Dingender Aufruf um Hilfe für kosovarische Hunde

Wir bitten dringend um Hilfe für 6 leidgeplagte Hunde, die auf der Straße keine
weitere Überlebenschance haben.
Unsere Frau vor Ort hat diese Hunde nun aufgenommen und versucht sie mit
äußerster Kraftanstrengung und viel Liebe gesund zu pflegen. Die Tierarztkosten
steigen ins unermessliche und wir bitten ganz, ganz dringend um Spenden. Bitte,
wenn Sie helfen können, helfen Sie uns diese armen Seelen zu retten und ihnen
eine Zukunft und ein Leben zu ermöglichen.

Panda ca. 9 Monate – 12 Monate alt, wurde mehr tot als lebendig in der Gosse
bei Eiseskälte gefunden. Sie hatte Glück, dass sie überhaupt
einem Tierliebhaber aufgefallen ist und sie zu unserer Anna
gebracht wurde. Pandas Gesundheitszustand ist mittlerweile
stabil, jedoch ist sie unterernährt, sehr ängstlich und benötigt
noch tierärztliche Hilfe. Ihre Zähne stehen unter Eiter, Augen und
Ohren sind entzünden. Sie muss noch geimpft, gechippt und
sterilisiert werden.

Jacky ca. 6 – 10 Monate alt, wurde von einem österreichischen, im Kosovo
stationierten, Soldaten gefunden und gerettet. Er hat sie ein
paar Tage gefüttert und sich um sie
gekümmert und sich dann an uns
gewandt. Seither behandeln wir Jacky
gegen
Räude.
Sie
hat
schwerste
Hauentzündungen
die
sehr,
sehr
schmerzhaft
sind.
Jede
Bewegung
schmerzt, die spröde Haut springt immer
wieder auf und blutet. Sie muss noch geimpft, gechippt
und sterilisiert werden.

Sheppy ist ein ca. 2 Jahre alter Schäfermix Rüde dem aufs übelste mitgespielt
wurde. Er ist ein trauriger Hund, für die kleinsten Kleinigkeiten
dankbar. Sheppy wurde derart misshandelt, dass sich
Geschwüre gebildet haben. Wir
haben ihn bereits einmal operieren
lassen, jedoch sind noch mindestens
zwei weitere Operationen nötig. Er
muss noch geimpft, gechippt und
kastriert werden.

Rusha ca. 1 – 2 Jahre, wurde weggeworfen, entsorgt in einer Mülltonne lag sie
hilflos und wimmerte, bedeckt mit
Müll. Sie hat ein gebrochenes
Beinchen,
das
sie
hinterher
schleifen muss und die Räude
macht ihr schwer zu schaffen. Wir
behandeln sie bereits auf Räude,
müssen aber dringend ihr Beinchen
operieren lassen! Sie muss geimpft, gechippt und sterilisiert
werden.

Bonny ca. 8 Monate – 1 Jahr, wurde unzählige Male ausgesetzt, von
Hundefängern eingefangen und musste die meiste Zeit
ihres kurzen Lebens in dunklen Räumen mit kaum Futter
und wenig Wasser verbringen, bis sie endlich gerettet
wurde. Bonny benötigt Spezialfutter. Eingesperrt konnte
sie sich kein Futter von der Straße besorgen und hatte bzw.
hat üble Mangelerscheinungen die wir unbedingt in den
Griff bekommen müssen, damit sie nicht ihr ganzes Leben
darunter leiden muss.

Molly ist eine ca. 1 Jahre alte Schäfermix Hündin und auch sie musste ein
furchtbares Schicksal erleiden. Den
Besitzern zu unbequem geworden, warf
man sie zwar nicht auf die Straße,
jedoch sperrte man sie ohne Wasser,
Nahrung und Schatten tagelang auf den
eigenen
Balkon.
Ein
Nachbar
verständigte zwar die Polizei, aber die
interessierten sich nicht für einen Hund.
Der Nachbar versuchte zumindest
Futter hinüber zu werfen, was aber leider nicht gelang.
Molly sah als ihren einzigen Ausweg vom Balkon in die
Tiefe zu springen. Dabei brach sie sich beide Vorderläufe
die in Folge auf der Straße auch noch schlecht zusammen
gewachsen sind. Als sie nicht mehr konnte und liegen
blieb, bekam sie endlich Hilfe und ist nun auch bei unserer Frau vor Ort. Sie
wurde aufgepäppelt, muss aber jeden Tag mit ihren Schmerzen leben. Sie
benötigt dringen eine Operation, was wir jetzt schnell für sie möglich machen

wollen. Auch sie muss im Anschluss noch geimpft, gechippt und sterilisiert
werden.
Wir möchten diese wundervollen Wesen, sobald sie gesund sind ausreisefertig
machen und nach Österreich holen. Sollten Sie Interesse an einem der Tiere
haben, wir werden sie innerhalb der nächsten Zeit auf unserer Homepage mit
mehreren und besseren Bildern und genauer Beschreibung einstellen.
Wir sind für jede Spende dankbar!
Danke für Ihr Interesse, Danke Ihre Aufmerksamkeit und lieben Dank dafür, dass
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