Newsletter 1/2018
Liebe Tierfreunde,
nach längerer Pause wieder mal News von uns. Durch das neue Tierschutzgesetz waren uns leider bezüglich
Vermittlung etwas die Hände gebunden. Leider wird es uns nicht gerade einfach gemacht, weiterhin Hunde
aufzunehmen und ein passendes Zuhause zu suchen.
Wir arbeiten jedoch bereits auf Hochtouren daran, dass wir bald wieder aktiv werden können und weiterhin den armen Hunden helfen können. Im Moment kann auch leider kein einziger Amtstierarzt genaue Infos
geben, da alles noch in Schwebe ist.
Wir möchten daher um so mehr auf unsere Schützlinge aufmerksam machen, die wirklich schon sehr lange
auf ein passendes Zuhause warten.

EMMA, geboren ca. 01/2016

LILLY, geboren ca. 10/2010

Emma wartet schon sehr lange auf ihre Familie!
Warum will denn die süße Maus keiner? Emma hat
nur 3 Beine, dies merkt man ihr jedoch überhaupt
nicht an, wenn sie mit den anderen Hunden über die
Wiesen flitzt.
Emma ist verträglich mit
ihren Argenossen, geht brav
an der Leine,
ist stubenrein,
fährt gerne im
Auto mit, bleibt
auch mal brav
alleine Zuhause. Eigentlich ein Traumhund!
Wer schenkt der süßen Puppe ein schönes Zuhause
für immer?

Lilly dürfte noch
nicht viel Schönes
in ihrem Leben
kennengelernt
haben. Sie ist sehr
ängstlich und
braucht sehr viel
Geduld und Zeit
für die Eingewöhnung. Sie wird auch nie eine „Rampensau“ werden,
jedoch liebt sie es spazieren zu gehen, nach Mäusen
zu buddeln und mit anderen Hunden über die Wiesen
zu flitzen.

Kontakt: Gabi Mayer, Tel.
0664/264 264 5, Mail:
gabi@hund-sucht-sofa.at

Lilly ist absolut verträglich mit jedem Getier, nur
fremde Menschen machen ihr Angst.
Wer schenkt der kleinen
Maus ein schönes Zuhause und gibt ihr die Zeit,
die sie braucht um Vertrauen zu fassen?
Kontakt: Gabi Forstner
Tel. 0664 5339044
Mail: gabriela.forstner@a1.net

Tierheimfahrten
Am 10.03.2018 machten wir uns endlich wieder mal
auf den Weg ins Tierheim Piestany. Die Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten enorm und auch
der Wettergott meinte es gut mit uns.
Aufgrund unserer vielen, vielen Helferleins konnten
wir mit voll beladenem Bus starten. Alleine das Futter waren über 700 kg und dazu kamen noch warme
Decken, Leckerli, Verbandsmaterial, usw.
Ein Rundgang durch die Zwinger holte uns rasch
wieder auf den Boden der Tatsachen. Einige Hunde
kennt man schon von die Fahrten der Jahre davor.
Dies macht uns unendlich traurig, da sie teilweise
scheinbar überhaupt keine Chance mehr auf ein
warmes Körbchen und eine eigene Familie haben.
Wie zB.: Brumo, er wartet seit 2010 im Tierheim auf ein
Zuhause. Irgendwie wird er immer übersehen und ist mit
seinen ca. 12 Jahren nun bereits ein Oldie. Dabei ist er ein
absoluter Schmuser, verträglich mit seinen Artgenossen
und einfach nur lieb. Warum wird er immer übersehen??
Brumo ist jedoch noch absolut fit und liebt es im Freilauf
herumtollen zu können. Wie schön wäre es, wenn er dies
bei einer eigenen Familie täglich haben könnte.
Auch gibt es etwas Schönes zu berichten.
Wir konnten für zwei Hunde das Zwingerleben beenden.
Sophie, die kleine Maus, durfte gleich direkt auf einen Fixplatz ins Waldviertel übersiedeln. Die kleine Maus hat nun ein
sorgenfreies und schönes Leben vor ihr.

Auch die kleine Mojo litt extrem im Tierheim, da sie sehr, sehr menschenbezogen ist und am liebsten den ganzen Tag bei ihren Menschen ist.
Mojo durfte auf eine Pflegestelle ins Waldviertel übersiedeln und wartet nun
im warmen Körbchen auf ein passendes Zuhause.
Wer Mojo dies bieten kann, meldet sich einfach bei ihrer Pflegemama Gabi.
Tel. 0664 5339044
Mail: gabriela.forstner@a1.net

Wie ihr helfen könnt
Wir haben bereits die nächste Tierheimfahrt geplant. Erstmalig besuchen wir am 14.04.2018 das
Tierheim Lucenec in der Slowakei. Im Moment
haben es die Hunde in Lucenec sehr schwer, da
das halbe Tierheim unter Wasser steht.
Wir würden gerne mit vielen Spenden starten
und bitten daher wieder um etwas Unterstützung.
Gerne in Form von Sachspenden wie zB.: warme
Decken, Hundekörbchen, aber natürlich auch
Futter und Leckerlies.
Gerne kann auch Geld überwiesen werden mit
dem Vermerk „Futter für Lucenec“!

Wir sagen jetzt schon vielen, vielen Dank im
Namen der Hunde.

Mitgliedschaft
Unseren Mitgliedern möchten wir mal ein großes Dankeschön für die Treue und Unterstützung sagen.
Bitte nicht auf den jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 10,00 vergessen ;)
Wer noch kein Mitglied ist und eines werden möchte, kann dies jederzeit über unser Homepage
www.hund-sucht-sofa.at, oder auch gerne per Mail: info@hund-sucht-sofa.at nachholen.

KONTODATEN
Bankverbindung:
Tierschutzverein Hund-sucht-Sofa
Sparkasse Horn / IBAN: AT102022107201032278 / BIC: SPHNAT21

Der Himmel hat einen Stern mehr
Carla Bruni kam 2016 im Alter von ca. 15 Jahren zu unserer
lieben Pflegestelle Sandra. Die kleine Maus verbrachte fast ihr
ganzes Leben im Tierheim und war zum Schluß auch schon blind.
Um so mehr freuten wir uns, das Sandra die kleine Carla Bruni
bei sich aufnahm.
Bald jedoch war klar, dass wir sie nicht mehr vermitteln werden,
sondern ihre restliche Zeit bei Sandra verbringen durfte . Sie
wurde nie ein Kuschelhund, fühlte sich jedoch wohl und genoß
ihr warmes Körbchen in vollen Zügen.

Sogar das Christkind kam bei Carla Bruni vorbei. :)
Dafür ein Dankeschön an die Patin
Am 26.1.2018 trat Carla Bruni die Reise über die
Regenbrücke an. Wir wünschen ihr da drüben ein
schmerzfreies und fröhliches Hundeleben.
R.I.P. kleine Carla Bruni!

Ein großes Dank an Sandra, aber auch an die Paten, die
uns bei den Tierarztkosten für Carla Bruni unterstützt
haben. VIELEN LIEBEN DANK!

Veranstaltungen
Wir planen wieder einmal eine Veranstaltung, wo wir uns
über viele ehemalige Schützlinge als Besucher freuen würden.
Geplant ist diese im Juni 2018.
Örtlichkeit und genauer Termin wird noch bekannt gegeben.
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