
Von: Verein RespekTiere (info@respektiere.at)

An: tomundisa@yahoo.de;

Datum: Donnerstag, den 20. Januar 2011, 9:55:12 Uhr

CC:

Betreff: Tierheim in Zagreb braucht Hilfe Anti-Schlachthoftage

Es gibt in der Nähe von Zagreb ein Tierheim mit mehr als 200 Hunden; Monika, die Leiterin, ist in vielerlei

Probleme verstrickt (wie könnte es auch anders sein, von der Bürde der Aufgabe oftmals an den Rand der

Existenz gedrückt), deren Wiedergabe an dieser Stelle wohl den Rahmen sprengen würden; ganz gewiss aber

macht die Tierschützerin dort großartige Arbeit, hat im Laufe der letzten Jahre wohl hunderten Hunden und

Katzen das Leben gerettet; respekTIERE IN NOT war im letzten Jahr vor Ort, hat Waren gebracht und sich

dabei mit den Animal Friends of Croatia und den Leuten von Dogs Voice, die dem Tierheim in unglaublicher Art

und Weise helfen, zusammengesetzt, aber was auch immer die zwischenmenschlichen Probleme sind und waren,

dafür können die Hunde nichts - und nun wurde Monika ein Brief zugestellt, das Heim wird in 30 Tagen geräumt

(Frist: 13. Februar)!!!! Die Hunde sollen in das städtische Auffanglager gebracht werden, welches nach Aussage

der beteiligten TierschützerInnen vor Ort mit der Tötungsstation eng zusammenarbeitet.... Grund der

beabsichtigten Räumung: das Heim wurde vor Jahren im Nirgendwo an der Stadtgrenze errichtet, völlig privat,

damals war die 'Zivilisation' also noch relativ weit weg. Dann aber wurde immer näher gebaut, und jetzt ist das

Asyl umgeben von Häusern und Siedlungen - und die Menschen, viel später angekommen an diesen Platz als die

Hunde, regen sich plötzlich über Lärm und Geruch auf - so ist Monika's Asyl zu einer Insel geworden, an deren

Rändern die Zivilisation unentwegt knabbert und und sie in immer schnelleren Schritten zu verschlingen droht...

Anbei ist auch ein Sportplatz, der Besitzer möchte die Hunde ebenfalls unbedingt weg haben, und er ist mit der

lokalen Politik befreundet..

Bitte helfen Sie mit gegen diese Zwangsräumung zu protestieren! Alles, worum wir gemeinsam mit Dogs Voice

und allen, die mithelfen wollen, bitten, wäre ein Aufschub der Frist um 6 Monate - innerhalb diesen Rahmens

wird Dogs Voice ein neues Tierheim errichtet haben, wohin die Hunde allesamt übersiedeln werden können!

Bitte schrieben Sie an die zuständige Vet-Behörde: Uprava Za Veterinarske Inspekcije, Branko Zbodulja und

Marica CikojeviMiramarska 24, Zagreb,Croatis

Email: netmarica.cikojevic@mps.hr

Auch eine Petition wurde inzwischen eingerichtet (der Text sagt: 'Der Verein Spirit ist eine nichtstaatliche

Tierschutzorganisation, gegründet im Gebiet Sesvete (bei Zagreb in Kroatien) im März 2007. Einige Freiwilligen

und die Präsidentin des Vereins helfen sie seit fast vier Jahren gequälten, unerwünschten, verletzten und

ausgesetzten Tieren in ganz Kroatien. Viele Male haben sich Bürger an diesen Verein um Hilfe gewandt, da sie

gewusst haben, das Spirit immer für Hilfe da ist. Während ihrer engagierten Tätigkeit hat „Spirit es geschafft, für

mehr als 2000 Hunde ein Zuhause zu finden, und ihnen den Start in ein besseres und glücklicheres Leben zu

geben. Jetzt wurde jedoch von der Behörde ein Bescheid erlassen, in dem die Anordnung steht, den Verein zu

schließen und die Hunde von dort abzuholen. Das Abtransportieren der Hunde seitens der Veterinär- Inspektion

würde ihre direkte Einschläferung bedeuten oder ihre Einschläferung im Stadt-Tierasyl, sollten sie dort

untergebracht werden. Das möchte „Spirit selbstverständlich NICHT zulassen. Die Frist bis zur Schließung ist der

13. Februar 2011!!!! Helfen sie allen Mitgliedern des Vereins, dass sie auch weiterhin die Leben des besten

Freundes des Menschen retten können. Mit der Unterzeichnung dieser Petition geben sie ihre Stimme nicht nur

auf einem Blatt Papier ab, sondern sie geben ihre Stimme für die Rettung all jener Hunde die nur eines möchten,

nämlich geliebt zu werden. Danke' - Bitte unterschreiben Sie; je mehr Unterschriften, desto höher wird der Druck

auf die Behörde!!! http://www.thepetitionsite.com/6/peticija-protiv-zatvaranja-udruge-spirit/
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Wir hoffen dass die Angelegenheit gütlich geregelt werden kann; wie auch immer, wir dürfen nicht tatenlos

zusehen wie 200 Hunde in Todesgefahr geraten! Wenn aber keine Lösung gefunden werden kann, dann wird

respekTIERE IN NOT am 13.02. vor Ort sein!

dieses Bild veranschaulicht wie wohl kaum ein anderes die sich anbahnende Katastrophe

Achtung, Achtung, Achtung - diese Woche ist die Woche der Anti-Schlachthof-Proteste, mit seinem Höhepunkt

am Samstag, dem 22.01!!! Bitte macht alle mit, jede/r kann seinen Teil dazu beitragen! Setzen Sie ein Zeichen

vor einem Schalchthof, einer Metzgerei, einem fleischverarbeitendem Betrieb!! Machen Sie davon ein Bild,

senden Sie es uns und wir werden eine große Foto-Collage daraus erstellen und diese Ihnen als Dank für Ihr

Mitmachen umgehend zusenden!

Erste Proteste haben schon stattgefunden, auf dem Bild sehen Sie eine Aktion vor einem Fleischerladen im

bayrischen Freilassing!

Für den Raum Salzburg: Morgen, Freitag, ab 16 Uhr, findet vor der Schlachthofzufahrt Bergheim eine große

Kundgebung statt!!! Einfach hinkommen und mitmachen!!!!
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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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