Piesendorf, im November 2013

www.tierimglueck-pinzgau.com
Liebe Freunde und Gönner unseres Vereins,
bereits im Vorjahr haben wir wie folgt berichtet:
Auszug aus 2012:
Der Pinzgau ist Schlusslicht in Sachen Tierschutz!
Der Pinzgau benötigt dringend eine Aufnahmemöglichkeit für Tiere. Der Verein ersucht deshalb um Mithilfe jeglicher Art, damit ein
„Tier zu Hause Pinzgau“ entstehen kann. Egal, ob es sich um Ideen handelt, eine Anregung, um Mitwirkung, ob Sie evtl. einen Platz
wüßten, wo ein „Tier zu Hause“ entstehen könnte oder ob Sie ein Objekt im Auge haben, ob Sie uns als Privatperson oder Firma mit
Arbeit oder finanziell bei diesem Projekt unterstützen können – was oder wie auch immer - senden Sie uns ein e-mail oder rufen Sie
uns an. Jeder noch so kleine Baustein ist ein wertvoller Baustein.
Es soll auch ein Ort werden, wo sich Menschen und Tiere respektvoll begegnen. Für alle Menschen, besonders für Kinder aber, ist der
respektvolle Umgang mit Tieren Seelennahrung.
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Das erwähnte Projekt soll ein Ort sein, wo gequälte, vernachlässigte Tiere vorerst Zuflucht und Erholung
finden.
Gleichzeitig aber ein Ort der Begegnung für Tier und Mensch und die Basis für ein Kennenlernen, um das
Tier wieder in eine Familie zu integrieren.
Für die Entwicklung der Kinder ist der sorgsame Umgang, der Bezug zur Natur, enorm wichtig. Nur so
können sie zu verantwortungsvollen Menschen heranreifen. Deshalb möchten wir die Menschen aufrufen
mitzumachen, diese Einrichtung zu verwirklichen. Dieses Projekt wird aber nur möglich sein, wenn viele
Menschen, die Gemeinden und die Landesregierung dazu beitragen.
Inzwischen bemühen sich ein paar sehr Engagierte zu helfen, so gut sie können. Die Probleme sind zu groß,
als dass diese Aufgabe auf lange Zeit von ein paar wenigen Menschen getragen werden kann.
Es ist Aufgabe der Menschen, für Schwache – dazu gehören neben Kinder auch Tiere – ihre Stimme zu
erheben und aktiv zu werden. (Auch wenn die Mühlen bei den Behörden immer langsamer mahlen und
man das Gefühl hat, sie hätten sie bereits ganz eingestellt). Den Vollzug des Katzenkastrationsgesetzes
von 2005 haben sie bis heute nicht ansatzweise geschafft. Deshalb ist das Tierelend, besonders die Katzen
betreffend, derart groß.
„Tier im Glück“ Vermittlungen 2013:
6 Welpen haben eine nette Familie gefunden
BILLY, ein Mischling, der jahrelang verwahrlost gehalten wurde, hat endlich ein wunderschönes Leben im
Zillertal. Billy genießt jeden Sonnenstrahl, erzählten uns die Besitzer, die von Billy`s Wesen begeistert sind.
GUFI, ein reinrassiger Spaniel hat ebenfalls in Tirol das perfekte Zuhause gefunden. Und der kleine
Mischling BENJAMIN lebt in Zell am See bei seinem Traumfrauerl.
Auch konnten einige Kätzchen an liebe Menschen vermittelt werden. Viele eher scheue Kätzchen haben
leider nicht das Glück, in einem warmen Zuhause den Winter verbringen zu können. Wer solchen Kätzchen
eine Chance geben möchte, dem sind wir sehr dankbar. Wir können Ihnen versichern, dass auch noch so
scheue Kätzchen bei liebevoller Pflege und Geduld zutraulich werden und besonders solche Tiere die Liebe
tausendmal zurückgeben.
Zuhause gesucht:
für „RONJA“, eine kleine Mischlingshündin, dessen Frauchen ins Ausland geht
für den kinderlieben Bayrischen Gebirgsschweißhund „BASTI“
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für "CINDY", eine Schäfer-Husky Mischlingshündin, die derzeit auf einem Pflegeplatz ist. Für die
wunderschöne Hündin suchen wir noch ein Zuhause bei Menschen, die mit ihr viel in freier Natur
unternehmen.
Dann gibt es noch unseren Dackelmix "EINSTEIN", der immer noch sehnsüchtig auf den richtigen Platz bei
einem älteren, akiven Menschen wartet. Er möchte geliebt und gestreichelt werden.
Wunderschöne, getigerte Kätzchen – und noch viele andere - suchen ebenfalls ein Zuhause.
Wenn Sie jemand kennen, der einem Tier ein liebevolles Zuhause geben kann, dann empfehlen Sie uns bitte
weiter.
Fotos unserer Notpfötchen finden Sie auf der Homepage www.tierimglueck-pinzgau.com oder nähere Info
bei Interesse bitte über e-mail tierimglueck@sbg.at bzw. telefonisch bei uns anfragen.
Wir bitten Sie auch dieses Jahr wieder ganz herzlich, unsere wertvolle Arbeit zu unterstützen. Denn wir
können nur helfen, wenn Sie uns helfen. Je mehr Unterstützung wir bekommen, desto mehr Tieren kann
geholfen werden. Und wir hoffen natürlich sehr, dass unser „Tier zu Hause Pinzgau“ bald verwirklicht wird.
Bei allen Menschen, die uns geholfen haben und uns weiterhin helfen werden bedanken wir uns ganz
herzlich, besonders auch
bei Irene, die unsere Seelen tröstet und unsere Tiere energetisch unterstützt
bei Dr. Kurt Hickel, der für uns da ist, wenn wir seine Hilfe brauchen und ein unendlich großes Herz für Tiere
hat
bei Bettina Fagerer, die uns jedes Jahr unterstützt und unsere Notpfötchen in der Krone Tierecke vorstellt
bei Hr. Pfarrer Karl Pöckl aus Bramberg, den großen Katzenliebhaber, der uns auch heuer wieder großzügig
unterstützt hat
bei den „Katzenfreunden Salzburg“ Regina Balog, Christl Dominik und Marion Wagner, die auch dieses Jahr
wieder im Pinzgau viele Kastrationen finanziert haben. Größte Hochachtung gebührt Sieglinde Aberger, die
auch heuer wieder viele Katzen zur Kastration eingefangen und kranke bei sich aufgenommen hat.
Katzenpopulationen einzufangen ist eine unglaublich kräfteraubende Arbeit.
Ein großer Dank unseren Gönnern und Paten, die es ermöglichten, dass heuer knapp 5.000,-- Euro für
Tierarztkosten aufgebracht und somit viele Tiere behandelt und kastriert werden konnten.
Wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen können.
Der jährliche Unterstützungsbeitrag beträgt EUR 30,-. Wir sind für jede noch so kleine Spende dankbar!
Die Tiere brauchen dringend IHRE Hilfe. Wenn SIE helfen, können WIR helfen.
(Die Mitglieder-Jahreshauptversammlung findet am Montag, den 20. Jänner 2014 statt. Bitte um Anmeldung,
Ort wird bekanntgegeben)
HERZLICHEN DANK !
Helga Mayerhofer

Erni D`Ambros
Sieghafter Geist
durchflamme die Ohnmacht zaghafter Seelen,
Verbrenne die Ichsucht,
Entzünde das Mitleid,
dass Selbstlosigkeit, der Lebensstrom der Menschheit,
wallt als Quelle der geistigen Wiedergeburt
(Rudolf Steiner)
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