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Liebe TierfreundInnen, wie wichtig solche Rettungsfahrten und Hundetransporte wie jener vor

wenigen Tagen nach und von Ungarn wirklich sind, beweisen folgende Zeilen eindrücklich; tatsächlich
konnte Gabi Tuvic vom Tierschutzverein Veszprem auf Grund des freigewordenen Platzes schon am
nächsten Tag drei Hunde aus der Tötungsstation bei sich aufnehmen, drei Hunde, welche wegen der
dortigen Überfüllung schon heute nicht mehr leben würden...
Bitte betrachten Sie die Fotos dieser Geretteten, ein Anblick, der wohl gleichzeitig ungeheuerlich tröstend
wirkt, aber im selben Atemzug auch unendlich traurig macht... die wenigsten der eingefangenen
Heimatlosen haben solch großes Glück, diese wunderbaren Wesen, zu tausenden getötet, jeden Tag aufs
Neue...

diese drei Hunde würden ohne Ihrer Hilfe heute nicht mehr am Leben sein - DA�KE vom ganzen Herzen!!!!!
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Bitte lesen Sie was Gabi uns und Ihnen schreibt:

" Ihr habt uns so viel Hundefutter, Decken und Zubehör mitgebracht und dann auch noch 9 Hunde
mitgenommen. DANKE, DANKE, DANKE !!!!!!!!!!
Soviel Hundefutter haben wir noch nie auf einmal bekommen und wir haben jetzt erstmal einen guten
Vorrat. Ab Montag werden die Hunde in der Tötungsanstalt erstmal eine extra Portion Futter bekommen,
dass haben sie nur Euch zu verdanken. Ich werde morgen unseren Tierarzt anrufen und mal nachfragen, ob
er gleich am Montag kommen kann, dann können wir gleich 3 Hunde wieder retten (das verdanken sie auch
wieder Euch) Werde auf jeden Fall, die Schäferhundmischlingshündin im letzen Zwinger rüber holen ,wie
ich es versprochen habe. Werde Fotos von den Hunden schicken. Wir können nur nochmals sagen
DANKE,DANKE,DANKE,DANKE auch im Namen der Hunde für Eure so großzügige Spende. Vor allem
das Welpenfutter haben wir dringend benötigt. Ihr habt die kleine Rasselbande ja gesehen.
Ein ganz großes DANKE auch an Felicitas und das Tierheim, welches unsere Hunde aufgenommen hat. Sie
haben damit noch 3 Hunden das Leben gerettet. Ich habe noch mit der Frau aus Veszprem gesprochen, sie
holt morgen Nachmittag die Spenden (Kleidung und Schuhe für Bedürftige, Anm.) ab. Sie hat sich noch mal
herzlich bedankt."

Gestern kam folgende !achricht:

"Ich schicke Dir auch ein paar Bilder von den 3 Hunden die wir aus der Tötungsstation durch Eure Hilfe
retten konnten. Es war mal wieder in letzter Minute, die Tötungsstation war voll. Ich habe heute den
Hundefänger gefragt, ob er nicht mal wieder Urlaub machen wollte, er hat alleine gestern 3 und heute
morgen 1 Hund eingefangen.
Zum Glück habt Ihr am Samstag die 3 Großen mitgenommen, ansonsten wäre heute eingeschläfert worden.
Noch mal ein ganz großes DANKE an Euch ,auch im Namen der 3 geretteten Hunde. Wie versprochen auch
die Schäfermix-Hündin."

Wir möchten Sie nochmals bitten unsere Petition bezüglich der furchtbaren Hundetötungen in

Mauretanien zu beachten und weiter zu leiten - Saleck, unser Mitarbeiter vor Ort, hat erste Gespräche mit
den Behörden geführt, und wenn wir ein Druckmittel von mehreren tausend Unterschriften gegen derartige
Maßnahmen vorlegen können, wird sich unsere Verhandlungsposition deutlich verbessern!
Wir haben erfahren dass die Tötungsaktion auch bei der Bevölkerung auf sehr viel Missmut gestoßen ist,
was unserem Bestreben natürlich sehr zu Gute kommen könnte; der Grund: viele Haushunde sind dabei
ermordet worden, lassen Mauretanier doch ihre Tiere die meisten Zeit tagsüber frei laufen. Insgesamt, so
erfuhren wir von zuverlässigen hohen Stellen, sind 1856 Hunde innerhalb weniger Tage erschossen

worden...

Wir bitten um größtmögliche Verteilung und um Unterstützung für das Hundeprojekt Mauretanien!

Hier gehts zur Petition!

www.thepetitionsite.com/1/stopp-dem-massaker-an-den-hunden-in-mauretanien/

Hunde in Mauretanien - eine Tragödie ohne Ende...

Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch eine gute !achricht weiter leiten - es gibt eine Pflegemutter für

jene 8 Hundewelpen (einer ist in der Zwischenzeit leider verstorben) aus Bulgarien, die - nur vier Wochen
alt - einfach auf die Straße geworfen worden waren! Wir können sie voraussichtlich am 21. Februar (wir
werden selbstverständlich darüber berichten) entgegen nehmen - und dabei gleichzeitig eine riesige Menge
an Hunde- und Katzenfutter übergeben! Besonders das Katzenfutter ist lebensnotwendig: es kommt zu
einer Lehrerin, welche fast 100 Katzen bei sich beherbergt, allesamt von der Straße gerettet; die gute Frau
hatte bisher ein (sehr dürftiges) Gehalt von rund 250 Euro, wird aber mit Anfang März in Pension geschickt
und muss dann mit unglaublichen 70 Euro ihr Auskommen finden; in einem Land, wo das Leben fast genau
so teuer ist wie Österreich oder Deutschland...
Was wir dringend benötigen würden - wir suchen ein neues Zu Hause für die tierliche Pflegemutter der
Welpen, Jinna, eine ca. 1-jährige wunderhübsche Hündin, welche Nachwuchs im selben Alter hatte, die
Kleinen wurden jedoch vor ihren Augen brutalst erschlagen... Jinna, ist nicht nur wunderhübsch, sie ist auch
ein herzensgutes Wesen, und wenn Sie sie bei sich zu Hause aufnehmen könnten, sie wird sich bei Ihnen ein
Leben lang mit tiefer Liebe bedanken!
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Im Zuge dieses Treffens werden wir dann auch hoffentlich Benni übernehmen können, einen allerärmsten
blinden Kater aus Sofia, welcher auf Grund einer Entzündung beide Augen verloren hat! Der Ärmste
musste trotz der so schrecklichen Behinderung auf der Straße leben, wurde aber dem Himmel sei Dank von
einer Tierschützerin (die ihn leider nicht bei sich zu Hause aufnehmen konnte, da sie in ihrer kleinen
Wohnung bereits mehrere Katzen und Hunde beherbergt) versorgt und beschützt - die Geschichte dürfte
nun ein echtes Happy End haben, denn nachdem wir von Benni's Tragödie erfuhren, setzten wir alle Hebel
in Bewegung und die Frau Bettina Stoifl aus dem Waldviertel, eine herzensgute und sehr aktive
Tierschützerin, erklärte sich ohne zu zögern bereit den Armen bei sich aufzunehmen - und Benni erwartet
dort das Paradies auf Erden, so viel ist sicher (wir werden natürlich auch hierüber berichten!!!).
Im selben Zuge aber müssen wir einen erneuten Notruf starten - es geht am Bella, eine wunderschöne
Hündin. Bella 'gehörte' einst einem Alkoholiker, doch als Anzeichen einer Erkrankung auftraten, warf dieser
sie kurzerhand auf die Straße. Dort wurde sie gefunden, abgemagert auf 3,2 Kilo (jetzt hat sie wieder rund
7 Kilo, noch immer viel zu wenig, aber sie befindet sich wenigstens nicht mehr im lebensbedrohlichen
Zustand), von schwerer Räude gezeichnet.
Bella wurde zum Arzt gebracht, der stellte neben den besagten Problematiken noch eine Epilepsie fest; sie
muss daher täglich mit Medikamenten versorgt werden. Wenn Sie dennoch der so Wunderhübschen bei sich
zu Hause ein neues Daheim anbieten möchten, oder jemanden wissen, der dies tun könnte, bitte schreiben
Sie uns - es wäre so wunderschön, könnte Bella am 21. im Transportfahrzeug Platz nehmen...
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und noch eine schöne Nachricht; die Gemeinde Bergheim (unser Wohnort) hat in ihrer wunderschönen
Zeitung einen Artikel über RespekTiere gebracht, was uns besonders freut!

Die Top-Meldung des Tages folgt zum Schluß - wie Sie sich vielleicht noch erinnern können, läuft für das
Spirit-Tierheim in Zagreb die Frist am Wochenende ab; nun ist durch die Mithilfe so vieler großartiger
Organisationen und Tierheimen das unglaubliche Kunststück gelungen, bis auf 30 alle Hunde zu platzieren

und wegzubringen, dank unermüdlicher Arbeit von Dogs Voice!!!! Und diese 30 werden auch noch ein
zu Hause finden, die Behörde hat schon durchklingen lassen, dass sie die sensationellen Bemühungen so
sehr schätzt, dass sie gegebenenfalls die Frist um ein paar Tage verlängert!
Eine wahrhaft unglaubliche Leistung!!!

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
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