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Rüsselsheim, im Dezember 2016

Persönliche Anrede,
das Jahr neigt sich zu Ende und wir blicken zurück. Zurück auf ein Jahr voller Elend und Leid, aber auch voller
Glücksmomente und Dankbarkeit. Wir kämpften gegen die Vermehrung der freilebenden Katzen und konnten es
nicht fassen, dass - trotz unserer Kastrationsaktionen - in bestimmten Regionen immer wieder verletzte und ausgehungerte Jungtiere aufgefunden wurden.
Die Tötungsstationen dieser Insel sind voll mit Abgabe- und Fundtieren. Dank lieber Tierfreunde konnten wir
einigen den Weg zurück ins Leben schenken. Unser kleines Tierheim in Andratx platzt aus den Nähten, jeder
Raum ist angefüllt mit vierbeinigen Schützlingen, die auf gute Vermittlung und liebevolle Familien hoffen.
Lieber Tierfreund, ohne Ihre persönliche Hilfe, Ihre Spende, wäre Vieles nicht machbar gewesen. Dafür danke
ich Ihnen von ganzem Herzen.
Wir haben in diesem Jahr liebe Tierfreunde durch Tod und Krankheit verloren. Einige mussten in Pflegeheime
umziehen, andere haben finanzielle Einbußen erleiden müssen, die ihnen eine Unterstützung unserer Tierschutzarbeit nicht mehr möglich machen. Es ist schmerzlich zu sehen, wie unser Kreis immer kleiner wird.
Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Hilfe, die freundliche Unterstützung in Form von Sach- und Geldspenden. Bitte bleiben Sie uns auch in der kommenden Zeit verbunden und helfen Sie auch weiterhin.
Im Namen des Vorstandes und unseres Tierheim-Teams wünsche ich Ihnen eine friedvolle Vorweihnachtszeit.
Alles Gute zum Jahreswechsel und für 2017 Gesundheit und Zufriedenheit.

Ihre
Helga Knies
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Unsere Neuzugänge aus Son Reus

Pedro

Lucky

Ratero Mallorquin, geb. 2014, vom Besitzer in
Son Reus abgegeben, Ein kleiner Mann, der weiß
was er will. Männer mag er nicht, aber an den
Röcken der Frauen klebt er förmlich.
Seine aussergewöhnliche Zeichnung macht ihn
interessant und sorgt für Aufmerksamkeit.

Bichón Maltés, geb. 2/2013 vom Besitzer in Son
Reus abgegeben. Lucky hat sich sofort in der
Gruppe unserer Oldies wohlgefühlt. Er ist stubenrein, fährt gerne Auto und ist gut verträglich mit
den anderen Hunden.

Unsere Neuzugänge
aus Natura Park
Bonny
Deutscher Schäferhund geb. 3/2010 vom Besitzer
in Son Reus abgegeben. Bonny ist ein sehr
freundlicher Hund und mit allen anderen Hunden
gut verträglich. Sie lebt mit unserem Schützling
Benny, spielt und freut sich mit ihm über das neue
Lebensgefühl „Freiheit“ - Leben ohne Kette.

Katze Cocco im Glück
Liebe Frau Knies,
ich hoffe Ihnen geht es
gut.
Cocco hat sich toll eingelebt und wir haben ihn
alle ganz doll lieb. Er
geht nun schon raus, hat
außer unseren Mädels
viele Freunde in der Umgebung gefunden. Wir
sind eine katzenreiche Nachbarschaft.
Er ist eine richtige Schmusebacke und schläft jede
Nacht bei uns im Bett.
Viele Grüße senden
Stephanie und Michael Mönig
Info 6/2016 Tierhilfe Mallorca

Mia Seitz, eine seit Jahren auf Mallorca lebende
Deutsche wurde schwer krank, während des Krankenhausaufenthaltes wurden ihre Hunde von der Polizei in
die Tötungsstation von Natura Park gebracht.
Frau Seitz wird, aufgrund der schweren Erkrankung die
Tiere nicht wieder zu sich nehmen können. Wir
übernahmen insgesamt 6 Hunde, drei davon haben wir
hier abgebildet.
Weitere Berichte sehen Sie auf Facebook
Die Kosten für die Übernahme und Versorgung der
Tiere wurden von einer sehr lieben Tierfreundin übernommen.

Glücklich vermittelt
Drei glückliche
Männer und ihre
Hunde.
Drei von unserer 5erBande haben auf
einen Schlag den Weg
nach Deutschland zu
drei befreundeten
Familien gefunden.
Am Flughafen Frankfurt wurden sie dann von den neuen Herrchen abgeholt, die Familien
warteten im Kölner Raum zu Hause auf die Ankunft der kleinen Racker. Wir danken für
die gut überlegten Adoptionen und freuen uns, bald Fotos vom neuen Zuhause zu sehen.

Olbia wurde gerettet
Liebe Frau Knies,
es war die beste Entscheidung nochmals nach Mallorca zu fliegen und wir
sind sooo glücklich, dass unser Plan aufgegangen ist! Zumindest für eine
Katze gibt es jetzt ein neues Zuhause.
Ich konnte leider nur eine Katze von Sa Sorda mitnehmen. Die „verletzte“
Mutterkatze konnte ich leider nicht finden; auch außerhalb der Anlage
nicht. Außerhalb der Anlage habe ich noch drei sehr scheue Katzen/Kater
entdeckt - die sich mir aber nicht genähert haben. Die Tierärztin habe ich
gefunden. Frau Koopmans war sehr nett und hat mich in allem unterstützt,
was klasse war. Eine sehr freundliche und tierliebe Person. Wir haben uns
perfekt aufgehoben gefühlt. So konnte ich mich später mit dem Mietwagen
wieder in Richtung Flughafen aufmachen.
Sie hat den Flug sehr gut überstanden und fühlt sich seit Tag 1 sehr wohl
bei uns. Wir sind sehr glücklich über den Neuzugang und freuen uns sehr
über das neue Familienmitglied. Obwohl sie bisher eine Freigängerin war,
drückt sie gar nicht so sehr nach draußen. Ob das am regelmäßigen Futter
liegt oder an der vielen Zuneigung - die sie hier bekommt!? Wir wissen es
nicht. Es fühlt sich alles auf jeden Fall sehr richtig an und Olbia und wir
sind voll im Glück.
Liebe Frau Knies, danke - dass Sie mich nochmals ermutigt haben, diesen
Schritt zu tun und mir auch die Kontaktdaten von Frau Koopmans gegeben
haben - die sich so toll gekümmert hat. Anbei ein paar Bilder von unserer
süßen „Olbia“. Sie ist sooo anhänglich und man hat das Gefühl, sie sei sehr
dankbar.
Es tut mir um jede einzelne Katze auf Mallorca leid, die diese positiven Erfahrungen nicht machen kann und von den Menschen teilweise so schlecht
behandelt und ignoriert wird.
Ich wünsche Ihnen sowie Ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Tun
und sende Ihnen ganz freundliche
Grüße
Nadine Rieth
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Urlauber helfen Mallorcas Katzen
Mallorca-Urlauber Chr. Aufderstrasse schaute
nicht weg, als diese kleinen Kätzchen in Not
gerieten. Er überlegte nicht lange und brachte
sie zu uns ins Tierheim.
Sie sind noch recht klein und
benötigen noch etwas Zeit um
geimpft zu werden.
Vermittlung über
tierhilfe-mallorca@t-online.de

Dieser Kater wurde von Urlaubern auf
einer Urlaubs-Finca gefunden. Da im
Winter die Finca geschlossen wird,
haben die Urlauber schnell reagiert und
uns das Tier gebracht. Wir hoffen auf eine liebevolle und freundliche
Familie für diesen schwarzen Tiger.
Kranke Katze im Robinson-Club Cala Dor - wir haben diesen Notruf über Facebook gestartet und um Mithilfe gebeten. Dank der freundlichen Mithilfe vieler Tierfreunde und
letztendlich dem persönlichen Einsatz von LILLY konnten wir folgendes klären:
Der Robinson-Club hat seit langem ein „Katzenprojekt“. Die Tiere sind kastriert, werden
gefüttert und versorgt. Auch diese kranke Katze, die leider auch noch „pos.“ im Bluttest
war. Sie darf aber dort bleiben und wird von einem Angestellten auch betreut und beobachtet. Es besteht demnach keine Notwendigkeit das Tier in ein Tierheim zu bringen.
Die Katze hat im Robinson-Club den angestammten und gewohnten Lebensraum.
Dennoch ganz herzlichen Dank an die besorgten Urlauber und vor allem an LILLY, die
sich so sehr für diese Katze eingesetzt hat.
Auch hier waren wieder tierliebe Urlauber die Retter der Katzen. Tinas
Auge war leider nicht mehr zu retten,
sie kommt aber sehr gut zurecht und
würde sich über eine liebe Familie
freuen (nur Wohnungshaltung).
„Milli Müller“ (re.) ist ein sehr aufgewecktes kleines Kerlchen und wird
sicher ihrer neuen Familie viel Freude
bereiten.

Über Facebook erreichte uns der Hilferuf von Frau Faulbaum. Sie hat liebevoll während ihres Mallorca-Aufenthaltes eine Katzenmutter mit Kindern
versorgt. Ohne sie wären die Katzen sicher gestorben. Aber dann kam die
Abreise und mitnehmen konnte sie die Tiere natürlich nicht. Wir haben sehr
gerne geholfen. Tierschutz kann nur funktionieren, wenn ALLE mithelfen.

Es sind immer besondere und aussergewöhnliche Menschen,
die wir durch diesen Rettungsaktionen kennenlernen dürfen.
Dafür sind wir sehr dankbar.
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Das Tierheim der Fundacion Arche Noah Andratx
Zuhause für unsere Schützlinge – für kurze Zeit oder für immer,
Unsere vierbeinigen Schützlinge haben allesamt ein sehr schlechtes
Vorleben gehabt. Viele standen an der Kette angebunden, ohne
Hütte, dem Wetter ausgesetzt. Einige verbrachten ein karges Leben
auf einem Balkon, der Sonne und Hitze ausgeliefert. Viele Hunde
die zu uns kamen kannten keine streichelnde Hand, kein Hundebettchen, keine Decken. Viele wussten gar nicht, dass Hunde auch
ins Haus dürfen und am Familienleben teilnehmen dürfen. Katzen
verbrachten oft die Anfänge ihres Lebens auf Fels, Stein oder
Ackerboden, ernährten sich von Grillen und Mäusen. Andere
wurden zwar als Familientier angeschafft, aber nach kürzester Zeit
vernachlässigt, ausgesetzt, oder in Tötungsstationen abgegeben.
Alle haben eines gemeinsam: Sie lernten NIE eine liebevolle Unterkunft, ein warmes Bettchen und eine behagliche Umgebung mit
Heizung im Winter kennen. Von Anbeginn an war mein Bestreben,
diesen Tieren ein „Zuhause“ zu geben – auch im Hinblick darauf,
dass viele niemals vermittelt würden.
Der Standard unserer Katzen- und Hundestationen wurde im Laufe
des 31-jährigen Bestehens unseres Tierschutzvereines immer
wieder verbessert. Mit Hilfe unserer Mitglieder und Gönner ist es
gelungen, den Schützlingen des Tierheimes eine vergleichbare
Unterbring zu geben, wie sie es in einer liebevollen Familie vorfinden würden.
Die Betreuung durch unser Team, den Tierpflegern, ist liebevoll
und kommt jedem einzelnen Tier zugute. Die tierärztliche Betreuung durch das Team von Frau Dr.med.vet. Yvette Koopmans ist
vorbildlich und dankenswert. Sie ist immer (auch an Feier- und
Wochentagen) für uns erreichbar. Auf der Notstation der Tierklinik
finden viele unserer Schützlinge liebevolle Aufnahme, Behandlung
und intensive Betreuung.
Schauen Sie sich bitte die Fotos der einzelnen Katzenstationen im
Tierheim Andratx: CAN GLORIA, CAN NA ROSSI und CASITA
CATI auf den folgenden Seiten genau an. Freundlich helle Räume,
warme Kuschelbetten und eine liebevolle Betreuung durch unser
Team ist hier gewährleistet. Insgesamt befinden sich hier 159 Katzen
verschiedenen Alters. In der privaten Pflegestation (Almudaina) befinden sich davon über 75 Katzen. Almudaina ist eine aussergewöhnliche Unterbringung in einem früheren Wohnhaus, das hell und lichtdurchflutet behaglichen Wohnkomfort bietet. Die Bilder, Teppiche
und das Porzellan in den Schränken sind Privateigentum, die meisten
privaten Möbel mussten jedoch nach 2-jähriger Nutzung entmüllt
und ausrangiert werden. Katzenkrallen, Katzenpippi und recht unsanfte Behandlung durch die Tiere hinterließen nicht nur Spuren,
sondern auch einen beißenden Geruch. Im Laufe der Zeit wurde auf
gebrauchte Möbel umgestellt, die abwaschbar sind. Dies hat sich bis
heute bewährt. Die Gardinen wurden entfernt, abwaschbare Rollos
helfen, die Sonne fernzuhalten und gleichsam hygienische Zustände
zu schaffen.
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Can Gloria

Im Aussenbereich stehen Pflanzkübel und Bäume schattenspendend und einladend dem Betrachter gegenüber. Bänke laden die
Besucher zum Verweilen ein. Die Springbrunnen sind leider der
unsachgemäßen Behandlung zum Opfer gefallen. Steinreste geben
Zeugnis über deren einstmals schönen Anblick.
Wasserschildkröten sind in drei großen Becken
angesiedelt. Für zwei Gruppen Wasserschildkröten suchen wir immer noch nach verbesserten
Lebenshaltungsbedingungen – allein, unser Platz
ist begrenzt, sodass wir hier noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden haben.
Nachdem unsere letzten großen Podencos liebevolle Zuhause gefunden haben, sind die Hundestationen renoviert und neu bedacht
worden, sodass auch hier viel Licht einfällt. Das Ziel, die Gitter
durch Glaswände zu ersetzen ist angestrebt, wegen fehlender Geldmittel jedoch leider noch nicht realisiert. Tiertrainer Wayne hilft
den Hunden, die mit sehr wenig Vertrauen in die Menschen zu uns
kommen, durch intensives Training. Auf unserer großen Auslauffläche in San Telmo finden diese Trainings statt und laden auch
Nicht-Mitglieder ein, ihre Hunde auf gut und sicher eingezäuntem
Gelände Auslauf zu geben.
Katzenkastrationsaktionen werden durchgehend im Jahr in Zusammenarbeit mit befreundeten Helfern und Tierschutzvereinen durchgeführt. Im Jahre 2016 konnten so über 500 Katzen unfruchtbar
gemacht werden. Dennoch bedarf es der Nachsorge, denn an den
Futterplätzen gesellen sich immer wieder unkastrierte Tiere ein, die
die ganze Vorarbeit und Mühe dann in Frage stellen.
Aus Tötungsstationen haben wir 2016, dank der Unterstützung
unser lieben Gönner, viele Hunde herausholen können. Manche
waren alt, krank oder hatten sich schon aufgegeben. Einige werden
sicher bis an ihr Lebensende auf unserer „Altenstation“ betreut
werden.

Wir werden allen Tieren das geben, was sie verdient
haben: Ein liebevolles Zuhause.
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Can na Rossi

Lieber Tierfreund, 31 Jahre haben wir nun gemeinsam einen Tierschutzverein aufgebaut, ein
fast verfallenes Bauernhaus renoviert und daraus
ein helles freundliches Tierheim für unsere vierbeinigen Freunde geschaffen. Wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen.
Sie, lieber Tierfreund, haben immer zu uns gestanden und nur Ihnen ist es zu verdanken, dass
wir nicht nur ein sehr gut ausgestattetes Tierheim
haben, sondern auch inselweit Rettungsaktionen
durchführen können.
Gemeinsam mit tierlieben Urlaubern haben wir
Leben retten können und auch manche Träne geweint, wenn uns dies
nicht gelungen ist.
Wir können Leid vermindern, doch das Leben und Überleben hängt oft
an einem seidenen Faden und liegt letztendlich nicht in unserer Hand.
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Beleg/Quittung für den Kontoinhaber
Konto-Nr. des Kontoinhabers Betrag EUR

TIERHILFE MALLORCA E.V.
DE17 5008 0000 0680 1420 00
DRES DE FF XXX

Empfänger:
Tierhilfe Mallorca e.V.
Commerzbank AG
IBAN: DE17 5008 0000 0680 1420 00
BIC: DRESDEFFXXX

SPENDE
Datum/Unterschrift

Kreditinstitut des Kontoinhabers

Zuwendungsbestätigung im Sinne des
§ 10b des Einkommenssteuergesetzes zur
Vorlage beim Finanzamt.
Gilt nur bis zu einem Zuwendungsbetrag von
200 Euro und in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug oder dem Bareinzahlungsbeleg der
Bank mit Aufdruck „Zahlung erfolgt“.

Casita Cati

Heute möchte ich mich für Ihre aufrichtige Treue und Zugehörigkeit bedanken.
Es waren gute Jahre,
erfolgreiche Jahre und
diese waren geprägt
von Ihrer Tierliebe.
Ihre
Helga Knies

Lassen Sie uns auch weiterhin zusammenstehen und gemeinsam unser Ziel verfolgen:
Den stummen Tieren zu helfen.

Der Freistellungsbescheid gilt 5 Jahre ab Datum der Ausstellung.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Tierschutzes im
Sinne § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 AO (im Ausland) verwendet wird.

Lieber Tierfreund, herzlichen Dank für Ihre SPENDE.

Wir sind nach dem letzten uns zugestellten Freistellungsbescheid des Finanzamtes
Groß-Gerau vom 04.08.2015 unter der Steuer-Nr. 21 250 5037 2 als gemeinnütziger Verein anerkannt und wegen Förderung des Tierschutzes im Ausland
(Abschnitt A, Nr. 11 der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 EStDV) nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
KStG von der Körperschaftssteuer sowie nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
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Liebe Tierfreunde und Mitglieder,
der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2017 wird in den ersten Tagen des Februar 2017
eingezogen, soweit uns Bankvollmacht vorliegt. Wir bitten alle anderen Mitglieder
noch einmal zu prüfen, ob der Beitrag für das Jahr 2016 überwiesen wurde. Die
Spendenbescheinigungen 2016 werden - soweit diese Ihnen noch nicht vorliegen,
ab 15. Januar 2017 verschickt.
Leider sind wir auf unserem Bankkonto stark in die roten Zahlen geraten.
Ausstehende Rechnungen:
Impressum
Tierärzte
5.500,- Euro
Tierhilfe Mallorca e.V.
Futter
3.600,- Euro
Marktplatz 6, 65428 Rüsselsheim
Telefon 06142-16460, Fax -173810
Strom / Wasser 4.600,- Euro
www.tierhilfe-mallorca.de
Eine Waschmaschine ist leider nicht mehr zu
tierhilfe-mallorca@t-online.de
reparieren, wir benötigen Ersatz.
Vertretungsberechtiger Vorstand
1.Vorsitzende: Helga Knies
Jeder Euro hilft!
Sie finden uns auch auf FACEBOOK unter
Tierhilfe Mallorca e.V. (auf den Globus achten!)

2. Vorsitzende: Karin Pelz
Kassenwart: Fatima Jawhari
Amtsgericht Darmstadt, Reg.-Gericht,
Reg.Nr. 8o411

