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Rüsselsheim am Main, im März 2020
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,
die ersten Wochen des Jahres 2020 sind im Fluge vergangen. Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung haben wir viele Tiere
vor dem sicheren Tode retten, kranke und verletzte Tiere behandeln und neue Tiere aufnehmen können. Auf den beiliegenden Seiten haben wir einige vorgestellt. Das Tierheim in Andratx arbeitet wie gewohnt weiter, ist 24 Stunden auf
Notruftelefon erreichbar und inselweit im Einsatz. Die Behörden/Gerichte haben bislang sich nicht gemeldet, was wir
zunächst mal als positiv betrachten. Was bleibt uns auch anderes übrig? Die Behörden haben weltweit ja immer das letzte
Wort und uns Tierschützern bleibt nur die Hoffnung auf deren Einsicht. Deutsche Tierschützer kämpfen nicht nur auf
Mallorca, sondern europaweit gegen das Elend und Leid, oft völlig missverstanden und sicher auch mit Argwohn beäugelt.
Auswandern nach Mallorca - ein Thema, welches auf einem TV-Sender wöchentlich in rosa-roten Berichten dargestellt
wird. Die Realität sieht anders aus - die meisten Auswanderer scheitern - zurück bleiben oft deren Tiere. Im Januar
und Februar haben wir von deutschen Rückreisenden und Gestrauchelten Tiere übernehmen müssen, weil diese die
Verantwortung für ihre ehemaligen Familienmitglieder nicht übernehmen wollten oder konnten.
Kastrationen von freilebenden Katzen haben wir bislang nur in einem reduzierten Programm durchführen können. Es
fehlt einfach an direkten Spenden dafür. Bislang sind 2000,- Euro eingegangen - leider unzureichend für eine umfassende
Aktion. Aber dennoch konnten dadurch 40 Katzen kastriert und in die Freiheit wieder entlassen werden. Dank an die
Spender und Tierfreunde!
Im Tierheim werden einige Reparaturen notwendig. Alte Holzfenster und Türen müssen erneuert und durch doppelt
verglaste Fenster und Türen ersetzt werden. Eine Innenwand des Kellergeschoßes muss komplett abgestützt und
erneuert werden. Sie ist von den Regenmassen im Januar unterspült worden und dadurch einsturzbedroht. Unser
größter Wunsch wäre es, endlich die hintere Außenfassade des Tierheimes verputzen zu lassen, aber dazu reichen die
Mittel noch nicht aus. Die Außenwände bestehen aus dem brüchigen „Mares“ einem Gestein, welches auf Mallorca
früher gerne zum Bau von Häusern benutzt wurde.
Heute nochmal meinen allerherzlichsten Dank an SIE, für Ihre großartige Hilfe und Unterstützung - bitte bleiben
Sie weiter treu an unserer Seite. Wir hoffen auf SIE und rechnen auch weiterhin auf Ihre wertvolle und bitter
notwendige Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen

Helga Knies /Judith Wagner
Und das Team des Tierheimes Andratx
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Unser Vollzeit-Team
Antonia, Juana und Gabriel unser Vollzeit-Team ist tagtäglich bemüht um unsere Schützlinge. Das Tierheim ist täglich
von 11.00 bis 17.00 Uhr für Besucher geöffnet. Unsere
Katzenstationen konnten vor drei Jahren aufgrund der
Spende einer Wiener Katzenfreundin renoviert werden
und geben unseren Schützlingen ein helles lichtdurchflutetes
Zuhause.

Hier mal ein paar Eindrücke:
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Von deutschen Vorbesitzern einfach auf Mallorca zurück gelassen.
Beethoven
geb. 2003
&

Dolce
geb. 2004

Minos
geb. Febr. 2013

Micki

Dama

Boby

geb. 2006

geb. 2014

geb. 2014

Aus den Tötungsstationen Mallorcas gerettet:
Ligero geb. 2010 - mehrfach in Tötungsstationen gelandet, im Januar 2019
mit einer massiven Hauterkrankung in Son Reus einfach entsorgt. Wir haben
ihn tierärztlich behandeln lassen und er ist auf dem Wege der Besserung.
Ronny, Gino und Gilda - geb. 2010
alle in Son Reus vom Vorbesitzer
entsorgt. Sie suchen ein gutes
Zuhause. Details gerne auf Anfrage.

XALOC - Sammy
geb. 8.6.2008
vom Vorbesitzer entsorgt mit
den Worten: ist alt.
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Patenschaft gesucht – wer hilft?
MONA, geb. 22.1.2016 - nach Son Reus abgeschoben, nachdem massiv
die Leishmaniose ausgebrochen war. Sie hat eine ausgeprägte Anämie und
Probleme mit den Nieren, welches behandelt wird. Gerade rechtzeitig
konnten wir sie nach der Übernahme noch kastrieren lassen, wie der
Tierarzt sagte, war sie wohl kurz zuvor gedeckt worden. Dieses arme
Hundemädchen hat es verdient, dass wir uns speziell um sie kümmern und
sie aufpäppeln. Die Behandlung mit Gluccantime ist in vorangegangenen
Fällen schon sehr positiv verlaufen, kostet allerdings sehr viel Geld.
Auch die Nachsorge muss über weitere Wochen erfolgen. Wer hat ein
großes Herz und übernimmt eine Teil-Patenschaft?

Ein großes und dickes DANKESCHÖN!
an all die Spender, die uns mit Paketen Sachspenden zukommen ließen.
Der Transport erfolgte im Februar. Das war einfach SPITZE !!

Hinweis
Der Mitgliedsbeitrag 2020 wurde im Februar per Lastschrift eingezogen, soweit hier eine Vollmacht vorlag. Danke
an alle Mitglieder, dass dies (bis auf drei Ausnahmen) problemlos klappte. Die Mitglieder, die ihren Beitrag
selbständig überweisen möchten, bitten wir, dies zu veranlassen.
BANKÜBERWEISUNGEN - BITTE nicht mehr auf das spanische Konto BANKIA vornehmen. Leider ist diese
Bank wenig kooperativ, bei den Gutschriften erscheinen keine Hinweise auf den Absender, sodass wir uns weder
bei diesem bedanken können noch wissen, wer der freundliche Spender war.
PAKETZUSTELLUNG bitte möglichst
nur durch die Deutsche Post vornehmen
lassen und an folgende Anschrift:

Postfiliale 536
(Tierhilfe Mallorca e.V.)
Postnummer: 809459448
Moselstraße 21
65428 Rüsselsheim am Main

Falls Sie einen anderen Paketzusteller auswählen, i.e. Hermes, so muss die
Postanschrift Tierhilfe Mallorca e.V., Marktplatz 6, 65428 Rüsselsheim lauten,
da sonst Gefahr besteht, dass die Pakete wieder zurück laufen. Auch hier ist festzustellen, dass keinerlei Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Paketdiensten
besteht und Sturheit angesagt ist. Wir bedauern diese Umstände und bitten um
Verständnis.
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