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Ein Geburtstagsgeschenk für den Tierschutz

Danke "TEDI"
Wir sagen Danke für die großzügige Spende von TEDI.
Wir durften uns jede Menge Spielsachen und
Hundebetten dort abholen.
Wir freuen uns darauf sie als Tombolagewinne an Euch weitergeben
zu können und hoffen Ihr kommt zahlreich zu unserem Sommerfest
am 03.Juli. Mit den Spenden für die Tombolalose können
wir wieder vielen Tieren helfen!

Das Geburtstagsgeschenk der jetzt 12-jährigen Aurelia
sollte ganz dem Tierschutz gewidmet werden. Das hat
sich die junge Dame überlegt nachdem sie zusammen
mit ihrer Familie in 2014 ein Freiberger Schlachtfohlen namens
Everest über uns adoptierte. Das Geschenk des Lebens ist durch
Everest nicht zu übersehen und wir finden es einfach erstaunlich,
dass ein junges Mädchen von 12 Jahren bereit ist, auf sämtliche
Geburtstagsgeschenke zu verzichten,
um Geld für heimatlose Tiere zu sammeln.
Ganze 500€ sind es geworden die wir für unsere Schützlinge
verwenden durften.
Wir haben diese Summe in Futter für unsere noch in Rumänien
verweilenden Tiere verwendet.
500€ sind 500kg Futter! Damit
können viele Tiere lange auskommen!
Wir wünschen Dir von
Herzen das du Dir
diese Selbstlosigkeit
bewahrst und dir Everest
dafür viele tolle
Momente schenkt!

Danke Aurelia!

Wir danken allen Futterspendern!
Am 07.03. konnten wir Dank Euch 1 Tonne Nass und Trockenfutter auf den Weg nach
Rumänien bringen!
In Dettenhausen bei der „Tierhilfe
Hoffnung“ wird es auf die Transporter
verteilt, die zuvor viele glückliche Hunde
nach Deutschland gebracht haben und
nun nach Rumänien zurückkehren werden.
Es gibt noch viele weitere hungrige
Mäuler in der SMEURA ,die noch
solange auf Spendenfutter angewiesen sind,
bis sie dann irgendwann vielleicht selbst
einmal ihre Reise nach Deutschland
antreten werden, um ihren ganz eigenen
Futterspender hier zu treffen.
Wer noch Futter spenden möchte der wende sich doch bitte an uns: info@for-animals.de.
Trocken- und vor allem Nassfutter ist jederzeit von großem Nutzen!

Liebe 4animals! Freunde! Jetzt gibt es die Möglichkeit uns
auch mit kleinen Beträgen ganz unkompliziert zu unterstützen!
So funktioniert es:
Bitte sendet eine SMS mit dem Text FORANIMALS an die 81190 aus allen deutschen
Mobilfunknetzen. Ihr erhaltet umgehend nach erfolgreichem Eingang Eurer
Charity- SMS eine Bestätigungs-SMS. Mit der Telefonrechnung wird Euch dann
5,00 berechnet. Es müssen nicht immer große Spenden sein - auch viele
kleine Beträge helfen uns ungemein weiter! Wir können Tiere medizinisch
versorgen, in unserer Hundeauffangstation unterbringen und und und!
Holt euer Handy und probiert es einfach einmal aus

Akim- der gefährlichste Husky auf der Welt ;-)
In unserem letzten Newsletter suchten wir noch verzweifelt nach
einem Platz für Akim. Er war als extrem gefährlich und bissig
beschrieben worden, als er 4 Jahre nach der Vermittlung, wieder
an uns zurückgegeben wurde.
Daher war es nicht leicht einen Platz zu finden. Wir sagen DANKE
an die Hundepesion/schule Staplack in Hagen, die Akim ohne
Weiteres aufgenommen hat. Sofort wurde Akim in Augenschein
genommen und Zeit mit ihm verbracht. Zeit, die zum Vorschein
brachte, dass Akim einfach sehr misstrauisch ist und das richtige
Handling braucht.
Akim ist dominant, ja, aber alles andere als böse. er wird gerne
geschmust und er geht für sein Leben gerne spazieren.
Es gibt nur noch eine Sache die das toppen kann; Essen:-) Akim ist nun bereit für ein neues Zuhause.
Wir freuen uns über Interessierte die Akim in seiner Pflegestelle in der Hundepension besuchen möchten.
Sein Trainer steht mit Rat und Tat zur Seite, denn Akim verdient einen tollen Platz!

Aus dem Happy End…
Der kleine Welpe Stiene hatte das große Glück und durfte am 11.02.2016 von der Smeura aus in unsere
Hundeauffangstation nach Essen reisen. Dort mussten wir leider schnell feststellen, dass etwas mit ihrem
rechten Auge nicht stimmt. Kurzerhand durfte sie deshalb direkt auf eine Pflegestelle ziehen. Schnell wurde
ein Termin in der Tierklinik gemacht und die Diagnose stand schnell fest. Die kleine Stiene hat eine
Dermoidzyste auf der Hornhaut, das bedeutet dass sich normale Hautzellen auf dem Auge bzw. der Hornhaut
gebildet haben und auf den Hautzellen auch noch lange Haare drauf wachsen.
Die kleine tapfere Stiene blieb direkt in der Tierklinik und wurde am gleichen Tag noch operiert. Die Dermoidzyste wurde komplett
entfernt und zum Schutz des Auges hat man eine Bindehautschürze gemacht und somit das Auge verschlossen. Abends wurde sie von
ihrer Pflegestelle abgeholt. Von da an hieß es das Auge täglich von außen zu reinigen und Augensalbe einzugeben.
Eine Woche später wurde das Auge wieder geöffnet und siehe da: der Heilungsprozess verlief
komplikationslos.
Doch das Schönste für klein Stiene war, dass sie schnell eine eigene Familie gefunden hat die mit
ihrem kurzzeitigen Handicap keinerlei Berührungsängste hatte. Sie durfte bereits ein paar Tage
nach der OP in ihr neues Zuhause ziehen und sich dort in aller Ruhe verwöhnen und pflegen lassen. Mittlerweile ist Stienes Auge
vollständig abgeheilt und sie kann ihr junges Hundeleben in vollen Zügen genießen.
Was leider bleibt ist eine Rechnung in Höhe von 574,10 € für beide Termine in der Tierklinik die wir nun irgendwie zu unseren
zusätzlichen Kosten tragen müssen.

