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Liebe Tierfreunde,
schon wieder ist ein halbes Jahr vergangen und auch heuer ging es teilweise drunter und drüber. Unser größtes Projekt bisher war das Tierheim Velky Meder. Dieses Tierheim stand kurz vor dem Aus, da der Besitzer des
Gebäudes die Kreditraten nicht mehr zahlen konnte. Die Tierheimleitung hatte dieses Gebäude nur gepachtet
und wusste von dem allem nichts. Umso mehr kam diese Mitteilung völlig überraschend und war natürlich ein
großer Schock. Es begann eine große Spendenaktion, um das „Heim“ der Hunde und auch die Hunde zu retten. Denn wo bringt man auf die Schnelle knapp 100 Hunde unter? Es wurde sogar darüber nachgedacht, dass
Hunde eingeschläfert werden müssen, wenn es zur Schließung des Tierheims kommen würde. Über die Jahre
wurde so viel verbessert. Es wurde mit Fleiß und Mühe so viel geschaffen. Hütten, Überdachungen, Durchbrüche vom Innenbereich in den Aussenauslauf, etc. Soll das alles umsonst gewesen sein?

NEIN, denn dank vieler, vieler Spender (auch in der Slowakei) konnte so viel gesammelt werden, dass die
Liegenschaft beim Versteigerungstermin gekauft werden konnte und die Hunde nach Wochen des Bangens
endlich in Sicherheit sind. Trotz allem bleibt es ein Tierheim, es muss noch viel verbessert werden und auch
die laufenden finanziellen Mittel für Futter und Tierarztkosten müssen aufgebracht werden. Und die armen
Wuffis suchen auch weiterhin Sofaplätze :)
Natürlich besuchten wir gleich das Tierheim um zu gratulieren und einen riesigen
Berg Sachspenden abzuliefern, insbesondere Futter, das schon dringend benötigt
		 wurde.
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Nähere Infos und weitere Fotos findet ihr auf unserer Homepage www.hund-sucht-sofa.at
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