Update des Aufrufs für Hilfe für kosovarische Hunde
Wir sind ein gutes Stück, Dank viel Hilfe, weiter gekommen. Dafür möchten wir
uns von ganzem Herzen bedanken! Einiges ist noch ausständig und einiges hat
sehr traurig geendet und einiges ist erfreulich und überraschend besser gelaufen
als erwartet. Wir müssen noch einiges an Kosten stemmen und hoffen und bitten
auch weiterhin um Unterstützung, Verteilung und Weiterleitung! Bitte lesen Sie
unterhalb, in Blau gehalten, die Updates zu jedem einzelnen Hund!

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.
Update: Unsere Panda ist auf
einen sehr guten Weg. Ihren
Zähnen bzw. Kiefer geht es Dank
Anitibiotika und Tierarzt bereits viel
besser. Ihre entzundenen Augen und Ohren heilen gut und
sind so gut wie genesen, was uns sehr freut. Bedürfen jedoch noch ein wenig
weitere Behandlung um nachhaltig ausgeheilt zu sein. Panda ist eine sehr
freundliche und verspielte kleine Hündin, die jetzt endlich die Welt entdecken darf.
Sie isst sehr gerne und kann es kaum erwarten, dass der gefüllte Napf endlich
dasteht. Sie wurde geimpft, gechippt und sterilisiert. Wir konnten sie bereits von
der Pflegestelle in eine Pension bringen, in der sie weiter für die Ausreise
vorbereitet wird.

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.
Update: Auch unserer „kleinen“ ;-) Jacky geht es schon viel
besser. Die Räude wird mit gutem Erfolg behandelt und sie
sieht auch bereits um einiges besser aus. Ihre Haare wachsen
langsam nach und ihre Beinchen sind nicht mehr so nackt.
Jacky ist bereits geimpft und gechippt, die Sterilisation steht
noch aus. Auch Jacky konnten wir bereits von der Pflegestelle
in die Pension überstellen, wo sie auf ihre Ausreisepapiere
wartet.

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.

Update: Unserm herzensguten Sheppy wurden in einer
zweiten Operation weitere Geschwüre entfernt und er
erholt sich sehr gut davon.
Er ist unglaublich geduldig
und
liebenswert
und
unfassbar
dankbar
für
alles. Die Menschen die ihn
einmal bei sich aufnehmen
werden, werden in ihm nicht nur einen wunderbaren
Hund sondern auch einen wirklich guten Freund
haben. Sheppy wurde bereits kastriert, geimpft und gechippt und befindet sich
mittlerweile auch in der Pension, in der er für die Ausreise fertig gemacht wird.

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.
Update: Unser Herz blutet, wir haben unsere kleine, liebe Rusha
verloren. Gerade als wir dachten es geht bergauf und sie
Lebenswillen zeigte, mit ihrem Schwänzchen
wedelte und zeigte das sie sich freut, ging es
plötzlich ohne Vorwarnung zu Ende. Sie ist
ruhig und still einfach eingeschlafen und war
plötzlich nicht mehr da. So kurz davor, endlich
ein schönes, sicheres Leben leben zu dürfen.
R.I.P. Du kleine, liebe, zuckersüße Maus. Wir
hoffen, dass es Dir dort wo Du jetzt bist besser geht und Du
endlich glücklich und zufrieden sein darfst! Wir werden Dich nie
vergessen und Dich für immer in unserem Herzen behalten!

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.
Update: Unserer Bonny geht es überraschend gut. Sie wurde
sterilisiert, geimpft und ist auch bereits gechippt. Auch sie
haben wir bereits in die Pension gebracht in der sie nun für
die Ausreise fertig gemacht wird. Bonny ist eine ganz liebe
aufgeweckte kleine Hündin. Sie lacht den ganzen Tag und
ist einfach scheinbar nur glücklich, dass sie mit Artgenossen spielen kann und
endlich der Dunkelheit entkommen ist. Sie versteht sich super gut mit Panda und
vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der beiden Hündinnen ein Zu Hause
gibt. Bonny wird in nächster Zeit noch ihr Spezialfutter benötigen.

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 dringend eine Operation, was wir jetzt schnell für sie möglich machen
wollen. Auch sie muss im Anschluss noch geimpft, gechippt und sterilisiert werden.
Update: Unsere Molly ist im Moment unser Sorgenkind! Wir konnten sie nicht im
Kosovo operieren lassen, da sich kein einziger Veterinär Orthopäde im Land
befindet. Wir haben sie mittlerweile in Serbien auf einer Station untergebracht, wo
bessere Chancen auf eine solche Operation bestehen. Sie erträgt alles sehr
geduldig und ist ausgesprochen brav. Sollten wir auch in Serbien nicht erfolgreich
sein, so müssen wir sie nach Ankunft in Österreich operieren lassen. Es ist hier
leider noch einiges offen und wir liefern natürlich weitere Updates. Molly wurde
bereits geimpft und gechippt.

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.
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