Piesendorf, im Dezember 2008

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins "Tier im Glück",
Im letzten Jahr schien die Zeit wie im Flug zu verrennen, dieses Jahr
hat sie noch einen Zahn zugelegt. Die Tierschutzarbeit wird immer mehr
und es ist an der Zeit, dass ein paar helfende Hände dazukommen,
um das alles bewältigen zu können. Jedenfalls ist das mein Wunsch für das
kommende Jahr.
Das Jahr 2008 war das 5. Tierschutzjahr für den Verein Tier im Glück.
Gnadenhof Maishofen: Wir baten die Krone Tierecke um Hilfe für Gabi
Teichmann und es hat zu dieser Zeit gerade ein edler Gönner eine Menge Geld
für den Tierschutz bereitgestellt. Gabi Teichmann hat vom Kuchen EUR 6.000,-erhalten, was uns sehr freut. Dennoch, es ist immer Not am Gnadenhof und wir
müssen nächstes Jahr wieder helfen, damit es diesen Tieren gut gehen kann.
Katzen:
Bei den Kastrationen kam uns heuer die Aktion "Streunerkatzen" vom Land Salzburg
zugute. Das bedeutete, dass sehr viele Katzen kastriert werden konnten, aber
die Arbeit, das Fangen der Streunerkatzen, hat enorm viel Engagement und Zeit
gekostet. Die meisten verwilderten Katzen stammen von Bauernhöfen, deshalb
ist es eine wichtige Aufgabe des Vereins, hier anzusetzten und die Landwirte immer
wieder aufmerksam zu machen, ihre Katzen (rechtzeitig) kastrieren zu lassen.
Vielen kranken Katzen haben wir eine tierärztliche Hilfe ermöglicht und einige
Kätzchen konnten in gute Hände vermittelt werden.
Nochmals zur Erinnerung:
Das Bundestierschutzgesetz schreibt unter anderem für Katzen folgendes vor:
"Katzen, die regelmäßigen Zugang ins Freie haben, müssen kastriert werden."

Hunde:
Viele Hunde aus dem Pinzgau haben dieses Jahr wieder durch unseren Verein ein
neues Zuhause gefunden. Dies war nur möglich, weil unsere beiden Pflegefamilien
Loisi und Erni mit Marianne immer ein offenes Herz für die Not"FELLE" hatten und
einige dieser Hunde eine vorübergehende Bleibe dort gefunden hatten. Hier nur ein
paar Beispiele von vielen Schicksalen:
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Einige Hunde waren in akuter Lebensgefahr,
denn die Besitzer wollten sie nicht mehr haben.... Zwei Tierärzte haben uns
informiert
und so können der schöne Berner Sennenhund Mozart, der Appenzeller Mix
Lucky nun glücklich weiterleben. Ebenfalls konnte eine
Border Collie Hündin, die bei uns hochträchtig abgegeben wurde, 3 Tage später
7 Junge zur Welt bringen, die heute alle in guten Händen sind - dank Sandra, von
der Hundehilfe. Sie hat die arme Hündin aufgenommen, die bis dahin kein schönes
Zuhause hatte.
Dennoch ist nicht alles gut ausgegangen. Unfassbar ist es, dass eine Hündin aus
St. Georgen vorgestellt wurde, die umständehalber abgegeben werden sollte.
Obwohl ich die Hündin noch am selben Tag fotografierte und sie zwei Tage später
als Vermittlungshund in der Krone-Tierecke gewesen wäre, wurde sie erschlagen !!!
Diese Hündin werde ich nie verschmerzen können. Hätte die Frau nur ein Wort
gesagt, dass die Hündin in Gefahr ist ....

Cindy, die wir nie vergessen werden.
Da unsere Pflegemami Loisi krankheitsbedingt keine Hunde mehr aufnehmen kann,
suchen wir dringend neue Pflegefamilien für Hunde, wie auch für Katzen. (auch
Wohnung). Die Tiere bleiben dort so lange, bis wir ein geeignetes Zuhause finden.
Damit auch nächstes Jahr den Tieren im Pinzgau geholfen werden kann, bitten wir
auch weiterhin um Ihre Unterstützung. Machen Sie bitte auch Freunde und Bekannte
auf die Möglichkeit, Pinzgauer Tiere durch finanzielle oder aktive Hilfe unterstützen
zu können, aufmerksam. Es gibt seit heuer auch unsere Homepage, wo Sie u.a.
die aktuellen Vergabetiere finden können. www.tierimglueck-pinzgau.com
Herzlichen Dank im Namen der vielen Tiere, die Ihre Hilfe so dringend benötigen.
Wie auch immer Sie geholfen haben und helfen werden, die Tiere danken es jeden
Tag. Tiere fordern nicht viel, sie geben uns alles. Wir aber tragen für diese
Lebewesen die Verantwortung. Und ohne Ihre Hilfe könnten wir nicht helfen.
Mit tier-lieben Grüssen

Helga Mayerhofer
Obfrau

für Mitglieder:
Wir bitten, den Mitgliedsbeitrag mittels beiliegenden Erlagschein für das Jahr 2008
einzuzahlen.
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