Newsletter - Winter 2017/2018
Liebe Tierfreunde, liebe Unterstützer von Vox Animalis e.V.,
mit unserem vierteljährlichen Newsletter möchten wir Euch über aktuelle Projekte, außergewöhnliche Geschichten unserer Schützlinge und bevorstehende Aktionen informieren.
Reparaturaktion im Tierasyl Zadar

Nachdem heftige und lang andauernde Regengüsse den offenen Waldboden im Tierasyl Zadar in ein Sumpfgebiet verwandelten und viele Zäune und Hundehütten stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, starteten wir
Ende Oktober 2017 eine groß angelegte Reparaturaktion. Oberste Priorität war es, den Hunden noch vor dem
nahenden Winter schützende und wärmende Hütten und leidlich trockene Ausläufe zur Verfügung zu stellen.

Dank der finanziellen Soforthilfe nach dem Starkregen von vielen Unterstützern unseres Vereins konnte das
notwendige Reparatur- und Baumaterial sowie der Kies zum Ausschottern der Gehege besorgt werden. Unsere
Teammitglieder Larissa und Moritz aus Kaufbeuren stellten nicht nur Werkzeuge, sondern vor allem ihre Zeit und
Arbeitskraft zur Verfügung und verbrachten eine Woche vor Ort, um gemeinsam mit fleißigen Helfern aus Zadar
das Tierasyl auf Vordermann zu bringen. Am Ende des Arbeitseinsatzes waren 15 neue Hundehütten mit
witterungsbeständigen Bedachungen entstanden, unzählige weitere Hütten in Stand gesetzt, mehrere Tonnen
Kies in den Gehegen verteilt, marode Zäune repariert und Welpenausläufe verletzungssicher ausgestattet. Diese
Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sind kein Luxus, sondern schützen die Hunde nicht nur vor Verletzungen, sondern besonders in den kalten und nassen Wintermonaten vor potentiell tödlichen Infektionskrankheiten!
Unser herzlichster Dank gilt den Spendern für die finanzielle Unterstützung und Moritz, Larissa, Schlomo und
Sandra, die Unglaubliches geleistet haben, um den Hunden im Tierasyl ein angenehmeres Leben zu ermöglichen.

Asterix – ein Kater kämpft sich durch!

Leider begegnet uns ein Katzen-Schicksal wie das von Asterix nicht
zum ersten Mal. Dennoch treten uns Tränen in die Augen, wenn
wir uns diese Lebensgeschichten in Erinnerung rufen. Wohl von
einer ausgesetzten oder verwilderten Katzenmutter geboren,
schlug sich Asterix in seinen ersten Jahren mehr schlecht als recht
auf der Straße durch, lebte von Müll, verkroch sich, um Schutz zu
suchen – nicht nur vor Regen und Wind, sondern auch vor Tritten
und Misshandlungen von Menschen, die keine Tiere mögen.
Solange er gesund war, kam der junge Asterix als Streuner so
leidlich zurecht. Dann geschah, was vielen Straßenkatzen
widerfährt – Asterix wurde angefahren und liegengelassen.
Unsere kroatischen Kollegen wurden auf ihn aufmerksam.
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Er stand unter Schock, war dehydriert und hatte furchtbare Schmerzen. Durch den Unfall erlitt Asterix einen Hüftbruch, lag nur in seiner
Box, unfähig, seine Hinterbeine zu bewegen. Nach einigen Wochen
konnte er einen Hinterlauf wieder vorsichtig belasten und begann
zaghaft, mit seinem Pflegefrauchen zu spielen. Der andere Hinterlauf
wird dauerhaft gelähmt bleiben und auch die Inkontinenz wird sich
nicht legen. Trotz seiner Einschränkungen ist Asterix ein lieber,
zutraulicher und lebensfroher Kater! Niemals faucht oder kratzt er,
nicht einmal bei schmerzhaften Behandlungen beim Tierarzt. Vielmehr
ist er dankbar für die regelmäßigen Mahlzeiten, Wärme und Sicherheit
auf seiner Pflegestelle. Was Streunerkatzen wie Asterix erleben und
erleiden müssen, ist nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht
vorstellbar – nicht nur deshalb gebührt dem Mut, dem Lebenswillen
und der Zuversicht der Straßentiere unser höchster Respekt!

Vielen Dank für Eure Weihnachts-Spenden!

Von Herzen bedanken wir uns für Eure großzügige Unterstützung, die uns zu Weihnachten auf verschiedenen
Wegen zu Teil wurde. Viele von Euch übernahmen eine Weihnachtspatenschaft für einen unserer kroatischen
Schützlinge, mindestens genau so viele stimmten beim großen Spendenmarathon des Tierschutz-Shop für uns ab
und bestellten Futter für die Hunde und Katzen in und um Zadar. Einige von Euch durften wir bei unserem
Infostand, am Tierartikel-Flohmarkt oder dem Kulturabend mit Gisela Schmidt und Birgit Süß im Kunsthaus Michel
in Würzburg begrüßen. Die bei diesen Gelegenheiten erhaltenen Spenden und Zuwendungen flossen ebenfalls in
Hunde- und Katzenfutter oder in die Begleichung von Tierarztrechnungen. Einige von Euch haben selbst tolle
Aktionen zu Gunsten von Vox Animalis e.V. in´s Leben gerufen, wofür wir uns nochmals herzlich bedanken!

In aller Kürze…

Noch im Januar werden wir gemeinsam mit privaten Unterstützern des Tierasyls Zadar einen neuen Container
beschaffen und einrichten, der als neue Quarantänestation für kranke und verletzte Tiere dienen soll. Darüber
halten wir Euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Um die Kitten-Flut im Frühjahr einzudämmen, starten
wir bereits Anfang Februar mit einer großen Katzen-Kastrationsaktion, bei der wir von anderen Vereinen und
österreichischen Tierschützern unterstützt werden. Auch hierüber erhaltet Ihr bald weitere Informationen!
Oft wünschen wir uns, dass Engagement und Hingabe genügen würden, um gute und nachhaltige Tierschutzarbeit zu leisten – tut es aber nicht! Kastrationen, Bau von Gehegen, tierärztliche Behandlungen, Impfungen,
Futter – das alles kostet Geld! Deshalb bitten wir Euch herzlich um eine Spende.
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