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

Es war nun schon einige Zeit vergangen seit unserem letzten Besuch bei der ‚Rieder Katzenmutter', Frau

Franziska Myhre; eifrige LeserInnen unserer Nachrichten erinnern sich bestimmt noch an die so
warmherzige und im Dauereinsatz stehende Tiersschützerin, welche bei sich zu Hause bis zu 100 von der
Gesellschaft ausgestoßene Katzen beherbergt...

Durch eine großzügige Futterspende der Salzburger Tierecke der Kronenzeitung, wir bedanken uns
dafür allerherzlichst und ganz besonders bei der so wunderbaren Frau Bettina Fagerer, der Leiterin dieses
Ressorts, konnten wir das lang gehegte Vorhaben endlich wieder einmal in die Tat umsetzen und so war
respekTIERE I$ $OT diese Woche unterwegs gewesen in die Innviertel-Metropole.

herzlichen Dank an die Salzburger Krone und besonders an Frau Fagererfür die Futterspende!

Frau Myhre beherbergt in ihrem kleinen Einfamilienhaus im Moment mindestes 60 der Stubentiger; dabei
hat es das Schicksal in den letzten Wochen gut mit ihr gemeint, konnte sie doch viele Katzenbabys an gute
Plätze vermitteln! Wäre dem nicht so gewesen, die Überbelegung wäre einmal mehr perfekt! Wie sie
allerdings das Haus mit so vielen MitbewohnerInnen so sauber hält, wird ihr Geheimnis bleiben...Lässt man
den Blick nämlich durch die Wohnung gleiten, entdeckt man ständig wieder eine Katze, welche man bisher
noch nicht gesehen hatte - hinter dem Vorhang, am Sofa, unter dem Tisch, in den zahlreichen Katzenbetten,
ja selbst am Fernseher oder im Wandschrank, im Bücherregal und unter dem Bett hat es sich ein halbes
Dutzend bequem gemacht!
Frau Myhres Einsatz, so viel wird beim Betrachten der Szenerie gewiss, ist ein immerwährender, 24 Stunden
am Tag, und sie bewerkstellig ihre unentbehrliche Tierschutzarbeit ganz allein - keine Behörde hilft (ganz im
Gegenteil, mit Tränen in den Augen erzählt sie uns, immer wieder erhält sie beschlagnahmte Tiere - aber
eine Abrechnung? Dazu kommt es dann viel zu oft nicht! Und wir müssen ihren Klagen Glauben schenken,
wissen wir doch von jenem Falle der körperlich und geistig kranken Frau in der Nähe, welche die
Berberaffen - Sie erinnern sich sicher an die Tragödie, wozu es übrigens in den nächsten Tagen Neues zu
berichten gibt! - in dem versteckten und verfallenem Bauernhof hält; deren Katzen wurden vom Amt
genommen und bei Frau Myhre untergebracht. Die so großartige Tierschützerin beklagt sich auch nicht über
den Fakt, nur würde eine Bezahlung solcher Dienste an der Allgemeinheit ihr eigens Los wohl deutlich
verbessern!
Allein die Tierarztrechnungen bringen sie im Moment an den Rande des finanziellen Fiaskos, und schon
warten neuerliche Operationen; dass daneben auch ihre eigene Gesundheit zu kurz kommt, z. B. plagt sie
seit geraumer Zeit eine schmerzhafte Meniskusverletzung, ist selbstredend; ‚wie soll ich ins Spital', sagt Frau
Myhre fast verlegen, ‚wenn all diese Katzen doch auf mich angewiesen sind?'

Katzen wohin das Auge blickt..hier im Wohnzimmer..

..und hier im Flur!
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Frau Myhre erzählt uns bei einer Tasse herrlich duftenden Kaffee von ihren Problemen, ist den einen
Augenblick den Tränen nahe, fast zerbrechlich, nur um schon im nächsten das ihr so eigene Funkeln in den
Augen zurückzugewinnen - ein Funkeln, welches erkennen lässt, sie wird niemals aufgeben und jede Hürde
überwinden! Weil sie ihren Platz im Leben gefunden hat - ein Leben, welches ihren Vierbeinern gewidmet
ist, vom ersten öffnen der Lider im Morgengrauen bis zu dem Zeitpunkt wo sie todmüde und kraftlos, mit
den Sorgen und Leiden des Tages, aber auch mit den so schönen Momenten unter ihren Lieblingen
beschäftigt, in ihr Bett fällt.
Wir sind dankbar dass es Menschen wie sie gibt! Frau Myhre, sie sind großartig und wir freuen uns schon
auf unseren nächsten Besuch!!!
Wenn Sie Frau Myhre direkt helfen möchen, wir geben Ihnen gerne Ihre Telefonnummer!

respekTIERE I$ $OT war dann auch noch in der Obdachlosenverköstigungsstellte im Salzburger

Mutterhaus im Einsatz. Unsere Tiertafel versorgt dort nun schon seit mehreren Jahren die vierbeinigen
BegleiterInnen von Obdachlosen und sozial Benachteiligten mit dringed benötigten Tiernahrungsmitteln!

Achtung - ganz wichtige Vorankündigung!
Ab Montag findet die 2. RespekTiere Anti-Schlachthof-Woche statt (den folgenden Samstag, wo wir dann
das Ergebnis präsentieren, nennen wir 'AST', also 'Anti-Schlachthof-Tag', und wie Sie im Logo -in wunderbarer
Zusammenarbeit mit der Ideenschmiede c+criener erstellt:) - erkennen können, gibt es da einen Baumstamm und
jedes Jahr kommt bei einer erneuten Aktionswoche ein Ast hinzu, bis dass das Ganze einen wunderschönen Baum
ergibt - an jenem Tag, wo die vegetarische Revolution endgültig gefruchtet hat:) )! Zu diesem Anlass werden in
ganz Österreich Kundgebungen und Proteste gegen Schlachthöfe und Metzgerein stattfinden - und das Schöne
daran: Jede/r kann mitmachen!!!! Bitte basteln Sie sich ein Schild mit einer aussagekräftigen Aufschrift (z. B.
'FLEISCH ESSEN TÖTET!', oder 'So lange es Schlachthöfe gibt wird es auch Schlachtfelder geben',.., positionieren Sie
sich vor einer Tötungsanstalt in Ihrer Nähe, oder einem fleischverarbeitenden Betrieb, einer Metzgerei, machen Sie
davon bis zum Samstag, dem 22. ein Bild und senden Sie es uns! Wir werden eine Collage erstellen und Ihnen
dieses Werk mit Ihrem Beitrag zurücksenden!!!

Bitte um größtmögliche Weiterverteilung des Demoaufrufes!!!

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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