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Sehr geehrte Frau Mustermann,

Sommerzeit – schlechte Zeit. Ab Mai häufen sich die Notrufe, finden sich herrenlose Katzenbabys ein, werden viele Tiere
einfach ausgesetzt, oder abgegeben - es ist  Sommerzeit . 

Unser kleines Tierheim war dem Ansturm bislang gewappnet, hat alle Tiere aufnehmen können. Auf den folgenden Seiten
möchten wir Ihnen wieder Einzelschicksale vorstellen. Tiere die wir retten konnten und die nun auf Versorgung und Ver-
mittlung hoffen. 

Aus den Tötungsstationen wurden im letzten Augenblick wieder Hunde und Katzen adoptiert, einige stellen wir hier vor.
Dank der Mithilfe von tierlieben Urlaubern haben wir viele Katzenbabys aufnehmen und damit vor dem sicheren Tode retten
können. Auch die Kastrationen laufen weiter.

Nach dem vollzogenen Ankauf unseres Tierheimes haben wir mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Maler, Klempner,
Elektriker hielten uns tagelang auf Trab. Unser Team hat sein Bestes gegeben, geputzt, gereinigt, Blumen gepflanzt und
alles hübsch dekoriert –mit einem Wort, es strahlt alles wieder im Glanze. Tom, unser Sorgenkind, konnte dank lieber Spenden
zum 3. Male operiert werden und freut sich nun mit uns auf eine sorgenfreie Zukunft. 

Die Podencos haben die „Badesaison“ eröffnet und das „Konto“ für den Ankauf des Auslaufgeländes ist auf 3.700 Euro
angewachsen. Wir hoffen weiter auf IHR Mitwirken. 

Was uns nun Sorgen macht, sind all die unbezahlten Rechnungen, die leider ja zu bezahlen sind. Strom und Wasser ist immer
vorrangig, dann folgen die Rechnungen für Tierarzt und Tierfutter. Hier sind mittlerweile rund 15.000 Euro aufgelaufen
und die Geduld der Lieferanten ist weithin erschöpft. Wenn jetzt kein Wunder geschieht, wissen wir auch nicht weiter.
Sommerzeit, leider auch eine Zeit, in der sehr wenig Spenden eingehen. Und das ausgerechnet in der Zeit, wo die Tiere
verstärkt auf unsere Hilfe angewiesen sind. 

Bitte vergessen Sie uns nicht und helfen Sie uns, diese Monate zu überstehen. 

Mit freundlichen Grüßen
Helga Knies/Judith Wagner

für den Vorstand 
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Invasion der Katzen.
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Subtropische Temperaturen im Juli machten es den freilebenden Tieren schwer, ihre Jungen zu versorgen.
Viele kleine Katzenkinder wurden ohne Mutter aufgefunden, einige wurden durch tierliebe Urlauber gerettet und
in unser Tierheim gebracht. Von Alcudia, Manacor, Sta. Margalida, Campos, Llombards und Banyalbufar/Es Grau
– quer über die ganze Insel erhielten wir Notrufe. Hier ein kleiner Ausschnitt der uns gebrachten Katzenkinder. 

TOM sagt ein herzliches Dankeschön.

Unser Aufruf für die dritte Operation brachte großen Erfolg.
Ein herzliches Danke an alle lieben Tierfreunde, die dazu
beitrugen, dass nun alle Rechnungen im Zusammenhang mit
diesen aufwendigen Operationen bezahlt werden konnten.
Tom ist jetzt stabil und freut sich seines Lebens. 
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Aus der Tötung gerettet

PURZEL geb. 2014,  Ratero-Mischling, munterer kleiner Draufgänger, eben-
falls aus Natura Park herausgekauft. Ein aufgeweckter kleiner Rüde, der völlig
unverdorben und fröhlich durchs Leben geht. Wie bei allen Tieren aus den
Tötungsstationen ist die Vorgeschichte unbekannt. 

PETIT II.geb. 2015 - mit seinen Pinselohren und großen Knopfaugen blickt er
fragend uns an. Er hat die Welt nicht mehr verstanden, seitdem sein Besitzer ihn
wortlos in Natura Park abgegeben hatte. Bei uns ist er schnell wieder aufgetaut
und hat mit seiner unkomplizierten freundlichen Art schnell vierbeinige Freunde
im Tierheim gefunden. 

PAULA 2011 geboren, leider hat Paula hochgradig Leishmaniose und wird zur Zeit
vom Tierarzt behandelt. Diese sehr liebe und anschmiegsame Hündin saß mehrere
Monate in Natura Park und hatte sich schon aufgegeben. In wenigen Tagen entwickelte
sie sich bei uns zum Schmusebär und „aller-Besucher-Liebling“.

LUPI – eine 13-jährige Pudelmischlingsdame, sehbehindert, beide
Hinterbeine von einem alten Bruch lädiert, sodass sie kaum richtig
laufen kann. LUPI wurde von Helga Knies bereits privat adoptiert.

LADY - geb. 2015, Bichon-Mix - eine sehr ruhige und freundliche Hündin.
Ihr Weg war bislang sehr steinig. Sie  wurde bereits zweimal in Son Reus abge-
geben, danach unüberlegt aus Mitleid adoptiert und uns dann mit den Worten
übergeben: ich habe keine Zeit für den Hund. LADY ist anspruchslos, freundlich,
sehr ruhig, verträgt sich mit allen Hunden. Vielleicht findet sich noch einmal eine
liebe Familie?

Die Tötungsstationen von Mallorca sind überfüllt. In Son Reus und Natura Park landen nicht nur Fundtiere,
sondern leider auch sehr viele Tiere, die vom eigenen Besitzer abgegeben werden. 
Hier berichten wir von einigen Hunden, die wir - auch Dank Ihrer Spende und Unterstützung - vor der Tötung
retten konnten. Weitere Infos gerne über e-mail: tierhilfe-mallorca@t-online.de
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Die Arbeit hört nicht auf……………

Nach dem Ankauf des Tierheimgeländes holten wir erst einmal tief Luft. In den letzten Monaten, mit der Unge-
wissheit, schaffen wir den Ankauf oder nicht, haben wir natürlich keine Renovierungen mehr durchgeführt. Jetzt
müssen wir mit hochgekrämpelten Ärmeln starten. Türen streichen, Fassade des Tierheimes erneuern, Fensterläden
auswechseln, brüchige Mauern reparieren, defekte Klimaanlagen erneuern, neue Liegen für die Hunde kaufen
und und und………………….Dazwischen die Besucher betreuen und natürlich unsere Schützlinge versorgen.
Hier einige Motive, die ein wenig Einblick in diese Arbeit geben. 

Hinweis in eigener Sache - GELDSPENDEN

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
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Sie finden ab sofort den Überweisungsträger für Ihre Spende lose beigelegt. Um Porto einzusparen und auch ein
einheitliches Verfahren durchzuführen, gilt ab sofort für Spendenbescheinigungen folgendes Verfahren:

Bei monatlichen Einzügen aufgrund Ihrer Vollmacht (z.B, Patenschaften) erstellen wir am Jahresende eine Sam-
melbescheinigung. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, damit wir Ihren Wunsch
berücksichtigen können. 

Bis 99,99 Euro behalten Sie bitte den Einzahlungsbelegt zur Vorlage beim Finanzamt ein, oder teilen uns bitte
mit, ob Sie eine Sammelbescheinigung zum Ende des Jahres möchten

ab 100 Euro senden wir zeitnah Spendenbescheinigungen, 

sollten Sie - aus welchem Grund auch immer - GAR KEINE Spendenbescheinigung wünschen, so teilen Sie uns
dies bitte mit. Sie erhalten dann nach Geldeingang eine Bestätigung in Form eines Dankesbriefes. 

frisch gestrichene Fassade
neue Fensterläden

neues Tor
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