; eine schwere Entzündung hat sein linkes Auge
völlig zerstört, sein rechtes aber, so stellte die Augenfachtierärztin Dr. Ursula König - eine weithin
anerkannte Koryphäe auf ihrem Gebiet - aus Waidhofen/Thaya nun fest, könnte rund 10 % Sehkraft
behalten. Gestern ist Otto dann operiert worden. Dabei wurde offensichtlich, dass das Augenlied des linken
Auges am Augapfel angewachsen war; die Veterinärin konnte in mühevollster Arbeit das Lied vom
Augapfel separieren; um eine erneute Verwachsung zu verhindern, musste eine so genannte
'Nickhautschürze' geschaffen werden, welche nun für eine Woche bliebt um den Augapfel selbst zu
schützen, dann wird sie wieder entfernt. Wie es aussieht, kann der kleine Kater den Augapfel behalten - und
nicht nur das, es wäre sogar möglich, dass ein ganz klein bisschen Sehkraft mit erhalten bleibt!
Dennoch, nicht nur seine Augen sind schwer in Mitleidenschaft gezogen; er konnte nur unter Schmerzen
Kot absetzen, so folgte eine genau Untersuchung. Und die Diagnose ist eine schreckliche: Otto leidet unter
einer früheren beidseitigen Beckenfraktur, seine Hüftpfannen sind eingeschlagen, haben sich im Laufe der
Zeit irgend wie verwachsen, engen aber nun das innere Becken derart ein dass für den Enddarm kaum Platz
bleibt.
Weil er aber noch sehr jung ist könnte sein Becken durch das Wachstum breiter werden, wenn aber nicht,
so steht ihm in einigen Monaten eine neuerliche OP bevor, wo dann das Becken nochmals durchtrennt und
neu eingerichtet werden muss.
Frau Dr. König geht davon aus, Otto ist ganz kurz vor einem Darmverschluss gestanden - wäre er in
Bulgarien verbleiben, wäre dies wohl sein ulitmatives Todesurteil gewesen!!!

Trotz seiner schweren Erkrankungen aber - wer möchte ihm die Lebensgeister aberkennen? Bitte schaut
Euch die Bilder an, Bettina berichtete, dass er sich vom ersten Augenblick an mit Puhbert ganz großartig
verstanden hat, die beiden sind ein Herz und eine Seele und können nun im geschützten Bereich eines
Vierkanthofes inmitten von mehreren ArtgenossInnen ein aufregendes und vor allem sicheres Leben
genießen!

Otto und Puhbert, die beiden kleinen Kater (Fotos: (c)bettina.stoifl); wir möchten uns hiermit bei Bettina allerherzlichst für die Rettung der
Süßen bedanken (wenn Sie ihr ein paar Worte schreiben möchten, wir leiten gerne weiter!!!!)
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8 Welpen kamen auf Vermittlung durch SOS-International (www.sos-animali-international.com) zur
Annette nach Rosenheim, auch die Armen waren in denkbar schlechtem Zustand, wurden sie doch schon im
Alter von nur 4 Wochen einfach im Müll ausgesetzt. Auch diesen Kleinen wurde sofort tierärztliche Hilfe
zuteil, und nun entwickeln sie sich prächtig und werden ganz bestimmt alsbald in ihre endgültigen Zu Hause
einziehen können:)

so süß ist kleines Leben (Foto: (c)annette.schubert)

8 Katzen, 17 erwachsene Hunde sowie weitere 9 Welpen fanden in verschiedenen Tierheimen in der Pfalz
Aufnahme, geschehen durch die so unermüdliche Vermittlungsarbeit unseres Partnervereins Pro Iure
Animalis (www.pro-iure-animalis.de)!
Allesamt geht es den Tieren fantastisch, und sie erfreuen sich des neuen Lebens! Die junge Hündin Zina,
ebenfalls in die Pfalz gekommen, laboriert an einer 'neurologischen Störung an den Hintergliedmaßen',
hervorgerufen durch unzählige Schläge welche ihr von Kindern zugefügt worden waren. Sie wird wohl ihr
Leben lang ein bisschen gehbehindert bleiben, aber eine Tierärztin, Tierschützerin vom ganzen Herzen,
plant an ihr eine Goldimplantation an den Akupunkturpunkten vorzunehmen, um erwarteten
Fehlbelastungen entgegenzuwirken. Die Ärztin denkt, dass Zina danach ein uneingeschränktes und vor
allem schmerzfreies Leben führen kann. Sie sehen also -
auf die Hunde und Katzen wartet eine - im Gegensatz zu der Aussicht im Herkunftsland - wahrhaft goldene
Zukunft! :)

die Abreise des 1. Transportes in Sofia, der tränenreiche Abschied der verschiedenen Pflegeeltern von ihren Schützlingen - so viele Tiere
mussten natürlich in mehreren Schüben kommen, was eine ausgekügelte Logistik verlangte...

Ankunft in Viernheim; der großartige Dr. Bleibohm von Pro Iure Animalis hat alles im Griff:) !!! Bild-Nachweis (c)respekTiere/Rumi)

Wundervolles gibt es auch über Babe, die jetzt Luzi genannt wird, zu berichten; die wunderhübsche Hündin
konnte mit uns aus Rumänien mitkommen, sie lebt jetzt bei einer ganz fantastischen Familie in einem Haus
mit großem Garten, zusammen mit einer kleinen 19-jährigen (!!!) Mischlingshündin und einem Kater, in der
Nähe des Tegernsees in Bayern!
Wie wäre das Leben schön, würden alle Geschichten so enden!!!!

im Kreise der neuen Familie (Foto: (c)dr.felicitas.vonRönnebeck)

In diesem Zusammenhang müssen wir aber auch gleich wieder auf die traurige Seite der Realität zurück
kehren.
Gerne möchten wir Ihnen heute einen Hund vorstellen, welcher bisher vom Leben nur Schlechtes erfahren
hat - trotzdem ist er ein so großartiger Hund geblieben, der nichts mehr benötigen als ein bisschen Liebe...
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Es geht dabei um Wapi, einen etwas fünf Jahre alten Dalmatiner-Rüden, der von seiner Familie in
Montenegro 'entsorgt' worden war. Er wurde in ein 'Asyl' gesperrt, direkt an der Müllhalde. Todtraurig
verbrachte er nun seine Zeit damit einfach nur zu laufen, den ganzen Tag in den engen Grenzen des Ortes in
Bewegung. Dies aber missfiel den Betreiber, sie legten ihn nun an eine kurze Kette, schränkten seinen
Bewegungsradius auf bloßes Aufstehen und Niederlegen ein. Völlig traumatisiert biss er dann auch noch
einen vorbeieilenden Mann, wurde halb tot geprügelt und dann in einen winzigen Zwinger gesperrt. Die
Tortour ging weiter; man drückte Zigaretten auf seiner Stirn aus, schlug ihn mit Stöcken durch das Gitter
hindurch, verletzte ihn immer wieder. Dem Himmel sei Dank bekam die Tierhilfe Montenegro
(www.tierhilfe-montenegro.de) um die so engagierte Frau Renate Heimann, Helferin in dem ehemaligen
Jugoslawien-Staat der ersten Stunde, Fotos zugespielt und konnten den Armen wirklich nach Deutschland
bringen. Wapi gelangte an eine Pflegestelle, war bald ein Herz und eine Seele mit seinem neuen
Familienoberhaupt - keine Spur von bissig oder aggressiv; dennoch, das große Glück sollte bald getrübt
werden, denn in dem Haushalt lebt auch eine alte Dogge - und die mochte Wapi nicht leiden... Das Problem
zwischen den Hunden nahm Überhand, und so blieb 'Frauchen' schweren Herzens keine andere Wahl -
Wapi musste in ein Heim! Dort allerdings ist er wieder tod-unglücklich, langweilt sich, vermisst den
herzlichen Kontakt zu einer engen Vertrauensperson - und nebenbei kostet seine Unterbringung der
Tierhilfe Montenegro eine Menge Geld.
Wapi ist recht klein für einen Dalmatiner, nur etwa 45 cm hoch, er ist natürlich geimpft und gechipt. Er geht
brav an der Leine, läuft auch neben dem Fahrrad her und liebt Bewegung. Bitte, seht 'Euch sein Bild an,
eine Schönheit von einem Hund, bitte, wer die nötigen Voraussetzungen hat, schenken Sie dem Armen ein
zu Hause, er wird es Ihnen sein Leben lang mit Liebe danken! Bitte wenden Sie sich direkt an die Tierhilfe
Montenegro, die Frau Heimann freut sich irrsinnig über Ihr Interesse!

Wapi in Montenegro (beide Fotos (c) tierhilfe.montenegro.de); ein winziger Zwinger, ein Leben in eigenem Kot, die Brandwunde am Kopf
deutlich zu sehen...

Wapi heute - ein wunderschöner Rüde

Achtung, Achtung, Achtung - wichtiger Termin!!!! Am kommenden Sonntag, dem 6. März,
findet in der Salzburger Altstadt einmal mehr der Metzgersprung, jene Veranstaltung der Fleischerinnung,
statt. Natürlich werden wir das Publikum, tausende Menschen werden alljährlich erwartet, auch heuer
wieder mit einer standesgemäßen Kundgebung beehren:)
Bitte, wer Zeit und Lust hat, merkt's Euch diesen Termin vor und kommt's zahlreich! Treffpunkt ist 9.30
Uhr vor der Franziskanerkirche, in direkter Sicht zum Dom (vor dem Zugang zum Stiftshof von St. Peter).
Dauer des Protestes: bis ca. 12.00 Uhr (wer nicht so viel Zeit hat und trotzdem gerne dabei wäre - wichtigste
Passage ist der Einzug der Gilde in den Stiftshof, von ca. 10.30 bis 11 Uhr)!

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,
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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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