__________________________________________________________________
13.01.2010
Es gibt Neuigkeiten von Mila,
den Bericht der Pflegestelle können Sie hier lesen.
Es wäre so toll, wenn Mila bald ein eigenes Zuhause finden würde!!!
__________________________________________________________________
12.01.2010
Liebe Tierfreunde,
wieder gibt es einige Neuzugänge im Tierheim. Schauen Sie einfach einmal unter
den entsprechenden Rubriken ob Ihr neuer Weggefährte dabei
ist.
------------------------------------------Der Reisebericht unserer letzten Fahrt ist Online.
Viel Spaß beim lesen!
__________________________________________________________________
05.01.2010
Liebe Tierfreunde und Besucher,
klein Moris, welcher sich in einer Pflegestelle in Imsbach befindet, muss operiert
werden. Es wurde zuerst angenommen, dass er ein Fettlipom am hinteren Bein hat.
Nun hat sich aber leider gezeigt, dass dieses "Etwas" schnell wächst und in seiner
Struktur eher einem Knoten gleicht. Am Freitag ist nun die OP und wir hoffe sehr,
dass nicht bösartiges heraus kommt. Bitte drücken auch Sie Moris ganz fest die
Daumen.
Wenn Sie uns bei den OP Kosten unterstützen möchten, hier unsere
Kontoverbindung:
Postbank
Konto-Nr.: 964 601 500
BLZ: 370 100 50
Wenn er alles überstanden hat, ist unser größter Wunsch, dass dieser liebe kleine
Kerl schnell in ein eigenes Zuhause umziehen darf.

Haben Sie vielleicht genau so einen Hund wie Moris gesucht, dann melden Sie sich
bitte schnell.
__________________________________________________________________
03.01.2010
und wieder gibt es Neuzugänge im Tierheim in Esztergom für die wir ein neues
Zuhause finden möchten. Bitte schauen Sie sich um, vielleicht ist ja ihr neuer
Wegbegleiter dabei.
Es gibt Neuigkeiten von Mila!
bei unserer außerplanmäßigen Fahrt an Silvester konnte auch Mila mit uns nach
Deutschland reisen. Da ihr Pflegefrauchen erkrankt ist hatten wir schon große Angst
das Mila nicht mitreisen kann, da wir ja keinen Platz für sie hatten. Frau Wrang,
Tierpension Cora, erklärte sich sofort bereit Mila vorübergehend und ehrenamtlich
bei sich aufzunehmen. Dafür möchten wir hier nochmals unseren herzlichsten Dank
aussprechen.

Mila ist, so sieht es zumindest aus, sehr glücklich das Tierheim gegen ein schönes
warmes Plätzchen tauschen zu können.
Nun hoffen wir, dass das Pflegefrauchen bald gesund ist und Mila nach
Mönchengladbach umziehen kann.
__________________________________________________________________

02.01.2010
Liebe Tierfreunde,
unsere außerplanmäßige Tierschutzfahrt konnten wir glücklich beendet und haben
alle Hunde in liebevoll wartende Hände übergeben. Schauen Sie einmal unter der
Rubrik "Heim gefunden", dort sind bereits die ersten Fotos von den Hunden zu
finden.
Hoffentlich können bei unserer nächsten Fahrt auch wieder viele Hunde in eine
glückliche und sorglose Zukunft reisen.
__________________________________________________________________
27.12.2009
Neuigkeiten von unserem Notfall Mila!
Wir sind sehr glücklich darüber Ihnen nun berichten zu können, dass es Mila besser
geht. Sie hat die schwere OP gut überstanden und kommt auch mit ihren nun mehr
drei Beinen recht gut zurecht.
Ganz herzlich möchten wir uns auf diesem Wege bei Milas Pflegefamilie bedanken,
dass Sie ihr diesen tollen Pflegeplatz zur Verfügung gestellt hat und Mila bei der
weiteren Genesung helfen wird. Mila wird, wenn sie Anfang Januar nach
Deutschland kommt, dem Tierarzt vorgestellt und dann werden wir sehen in welchen
gesundheitlichen Zustand sie ist und wie die weitere Behandlung aussehen wird.
Bitte unterstützen Sie uns mit einer kleinen Spende, denn es werden mit Sicherheit
noch einige Tierarztrechnungen auf uns zukommen.
Postbank
Konto: 964 601 500
BLZ: 370 100 50
Für Überweisungen aus dem Ausland:
IBAN: DE37 3701 0050 0964 6015 00 BIC: PBNKDEFF

Wir werden Sie hier natürlich über die weitern Fortschritte von Mila auf dem
laufenden halten.

