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Sehr geehrte Frau Mustermann,

und wieder neigt sich ein Jahr zu Ende. Die Zeit vergeht und wer hätte 1989 daran gedacht, dass nach einem Hilfsprogramm
für Strassenhunde und wilde Katzen sich mein Leben schlagartig verändern würde Viele von Ihnen werden sich noch daran
erinnern, dass wir zuerst Kastrationsaktionen durchführten, junge Tierärzte opferten ihren Urlaub und kastrierten in
Tierheimen und Privathäusern, freilebende Katzen. Wir retteten Hunde von der Straße, auch aus Tötungsstationen,
und verbrachten sie nach Deutschland. Schritt um Schritt gingen wir gemeinsam einen steinigen Weg, gründeten einen
gemeinnützigen Verein und trotzten den Ämtern und Behörden. Wir mieteten ein Wohnhaus an und begannen, es als Tierheim
einzurichten. Was daraus geworden ist, sehen Sie auf den folgenden Seiten. 

Tausende Hunde und Katzen konnten wir in diesen 31 Jahren retten, ihnen ein neues Zuhause schenken oder eine liebevolle
Unterkunft für den Rest ihres Lebens im Tierheim geben. Der Anblick eines gequälten Tieres, dass zuerst scheu und sich in
kurzer Zeit zu einem fröhlichen, liebenswerten Geschöpf entwickelte, war und ist für mich immer Bestätigung, dass wir auf
dem richtigen Wege sind. Dankbar strahlende Augen und grenzenloses Vertrauen in uns Menschen haben wir tausendfach
erleben dürfen. 

Das Jahr 2020 hat uns alle viel abverlangt. Soviel Elend, Jammer und Schmerz gab es selten. So viele Tiere werden
und wurden in diesem Jahr im Stich gelassen. Der Mensch ist egoistisch geworden - Noch nie gab es so viele herrenlose
unkastrierte Katzen auf der Insel, noch nie waren die staatlichen Auffanglager so voll wie jetzt. Der Kampf ums Überleben
hat auch die Tierheime getroffen, einige haben schon aufgegeben. Wir selbst spüren den Spendenrückgang – müssen hart
kalkulieren und hoffen tagtäglich neu auf das Wunder, dass ausreichend Geld zur Bezahlung der Rechnungen eingeht. 
Deshalb auch heute wieder unsere Bitte,  HELFT - WENN IHR KÖNNT.  

Jeder noch so kleine Betrag hilft, jede Sachspende bringt unseren Tieren Freude. Gerne nehmen wir auch gebrauchten alten
Schmuck an, den uns ein befreundetet Juwelier verkauft.  Auch möchten wir daran erinnern, im Testament evtl. unsere Tiere
mit einem Betrag zu bedenken. So helfen Sie über den eigenen Tod hinaus noch, unsere Schützlinge zu versorgen. 

Trotz aller Sorgen möchten wir Ihnen die fröhlichen Gesichter unserer Schützlinge auf den folgenden Seiten zeigen. Das
Tierheim in seiner liebevollen Ausstattung, welches wir gemeinsam in 31 Jahren zu einem Ort des Friedens gestalten konnten.
Hier leben auch alte und ungeliebte Tiere für den Rest ihres Lebens - weil jedes Lebewesen ein Recht auf Hilfe und Liebe hat. 

Bitte bleiben Sie uns weiterhin gewogen und vergessen Sie uns und unsere Schützlinge nicht. Und vor allem: bleiben Sie
gesund und verlieren Sie die Hoffnung und den Glauben nicht, dass einmal wieder bessere Zeiten kommen. 

Mit freundlichen Grüßen

Helga Knies/Judith Wagner
Und das Team des Tierheimes Andratx
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Bankverbindung:
Commerzbank
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Kastrationsaktion 2020 
Das Jahr 2020 war auch für die Katzen der Insel Mallorca ein sehr schweres und entbehrungsreiches Jahr. Die
Urlauber blieben aus, Hotels geschlossen und so verlagerte sich die Fütterung und Betreuung der Katzen aus-
schliesslich auf  private Tierfreunde. Uns erreichten tagtäglich Hilferufe und die Bitte, Jungtiere zu übernehmen,
deren Mütter nicht mehr auffindbar waren. Insgesamt haben wir für 500 Katzen Kastrationsgutscheine vergeben
können. Wer einmal erlebt hat, wie weibliche Katzen, die gerade mal 5 Monate alt waren, gedeckt wurden,
der versteht das unsägliche Leid und Elend dies Tiere.  Selbst noch nicht erwachsen mussten sie Welpen bekommen.

Viele Mütter sterben direkt nach der Geburt ihrer Welpen, andere verlassen die Katzenkinder, weil sie selbst noch
nicht begriffen haben, dass sie diese aufziehen müssen. Unendlich viele Kätzchen wurden auf Feldern,
in Gebüschen und Gärten entdeckt, die dort sterbend zurück gelassen wurden. Solch ein Elend haben wir in all
den Jahren noch nie erlebt. ALLEN lieben Menschen, die uns mit zweckbezogenen Spenden unterstützen danken
wir von ganzem Herzen. Für 500 Tiere ist das Leben erträglicher geworden. Hier einige Fotos von den Fang- und
Kastrationsaktionen.
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Katzenkinder und kein Ende...……...
So viele Notfälle wie in diesem Jahr hatten wir noch nie. Alle Räume wurden belegt, bis hin zu den Toiletten
wurde jeder noch so kleine Winkel genutzt. Unendlich viel Geduld und Zeit, Tierarztfahrten und Medikamente-
geben, Daumen drücken, dass alles gut geht und alle überleben...………………...es war Streß ohne Ende,
aber das kleine Wunder geschah und alle überlebten. Hier einige Beispiele aus unseren Katzenkinder-Stationen.
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Das ist nicht mehr meine Welt, sagte ein Spanier, der seine Arbeit verlor, seine Miete nicht mehr bezahlen konnte
und den man von heute auf morgen vor die Tür setzte. Er selbst konnte Zuflucht bei einem Freund finden,
teilt sich dessen kleine Wohnung mit zwei anderen, die ebenfalls ohne Arbeit sind. Für seine drei alten, großen
Hunde hatte er keine Lösung gefunden. Auf seine sehr zaghafte Frage, ob wir weiter wüssten, eine Idee hätten,
antworteten wir: nicht reden - machen...……….wir übernehmen die Tiere. Noch nie haben wir einen Menschen
mit einem so glücklichen Gesicht gesehen, seine Dankbarkeit gespürt. Er brachte uns die Tiere und besucht sie
nun, so oft er das Fahrgeld für den Bus sich zusammensparen kann.

Die Hunde freuen sich und er weiß, dass sie bei uns gut aufgehoben sind. Und SIE, lieber Gönner und Spender
der Tierhilfe Mallorca e.V. sehen, dass wir unser Wort halten. Auch wenn diese drei Hunde sicher nicht mehr das
Tierheim verlassen werden - wir geben ihnen ein warmes Bettchen, tierärztliche Versorgung, gutes Futter und viel
Streicheleinheiten und Liebe. Und dies alles ist durch IHRE Hilfe und Unterstützung möglich. Dafür allen ein
ganz herzliches Dankeschön.

CORONA und seine Auswirkungen
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Vor 31 Jahren gründeten wir gemeinsam den Verein, setzten uns das Ziel, Leid und Elend auf Mallorca zu mindern.
Nach vielen Kastrationsaktionen stellten wir fest, dass wir ein Standbein auf der Insel haben müssten. In Palma
gab es zwei große Tierheime. Sie waren voll von Tieren, Notlösung war die Tötung, einen anderen Ausweg sah
man nicht. In den einzelnen Gemeinden gab es nur Auffangstationen, in denen ebenfalls getötet wurde um Platz
für Neuaufnahmen zu schaffen. Hilfe war dringend erforderlich, um diesen Kreislauf zu unterbrechen. Wir fanden
ein kleines altes Haus in Andratx. Dank der finanziellen Hilfe von Frau Renate Lang und meinen Eltern konnten
wir dieses ankaufen. Der Anfang war gemacht. Hinzu kam dann die Anmietung des Nachbarhauses und dessen
Umfunktionierung in ein kleines Tierheim. Anfänglich hängten wir noch Bettbezüge gegen die sengende Sonne
auf, schützten die Tiere gegen Nässe und Kälte mit Hundehütten. Dank IHRER Hilfe konnten wir kleine Häuschen
bauen mit einem kleinen Garten davor. Strom und somit auch Heizung schafften dann bessere Verhältnisse.

Im Laufe der Jahrzehnte konnten wir durch Umbauten und Renovierungen ein sehr gut ausgestattetes Tierheim
einrichten und am Ende dann auch das gesamte Anwesen durch IHRE Hilfe kaufen. Sehen Sie selbst, was wir mit
IHRER Hilfe und IHRER Spende für die Tiere erreichen konnten.

Wie aus einer Idee Wirklichkeit wurde
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Wenn ein Hund auf den Straßen aufgegriffen wird, so weiß man nie, ob er ausgesetzt wurde, sich verlaufen hat
oder einfach den Weg zu seinem Zuhause nicht mehr gefunden hat. Staatliche Hundefänger bringen diese Tiere
oft in die Auffanglager. Die dort herrschenden Zustände habe sich in den letzten 30 Jahren kaum geändert.
In unserer Gemeinde haben wir die Möglichkeit, den Tieren diesen Weg in das Auffanglager zu ersparen.
Wir nehmen sie auf und melden den Fund  an Tierärzte, Rathaus, oder öffentlichen Einrichtungen. Der Tierbesitzer
kann sein Tier dann kostenlos bei uns abholen. In diesem Jahr haben wir 14 Hunde wieder zu ihren Besitzern
zurück geben können und freuen uns, dass alle wieder vereint sind.

Ausgesetzt, verlaufen, verloren gegangen, 
nie kennt man die ganze Geschichte.
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Wieder glücklich vereint!
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Hier landen unverschuldet all die Tiere, die niemand mehr haben möchte. Ob Fundtier, Abgabe oder anonym vor
der Tür ausgesetzt - alle harren auf kargem Zementboden, ohne Heizung, unzulänglichem Futter und kaum
Zuwendung auf ein besseres Leben. Dank Internet kann man die Tiere sich ansehen, bei Gefallen einen Termin
vereinbaren und dann für wenig Geld ein Tier käuflich erwerben. Eine Kontrolle der Adoptanten findet nicht statt
- Rückgabe eines Tiere kann ohne Grund-
angabe ebenfalls erfolgen. Soweit wir
feststellen, dass kranke oder alte Tiere
nicht adoptiert werden, holen wir diese ab.
Hier die letzten beiden Hunde, die wir im
November herausholten. MARGA und
NORA sind Abgabehunde von Besitzern.
Die Vorgeschichte ist nicht bekannt. Sie
werden auf ca. 4 Jahre geschätzt, sind
anfangs sehr scheu und ängstlich gewe-
sen, haben sich aber sehr schnell an uns
gewöhnt. Vermittlung ab Januar 2021.
Nähere Infos über 06142-16460.

SON REUS – DAS STAATLICHE AUFFANGLAGER IN PALMA

Familie Kälin brachte uns diese kleinen Kerlchen kurz vor der Rückreise in die Schweiz. Die Kätzchen waren
mutterlos aufgefunden worden. Eigentlich wollte man sich später nach ihnen erkundigen, diese sogar dann
adoptieren. Leider haben wir nichts mehr gehört. Wer schon einmal kleine Kätzchen mit der Flasche aufgezogen
hat, weiß wie zeitaufwendig und mühevoll dies ist. Die Katzenkinder wollten zuerst nicht trinken, dann hatten sie
Durchfall, dann kam Fieber……...im Laufe der Wochen und Monate haben sie sich dennoch prächtig entwickelt
und sind richtige Wonneproppen geworden. Sie erfreuen einem jeden Tag, sind die ron-ron-ron-schnurr-schnurr-
Lieblinge, die auch gerne mal auf dem Küchenschrank herumstolzieren dürfen. Mit einem Wort: wir sind glücklich,
dass sie sich so gut entwickelt haben. 

FLASCHENKINDER UND WAS AUS IHNEN GEWORDEN IST
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PAKETZUSTELLUNG bitte möglichst
nur durch die Deutsche Post vornehmen
lassen und an folgende Anschrift:

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 fest-
zustellen, dass keinerlei Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Paketdiensten
besteht und Sturheit angesagt ist. Wir bedauern diese Umstände und bitten um
Verständnis. 

Postfiliale 536
(Tierhilfe Mallorca e.V.)
Postnummer: 809459448
Moselstraße 21
65428 Rüsselsheim am Main
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Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit Sach-
spenden unterstützen. Die gesammelten Pakete kamen
in Rüsselsheim an und wurden dort von Judith Wagner
und Team sortiert, umgepackt und abreisefertig
gemacht. Am 28.11. traf dann wieder ein Transport mit
allen Dingen im Tierheim ein. Hier war die Freude
groß. Decken, Spielzeug, Leckerlies und vieles mehr
ließ die Augen unseres Teams leuchten und
machten die vierbeinigen Schützlinge unseres
Tierheimes glücklich. Dank auch an Spedition 
Meckel, die wie immer zuverlässig die Pakete zu uns
brachte. Ganz herzlichen Dank auch an die Mitarbeiter
des FRESSNAPF Neunkirchen, die auf die Spendendose ein besonderes Auge werfen. Im Jahre 2020 sind hier
schon über 800,- Euro eingegangen.Danke auch an die lieben Tierfreunde, die auf ein Geburtstagsgeschenk
verzichteten und uns dafür eine Geldspende zukommen ließen. Lieben Dank an all die fleißigen Bienchen, die

durch Handarbeiten und Flohmarktverkäufen uns ebenfalls einige Euros zusenden
konnten. Gemeinsam haben wir es so wieder geschafft das Jahr 2020 schuldenfrei
abzuschließen. Und nicht zum Schluss ein ganz herzliches Dankeschön an unser
Tierheim-Team vor Ort, die 2020 ohne jegliche Fehltage, ihre Arbeit im Dienste
der Tiere erledigten und auch noch Zeit für viele Streicheleinheiten hatten.
Ihr ALLE seid unsere Schutzengel und Hoffnung für die kommende Zeit.

MAL EIN DANKESCHÖN!!!
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