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Marktplatz 6
65428 Rüsselsheim am Main
Tel.: 0 6142 - 1 64 60
Fax: 0 6142 - 17 38 10
Anschrift Mallorca:
Fundacion Arche Noah
Calle Pedro Seriol 20
E-07150 Andratx
Tel.: 00 34 - 6 59 56 90 77
Rüsselsheim am Main, im Dezember 2018

Heute möchten wir uns bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken. Bedanken für Ihr großes Herz für Tiere, für unsere gemeinsame Tierschutzarbeit und für die Rettung vieler armer Wesen, die in den sog. Tötungsstationen saßen.
Gerade jetzt vor Weihnachten werden wieder Tiere herzlos abgeschoben um Platz für neue putzige Welpen zu
machen. Die alten Hunde landen dann in der staatlichen Auffangstation, sitzen buchstäblich auf kaltem Zement,
ohne Decken oder Schutz gegen die Kälte. Viele sind so verzweifelt, dass sie einfach sterben. Wie zu jedem Weihnachtsfest haben wir uns deshalb auch dieses Jahr zum Ziel gesetzt, Tiere herauszuholen. Ihnen noch einmal ein
warmes Bettchen und gutes Futter zu geben, zu zeigen, dass Menschen auch „anders“ sein können.
Wir möchten Sie deshalb an unserer Freude teilnehmen lassen. Schauen Sie in die Augen der geretteten Tiere.
Man kann deren Dankbarkeit und Liebe erkennen. Alt sein ist nicht nur für Menschen eine Last und Bürde. Aber
alt und alleine sein, ist traurig und deprimierend. Wir möchten Ihnen mit den Fotos und den Geschichten dieser
geretteten Hund ein wenig Wärme bringen, Dankbarkeit fühlen lassen und Ihnen sagen: für jedes gerettete Tier
möchte sich ein Schutzengel für Sie selbst finden, der Ihnen Trost und Hilfe gewährt, in Zeiten, die schwer zu
ertragen sind.
In tierschützerischer Verbundenheit

Ihre Helga Knies

Bankverbindung: Commerzbank · IBAN: DE17 5008 0000 0680 1420 00 · BIC: DRESDEFFXXX
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Tolo

Ratero-Mischling, 3.06.2008 geboren, leider muss TOLO lebenslänglich
Fortecor bekommen. Ein Transport nach Deutschland wird aus diesem
Grunde auch kaum stattfinden können, eine Narkose (zw.Kastration)
konnte bislang nicht erfolgen. TOLO wurde in Son Reus abgegeben,
wo wir ihn entdeckten und sofort Kontakt mit dem Vorbesitzer aufnahmen.
Sein Vorbesitzer ist ein gebrechlicher und kranker älterer Herr, der selbst
auch betreut leben muss und sich selbst auch nicht mehr helfen kann.
Wir haben ihm versichert, dass wir TOLO gut betreuen werden und ihn
in unserer Oldie-Gruppe aufnehmen. Ab und an senden wir ihm einen
kleinen Bericht und Fotos, damit er sieht, dass wir Wort halten. TOLO wird wohl eher bei uns im Tierheim bleiben
- deshalb bitten wir hier herzlich um Patenschaften. Tolo liebt es ihm warmen Bettchen zu liegen, ist bescheiden und
hat sich einen Teddybären als Schlafkameraden ausgesucht, den er heiß und innig liebt. Tolo liebt Dosenfutter und
bekommt natürlich auch jede Menge Leckerchen. Wer möchte für Tolo eine Patenschaft übernehmen?

Wastl

Ratero Mallorquin, gefühlte 12 Jahre alt, er wird in den nächsten Tagen
kastriert, Wastl stammt aus einer Tierhaltung, die wir auf das Schärfste
anprangern und so nicht akzeptieren. Wir reagierten sofort nachdem man
uns diese Umstände schilderte und man glaubt es nicht, bis heute hat der
Vorbesitzer sich nicht einmal zum Verschwinden seines Hundes
geäussert. Wir hätten ihn gerne zur Anzeige gebracht, aber das Überleben
des Tieres war uns wichtiger. Wastl hat nun wieder gelernt zu fressen,
zu trinken und sich auch genüsslich im warmen Bettchen auszuschlafen.
Vorbei was früher war - nun kann er endlich Zuneigung und Liebe
genießen.

Gaucho

ein Labrador/Pastor-Mallorquin-Mix, 2016 geboren, im Alter von 2 Jahren
schon in dem Auffanglager von Son Reus gelandet. Angeblich wurde er
herrenlos auf den Straßen aufgegriffen. Für uns ist dies eine Schutzbehauptung, denn dieser lammfromme und liebenswerte Riese kann nicht
verloren gehen - es sei denn, man setzt ihn irgendwo einfach aus. Er klebt
jedem direkt am Hosenbein und schmiegt sich mit seinem schwarzen Körper in die Herzen aller Menschen ein, die ihn sehen. Er ist gehorsam,
freundlich zu anderen Hunden
und -soweit wir dies testen
konnten- auch freundlich zu Katzen. Nun wollen wir GAUCHO doch ganz
fest die Daumen drücken, dass er als schwarzer, großer Hund nochmal ein
liebevolles Zuhause findet. Aufgrund seiner Größe würde er schon recht
beeindruckend auf Menschen wirken, die auf dem Grundstück und im
Haus nichts zu suchen haben. GAUCHO ist kastriert und auf Leishmaniose
negativ getestet. Infos gerne auf Anfrage. Patenschaften bis zur Vermittlung sind willkommen. Das zweite Foto zeigt ihn mit Kumpel NELSON.
Tierhilfe Mallorca
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Nelson

ein mittelgroßer Mischling, der am 10.3.2016 geboren ist. Nelson
ist unverschuldet in Son Reus gelandet, wo er über zwei Monate
ausharren musste, ohne dass ihn jemand adoptierte. Offenbar hat
niemand erkannt, welch ein liebenswerter Schatz dieser Rüde ist.
Nelson bemüht sich, nichts falsch zu machen, immer freundlich zu
sein und niemals unangenehmen aufzufallen. Können diese Aufen
lügen? Nelson ist kastriert und
auf Leishmaniose negativ getestet. Er wartet in unserem
Tierheim auf eine freundliche
Familie, vielleicht mit Garten
und vielen Aufgaben, die er gerne mit und für seine neue Familie erfüllen würde.
Anfragen gerne an uns, Patenschaften bis zur Vermittlung sind willkommen.

Leni

kleiner Ratero-Mischling, 30.4.2012 geboren, unverschuldet in Son
Reus gelandet, ein sehr liebenswerter und freundlicher kleiner Hund,
ca. 8 kg Gewicht, sie ist kastriert und wurde auch einer Zahnreinigung
unterzogen, der Leishmaniose-Test
war am 4.12.2018 negativ. Leni ist
ausreisefertig und könnte gerne
auch als Zweithund zu einer freundlichen Familie. Weitere Infos gerne
auch auf Anfrage.

Max

Mischling, kurzbeinig, dafür aber langgezogener Körper, Max wurde am 16.11.2005 geboren und war bis November 2018 in seiner Familie geduldet. Warum man diesen lieben und wohlerzogenen Rüden dann in Son Reus
abgab, ist uns nicht bekannt. Max wurde kastriert und hat auch eine
Zahnsanierung hinter sich, er ist Leishmaniose-negativ. Dieser überaus
freundliche und folgsame Rüde würde sich, trotz seines Alters, nochmal
auf einen warmen und liebevollen neuen Platz freuen. Patenschaften
sind ebenfalls willkommen. Weitere Infos
gerne auch auf Anfrage.

Tierhilfe Mallorca
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Maxi

gerufen Mäxchen dieser kleine schneeweiße Wicht wurde in dem
Auffanglager von seinem Vorbesitzer einfach abgegeben. Trotz
seiner 10 Jahre ist es ein aufgewecktes munteres Kerlchen, das
ganz genau weiß was es will. Man sieht ihm nicht an, dass unter
dem dichten Fell nur Haut und Knochen sind. Offenbar hat er sehr
lange Zeit Hunger gelitten.
Mäxchen muss nun erst
einmal etwas an Gewicht
zulegen, dann kastriert
werden und sich einer
Zahnsanierung unterziehen.

Prinz

Neues von PRINZ - er ist auf seiner Pflegestelle
glücklich und versucht hin und wieder schon
sein kaputtes Beinchen zu belasten. Sicher wird
es noch einige Zeit dauern, bis er wieder normal
laufen kann. Aber diese Zeit wollen wir ihm
gerne geben.

Sachspenden

Zur Zeit ist unser Lager überfüllt. Bitte keine Pakete senden.
Wir teilen Ihnen mit, wann wir wieder Platz zur Einlagerung haben.
Anschrift für die Paketsendungen ist jedoch immer:
Tierhilfe Mallorca e.V.
Postfiliale 536
Postnummer: 809459448
Moselstraße 21
65428 Rüsselsheim am Main

Tierhilfe Mallorca

