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So und feiertags geschlossen

Lieber Tierfreund,

auch in diesem Jahr möchten wir Sie mit unseren
Rundbriefen über die Arbeit im Tierheim informieren
und an den Freuden und Leiden teilhaben lassen.
Außerdem bietet sich mit diesen Zeilen für uns die
Gelegenheit, Ihnen für die vielfältigsten Formen der
Unterstützung zu danken.
Sollten Sie keinen Rundbrief wünschen, teilen Sie uns
das bitte mit, denn wir möchten Sie damit erfreuen und
nicht belästigen.

Wussten Sie eigentlich, dass es unser Tierheim schon
seit über zwölf Jahren gibt?
Genauso lange ist das erste
Hundeschlafhaus im Dienst.
Urin, Kot und tägliche
Nutzung und Reinigungen
haben an seinem
Holzfußboden derartige
Spuren hinterlassen, dass er
stellenweise durchgefault
war. Noch vor dem Winter stand eine Sanierung damit
unumgänglich an. Das Hundehaus bekam einen
Betonfußboden mit Fußbodenheizung und wurde
gefliest. Von fünf weiteren Hundeschlafhäusern auf dem
Gelände des Tierheimes müssen nun vier nacheinander
ebenfalls in dieser Form saniert werden. Wir würden
uns freuen, wenn Sie mit Ihrer Geld- oder Sachspende
die Durchführung dieser dringend notwendigen
Maßnahmen unterstützen.

Das Sammeln von Tonern hat sich leider nicht gelohnt,
da viele der Toner nicht oder zu sehr geringen Preisen
aufgekauft wurden, waren Versand an den Aufkäufer
bzw. die Entsorgung deutlich teurer als der Gewinn
dieser Aktion.
Weiterhin sammeln wir Originaldruckerpatronen von
Hewlett Packart, Canon, Dell, Lexmark/IBM, Olivetti,
Samsung, Philips, Xerox, keine von z. B. von Pelikan
und keine „no name“-Produkte. Auch bereits wieder
aufgefüllte Produkte werden nicht angekauft.

Wenn Sie zum Erhalt unserer Einrichtung einen
Beitrag leisten möchten, können Sie uns auch mit
Sachspenden sehr wirkungsvoll unterstützen.
Auf unserem Wunschzettel stehen Dinge, die wir ganz
dringend benötigen: Katzendosenfutter, Katzentrocken-
futter Sensibel 33 und Light 40 von Royal Canin,
Hundetrockenfutter für sensible, ausgewachsene oder
alte Tiere, Chinchillafutter und -sand, Holzhäuser für
Kaninchen, Fußbodenfliesen und Patronen für unseren
Drucker Canon Pixma 510.
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Gern berichten wir Ihnen, dass wir
die Handy-Sammelaktion im Jahr
2008 mit dem stolzen Ergebnis von
943 Handys abschließen konnten.
Wir selbst gehen davon aus, die
Aktion als strahlender Sieger
beendet zu haben, aber dafür gibt
es leider noch keine Bestätigung.
Auch in diesem Jahr werden von
der Aktion Tier – Menschen für
Tiere e.V. Handys zu Gunsten der
Deutsch-Bulgarischen Straßentier-
Nothilfe gesammelt.
Auf Grund der gesunkenen
Aufkaufpreise wird die Prämie für
den Sieger dann 600 Euro
betragen. Trotzdem sind wir hoch
motiviert, denn für unsere Arbeit
ist jeder Euro wichtig.
Wir würden uns also freuen,
wenn wir auch 2009 auf Sie als
fleißige Alt-Handy-Sammler
zählen können.

Dank Ihrer Hilfe konnten noch
vor dem Wintereinbruch die
Dächer unserer beiden kleinen
Katzenhäuser wetterfest und
wasserdicht gemacht werden.
Es ist gut, die Katzen dort drin
nun wieder sicher und trocken
zu wissen.

Einige Zahlen, die die vielen kleinen
Erfolge des Jahres 2008 zum
Ausdruck bringen, möchten wir
Ihnen natürlich auch nicht
vorenthalten. Neben 61 Hunden, 64
Katzen, 12 Kaninchen, 9 Meer-
schweinchen, 2 Mäusen, 2 Wasch-
bären, 7 Hühnern, 4 Schafen, 4
Nymphensittichen und 6 Chinchillas
wurde auch 1 Schwein aufgenom-
men.
Im Jahr 2008 haben wir 68 Hunde,
58 Katzen, 9 Meerschweinchen und
Kaninchen, 2 Waschbären und 5
Vögel in artgerechte liebevolle
Haltung vermittelt.
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Zu den ersten in diesem Jahr vermittelten Hunden
gehört  Hundeomi Lola, die als verängstigter Fundhund
im Juni 2008 im Wald aufgegriffen wurde. Sie hat eine
Familie gefunden, in die sie ganz ohne Vorbehalte und

trotz Krankheit aufgenommen wurde,
in der sie hoffentlich noch lange
glücklich ist.

Vielleicht erinnern Sie sich aber auch
an unseren schwarzen Lux (eigentlich
ein ganz normaler Hund). Inzwischen
zwölfjährig verlor er zum dritten Mal
sein Zuhause ohne eigenes
Verschulden. Nun fand er doch sein
Glück und seine neue Familie mit ihm.

Über weitere Vermittlungserfolge können Sie sich mit
uns freuen.
Da ist zum Beispiel die 20 Jahre alte blinde Katze, von
uns Claudia genannt, die bei der Tierärztin
eingeschläfert werden sollte. Auf Nachfrage war eine
uns bekannte Familie, die Erfahrungen im Umgang mit
alten und blinden Katzen hat, ohne Zögern bereit, sich
dem Schicksal des Tieres anzunehmen und Claudia zu
einer glücklichen Katze zu machen. Genau diese
Momente sind es, die uns die Kraft geben für unsere
Arbeit hier.

Auch für die inzwischen zehn
Jahre alte Golden-Retriever-
Hündin Ayla gab es nach
über einem Jahr in unserem
Tierheim ein Happy End.
Bevor sie zu uns kam,
fristete sie ihr Dasein als
Zwingerhund und ihre
Abgeberin war damals fest
davon überzeugt, dass eine
Hündin dieser Rasse nicht
lange bei uns sein würde.
Doch nein, Hunde dieses
Alters lassen sich nur sehr schwer vermitteln, wenn
man - wie wir - auch noch sehr hohe Ansprüche an das
neue Zuhause stellt. Wir freuen uns ehrlich, dass es für
Ayla trotzdem geklappt hat und wünschen uns diesen
glücklichen Ausgang auch für die anderen älteren und
alten Tiere in unserer Obhut.

Die Hündin Czidem kam als Weihnachtshund zu uns,
und zwar genau Heiligabend 2007. Man hatte sie
ausgesetzt. Anfangs zeigte sie Verhaltensstörungen und
Spuren von Aggressivität. Später waren uns die Gründe
dafür klar, denn wir erfuhren, wie man die Hündin
behandelt hatte, bevor man sich ihrer entledigte. Da
man sich in ihrem Zuhause überfordert fühlte, wurde
Czidem zum Beispiel damit bestraft, dass man sie im
Schrank einsperrte. Trotz dieser Torturen erhielt sich
die Hündin das Gute im Herzen. Im Laufe der über
zwölf Monate bei uns normalisierte sich ihr Verhalten
völlig. Es ist gut zu wissen, dass Czidem in ihrem neuen
Zuhause ein schönes Leben ohne Misshandlung
bevorsteht.

Glückspilze

Ziraldo und Waselissa verbrachten
ihre Tierheimzeit in einem der oben
erwähnten kleinen Katzenhäuser.
Beide teilten das gleiche Schicksal,
sie kamen herrenlos zu uns. Ziraldo
ist ein wunderschöner roter Kater,
für den es schon auf Grund seines
Aussehens viele Interessenten gab.
Er hatte sich hier im Katzenhaus
aber in die unscheinbare Waselissa
verliebt. Diese Zuneigung zeigte er
zum Beispiel  indem er seine
Geliebte putzte und nicht mehr von
ihrer Seite wich. Für uns stand
damit fest, dass wir das Katzenpaar
nur gemeinsam vermitteln würden.
Tatsächlich fanden wir Menschen,
die bereit waren, dem Katzenpaar
eine Heimat auf Lebenszeit zu
bieten. Schauen Sie einfach selbst
die Fotos aus dem neuen Zuhause
an. Da bedarf es keiner weiteren
Worte:

„…unsere beiden Katzen haben sich
gut bei uns eingelebt. Ein paar
Schnappschüsse habe ich angefügt.
Auch der Freigang klappt sehr gut.
Vieles ist zu erkunden, sie kommen
aber beide wieder zurück.
Interessanterweise ist Waselissa
diejenige, die echten Mut hatte, den
ersten Schritt in Richtung Garten zu
machen; Ziraldo war ein echter
Feigling. Erst nach mehreren
Anläufen fand er den Weg nach
draußen. Jetzt sind beide immer
gemeinsam unterwegs und machen
die Gegend unsicher.“



Schade, am Weihnachtstag
hat uns unser lustiges Schaf
Bummi für immer verlassen.
Wir gehen davon aus, dass
Bummi an einem Herzinfarkt
starb. Über sechs Jahre war
der kastrierte Schafbock
immer wieder ein Grund zur

Freude für uns Menschen hier. Um an noch besseres
Futter zu kommen, als ihm ohnehin zur Verfügung
stand, ging er über oder unter Zäune. Oft erlebten wir
ihn auf dem Weg vor unserem Tierheim fast rennend,
wobei sein dicker Bauch hin und her wackelte und er
aussah, als käme er aus einem Comic. Manchmal stand
das Schaf Bummi direkt vorm Tierheimtor und schaute
die Hunde an. Dann schien es sich zu fragen, wieso es
dort im Hunderudel eigentlich nicht dabei sein kann.
Bummi gehörte zu einer Schafrasse, die offenbar auf
schnelle Gewichtszunahme gezüchtet wurde. Selbst im
Sommer, wenn unsere Schafe nur Gras bekamen und
auf der Weide weitläufigen Auslauf hatten, war Bummi
extrem dick, viel dicker als unsere anderen Schafe. Wir
gehen davon aus, dass es diese Leibesfülle war, die
seinem Leben ein Ende setzte.
Danke Bummi, du hast uns viel Freude gemacht.

Stellvertretend für die vielen
Tierheimtiere möchten wir
Ihnen von Vivaldi erzählen,
dem großen stattlichen
Schäferhund, der mit dem
Namen Waldi bei uns
abgegeben wurde. Wie heute
leider in vielen ländlichen
Gegenden noch üblich -
obwohl gesetzlich verboten -
fristete dieser Hund zehn
lange Jahre ein trauriges
Dasein an der Kette. Er sollte
den Hof bewachen. Bei dem
gutmütigen Tier fraßen die
Hühner und Katzen des Hofes
mit aus dem Napf. Seine
Abgeberin erzählte auch noch,
wie verspielt dieser Hund sei
und wie er immerzu um
Zuwendung gebettelt hatte.
Trotzdem löste man ihn nicht
von der Kette, zehn lange
Jahre nicht. Das seelische
Leid dieses Tieres muss
unvorstellbar groß gewesen
sein. Vivaldi ist einfach nur

lieb. Trotz dieser traurigen Vorgeschichte ist Vivaldi mit
jedem Menschen gut und hat auch keinerlei Probleme
mit anderen Vertretern seiner Art. Er hat im Sturm
unser aller Herzen erobert. Wer diesen Hund je haben
will, muss schon ein ganz besonders großes Herz
mitbringen und sehr viel Überzeugungskraft, sonst
vermitteln wir ihn nicht.

Bestimmt ken-
nen Sie auch die
so genannten
Kellerhunde, die
man in Polen
eben in einem
Keller in großer

Anzahl hielt, sie nur sporadisch
fütterte, niemals tierärztlich
betreute und die nie erfahren
durften, wie sich der Strahl der
Sonne oder ein Regentropfen auf
der Haut anfühlt. Wir nahmen
insgesamt sieben davon auf und
konnten bis auf Bodo und Lena alle
vermitteln. Für diese beiden wird es
schwierig, geeignete Plätze zu
finden. Die kleine Lena ist auf
Grund des Erlebten überaus
ängstlich und vor den Menschen
immer auf der Flucht.
Auch bei
Bodo hinter-
ließ das Le-
ben im Keller
Spuren in
der Seele: Er
möchte ei-
nen Platz, wo
er nach
eigenem Be-
lieben raus
und rein
kann. Ein
Bauernhof
oder ein Reiterhof, wo er den
ganzen Tag am abwechslungs-
reichen Leben teilhaben kann,
wären eine wunderbare Alternative
für ihn.

Die letzte Katze, die wir im Jahr
2008 aufnahmen, ist die hübsche
Hortense. Sie kam als Fundtier zu
uns. Mit den ersten drei Aufnahme-
katzen 2009 hat sie zwei Gemein-
samkeiten: genau wie diese ist sie
getigert und
ganz hübsch.
Schauen Sie
selbst:
Der stattliche
Kater Yogi-
bär kam als
Fundtier zu
uns. Er ist
trotz seiner
enormen
Größe ganz sanft und bettelt am
Gitter laut um Streicheleinheiten.



Nähert man sich seinem Käfig,
streckt er eine Vorderpfote
hinaus um besser beschmust
werden zu können.
Nicht weniger ansehnlich,
geradezu majestätisch, ist
Pascha, auch ein Fundkater,
der sieht sich das Treiben hier

erstmal aus sicherer Distanz an
und liegt meist ganz hinten in
seinem Käfig. Dabei bevorzugt
er zum Entspannen ungewöhn-
licherweise den Platz im
Katzenklo, obwohl sein kuschel-
weiches Körbchen daneben
geradezu auf ihn wartet.

Katze Bridget wurde bei uns
aus persönlichen Gründen
abgegeben. Bei ihr fällt zuerst
auf, dass das rechte Auge trüb
ist. Die junge Katze lebte in der
Wohnung, war dort auch
stundenweise allein und hatte
die Möglichkeit des Freiganges.
Im Moment schaut auch
Bridget erstmal, was hier so
abläuft. Sie wurde uns als
zutrauliche Katze beschrieben,
die gern schmust und auch das
Hochnehmen geniest und die
nichts gegen die Anwesenheit
eines Artgenossen einzuwenden
hat. Nun, wir werden sehen,
wie sich das hier verhält. Auch

Yogibär und Pascha müssen wir noch beobachten und
ihre Gewohnheiten kennen lernen. Nach so kurzer Zeit
in unserer Obhut können wir nicht viel zu ihnen sagen.
Aber den Platz in der Quarantäne würden die vier
genannten "Tiger" ganz bestimmt gern mit einem Platz
in ihrem Wohnzimmer tauschen. So viel steht schon
mal fest.

Nun möchten wir Ihnen noch unser neues Projekt
„Infostand“ vorstellen. Es ist unsere Absicht, mit einem
derartigen Stand noch viel mehr Menschen in unserer
nächsten und auch weiteren Umgebung über die
Anliegen des Tierschutzes, über unser Tierheim und
über unsere Arbeit für Tiere zu informieren. Bereits
dreimal war dieser Stand unter Leitung unserer
Auszubildenden im dritten Lehrjahr Jennifer Brunk
unterwegs: zweimal im Hohenbuschcenter Weixdorf
und einmal im Rödertalpark Großröhrsdorf. Um auch
weiterhin einmal im Monat donnerstags diesen
Infostand durchführen zu können, brauchen wir
tatkräftige Mithilfe von Mitgliedern unseres Vereines,
die donnerstags Zeit und Interesse für die
Durchführung eines solchen Informationsstandes
hätten.

Ganz besonders bauen wir
weiterhin auf Ihre zweckgebundene
finanzielle Unterstützung für
unseren Tierarzt- Notgroschen-
Fonds, mit rund 3200 Euro
scheinen die Außenstände bei den
Tierärzten derzeit zwar nicht
besonders hoch zu sein, aber die
letzten 4 Monate wurden noch nicht
abgerechnet und für jeden Monat
kommen rund 2000 Euro für
Behandlungen und Medikamente
dazu.
Bitte tragen Sie auch weiterhin zum
Erfolg des Fonds bei! Damit wir
helfen können, wenn Hilfe nötig ist.

In Polen warten nämlich schon
Miesik und Nutka auf uns, beide
sollen im Februar kommen. Der
etwa 6jährige Miesik lebt bereits
seit mehr als fünf ein halb Jahren
im Tierheim an der Kette und ist
deshalb schon längst zum Notfall
geworden, denn wirklich Leben
kann man das nicht nennen. Die
ca. 5jährige Nutka  wurde bereits
im Mai 2008 von deutschen
Tierschützern entdeckt. Damals
hatte sie einen riesigen Tumor am
Bauch, der auf Drängen der
Deutschen entfernt wurde. Im
November 2008 wurde sie beim
nächsten Tierheimbesuch wieder
gefunden und wieder hat sie
Tumore am Bauch. Niemand kann
bisher sagen, wie alt Nutka wirklich
ist und um welche Art Tumor es
sich handelt, aber sicher ist, dass
Nutka tiermedizinische Hilfe
benötigt. Wir möchten ihr diese
Hilfe gern geben.
Mit dem guten Gefühl, dass es viele
Menschen gibt, die uns mit unseren
Tieren nicht im Stich lassen,
verabschieden wir uns heute in
Dankbarkeit und mit herzlichen
Grüßen im Namen des Teams

Angela Rogalli
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Ich möchte Tieren helfen!

Beitrittserklärung
zum Tierschutzverein Hoffnung für Tiere e.V.

Der derzeitige Monatsbetrag beläuft sich auf 6,- € für Erwachsene und 3,- € für Jugendliche.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag £ monatlich, £ vierteljährlich, £ halbjährlich, £ jährlich
per Überweisung (Dauerauftrag) auf das Konto des TSV bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Kontonummer 3000156240 Bankleitzahl 85050300.

Name:   ____________________________________ Vorname:  ________________________

Anschrift:  _________________________________________________________________________

Telefon:  ____________________________________ Beruf:  ______________________________

Geburtsdatum: ___________________________________

Ort, Datum und Unterschrift:

_______________________________________________________
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten nötig!

Bitte per Post an den TSV Hoffnung für Tiere e.V. * 01900 Bretnig-Hauswalde * Röderhäuser 4 oder per Fax an
035955/72604 senden. Der Mitgliedausweis und eine Satzung gehen Ihnen innerhalb 6 bis 8 Wochen nach dem ersten
Geldeingang auf unserem Konto zu.

" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich möchte Tieren helfen!

£ Ja, ich möchte die Patenschaft für ein Tierheimtier übernehmen. Ich möchte ab ___________
die Patenschaft für £ Katze Katie oder £ Hund Indira übernehmen!

Ich zahle meinen Beitrag in Höhe von £ 5,- €, £ 15,- €,
£ 10,- € oder £ ……………… €

£ monatlich, £ vierteljährlich, £ halbjährlich oder £ jährlich per Überweisung auf das Konto des
TSV bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden Kontonummer 3000156240
Bankleitzahl 85050300.

Name:   ______________________________

Vorname:   ______________________________

Anschrift:   ______________________________

___________________________________________

Telefon:   ______________________________

e-Mail-Adresse: ______________________________

Geburtsdatum:  ______________________________

£ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name auf der Homepage
des Vereines neben meinem Patentier veröffentlicht wird.

_______________________________________________________
________
Ort, Datum und Unterschrift:
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten nötig!

Bitte senden Sie den oberen Abschnitt per Post an den TSV Hoffnung für Tiere e.V. * 01900 Bretnig-Hauswalde *
Röderhäuser 4 oder per Fax an 035955/72604. Gern können Sie uns die Daten auch per e-Mail mitteilen. Vielen Dank!


