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Wieder eine Anzeige gegen ein hummerverkaufendes Restaurant! Dieses
Mal betraf die Anklage das 'Ristorante Settimo Cielo' in Wien, wo wir von
einem Gast informiert worden waren, dass sich in einem Becken im Lokal
mehrere Hummer mit zusammengebunden Scheren befinden. Da die
Behörden nach unserem jahrelangen Drängen nun rigoros diese
Gesetzesverstöße ahnden, ist die Wahrscheinlichkeit eines so
herbeigesehnten Lebendhummerverkaufsverbotes eine hohe geworden!
Wenn sie derartige Verstöße sehen, bitte rufen Sie uns sofort oder
schreiben Sie uns! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Nachsetzen, nun
liegt es in unserer Hand die Hummerhälterung dorthin zu befördern wo
sie hingehört - in die Illegalität, in das Strafgesetz, weil sie eine
entsetzliche Tierquälerei darstellt!!!
damit Hummerhälterung wie jene auf dem Bild hier bald endgültig der Vergangenheit angehört - bitte helfen Sie
uns alle diesbezüglichen Verstöße gegen das TschG umgehend zur Anzeige zu bringen!

respekTIERE IN NOT war wieder aktiv! Erneut veranstalteten wir eine
Tiertafel für die Tiere sozial Benachteiligter und einen so genannten
'Gratis-Flohmarkt' für Obdachlose und Bedürftige beim 'Salzburger
Mutterhaus'. Und wie immer war die Veranstaltung ein voller Erfolg,
ganze Berge der von uns gesammelten Kleidung und Dinge des täglichen
Bedarfs wechselten dabei den/die BesitzerIn!
Unsere Tiertafel ist ein wichtiger Bestandteil in der Versorgung der Tiere
von Obdachlosen und einkommensschwachen Personen. Sie ist ein
einmaliges Projekt, die einzige derartige Einrichtung im Bundesland
Salzburg, und vielleicht sogar österreichweit. Nachahmerprojkete wären
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so wichtig und würden uns mit großem Stolz erfüllen!

Schon wieder Neues aus Mauretanien! Langsam werden wir dort zur
Tierschutzinstitution schlechthin - unsere MitarbeiterInnen wurden
benachrichtigt, irgend wo säße ein großer, verletzter Vogel,
offensichtlich schwer verletzt.
Sofort rückte unser Team aus - bei dem verletzten Tier handelte sich um
einen riesigen Geier, der sofort von Dr. Dieng notversorgt wurde. Nun
stellte sich die Frage nach einem 'Krankenzimmer', nach der
Unterbringung - und wieder einmal bestätigte sich die Macht des
Gespräches; wohl nicht zuletzt durch unser Treffen mit der Behörde und
unsere Arbeit für das Krokodil durften wir das arme Tier in den Zoo
bringen, wo er jetzt aufgepäppelt wird und hoffentlich bald wieder in die
Freiheit entlassen werden kann!
Dr. Dieng fängt behutsam den verletzten Geier
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Vorankündigung: bereits Morgen, aus einem wundervollen Grund wovon
wir sehr bald berichten werden, werden wir wieder nach Ungarn fahren
und jede Menge an Hilfsmittel dorthin bringen! Bitte halten Sie uns die
Daumen, wenn alles klappt, dann können wir den armen Schäferhund
aus dem Katastrophengebiet mit uns bringen!

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!
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