Liebe Tierfreunde, Paten und Förderer!
Mit einem sehr beklemmenden Gefühl blicken wir in die Zukunft, denn die Wirtschaftskrise hat uns nun
auch eingeholt. Trotzdem wollen wir Ihnen einen bewegten Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr geben.

Nie zuvor wurden so viele kleine, unschuldige Kätzchen ENTSORGT,
hilflos und achtlos weggeworfen und sich selbst überlassen.
Dank mitfühlender Menschen, die in diesen Augenblicken nicht
wegsahen, konnten viele davon gerettet und bei uns wieder
aufgepäppelt werden.

Doch nicht viel besser erging es
den kleinen Mischlingshunden
Trick und Track. Sie wurden
bereits im Februar 2010 an einer
Schule angebunden
aufgefunden. Trotzdem, dass die
beiden recht herzig und ohne
Probleme sind, konnte keiner
der Beiden ein Zuhause finden.

Auch wenn es nun schon länger zurückliegt, blieb uns das letzte Schlatthoffest im Oktober 2009 ein
unvergessenes Erlebnis. So viele Familien mit unseren ehemaligen Schützlingen begrüßen zu dürfen, zu
sehen, wie prächtig sich unsere Ehemaligen – teilweise auch Sorgenkinder – entwickelt haben, dieses
Wiedersehen war ein anrührendes Erlebnis für alle. Solche Momente, diese positiven Bestätigungen der
Vermittlungsarbeit sind es, für die es sich zu arbeiten und zu kämpfen lohnt.

Herzlichen Dank all den Heinzelmännchen, die zum Gelingen des Festes beitrugen.
Danke an Alle, die uns wieder tolle Tombolapreise zur Verfügung gestellt haben.
!"Ein ganz besonderes Dankeschön !"
für die finanziellen Unterstützungen anlässlich unseres letzten Briefes.
Dank Ihrer Spenden konnten wir zahlreichen Vierbeinern die nötige ärztliche Betreuung zukommen
lassen, schwer oder nicht vermittelbaren Tieren ihren Aufenthalt bei uns sichern,
denn das Wohl unserer Schützlinge hat allerhöchste Priorität.

Leider konnte in diesem Sommer ein Schlatthoffest nicht realisiert werden, denn alle, die wir auf dem
Tierschutzhof arbeiten, sind mittlerweile wieder einmal an unsere Grenzen gestoßen. Sehr belastend ist
der dramatische Rückgang der Spenden, wodurch unser Handlungsspielraum immer weiter eingeschränkt
wird. Die so sehr dringend benötigte Tierpflegerin ist aus finanziellen Gründen in weite Ferne gerückt.
Schlaflose Nächte bereiten uns unsere Sorgenkinder, die aus finanziellen Gründen nicht operiert werden
können – geschätzte OP-Kosten belaufen sich auf ca. 5.000,-- Euro – ohne die ständig wiederkehrenden
Tierarztkosten von Impfungen und Kastrationen etc.

Barry
chronische Ohrentzündung
Seine Schmerzen können
durch eine OP beseitigt
werden!

Bobby
ausgerenkter
Hüftkopf
Eine Femorkopfresektion
wäre Erfolg
versprechend!

Latoja – beidseitige Kniescheibenluxation – die Kniescheibe wandert hin und her
und bereitet bei jedem
Schritt große Schmerzen.
Im Knie ist bereits eine
Arthrose vorhanden!

Joschi
angeborene HD
Eine
Goldakupunktur
könnte ihm große
Linderung
verschaffen!

Zigeunerjunge
Herzpatient und trockenes Auge
täglich Herztabletten und 5-6 mal
täglich die Tränenersatzflüssigkeit!

Käthe Kruse
Loch im Trommelfell
ständig wiederkehrende
Ohrenentzündung.
Gehörgang muss entfernt
werden!

Robby Dog
trockenes Auge
muss 5-6 mal täglich eine
Tränenersatzflüssigkeit
bekommen, sonst büßt er sein
Sehvermögen ein!

Liebe Freunde, bitte bleiben Sie an unserer Seite.
Mit Ihrer Hilfe können wir es auch dieses Mal schaffen.
Schenken Sie diesen Geschöpfen weiterhin die Chance auf ein lebenswertes Dasein.

Hier ein kleiner Ausschnitt unserer Glückpilze, die ein tolles Zuhause gefunden haben,
- stellvertretend für ALLE -

Charly

Henry

Lotti

!"Wir danken den Frauchen und Herrchen ganz herzlich! !"

Scooby Doo

Kiki

Max + Moritz

Charly

Lillifee

In letzter Sekunde dem Tod entronnen – stellvertretend für VIELE ist Willy,
ein kleiner lebenslustiger
Mischlinsrüde, ein knappes
Jahr alt. Sein Vorbesitzer
hatte den kleinen Hund
gehegt und gepflegt, alle
notwendigen Impfungen
zuteil werden lassen und als
Willy 6 Monate alt war,
wurde man sich seiner
überdrüssig. Wohl wissend,
welches Schicksal auf ihn
wartet, gab man ihn einfach

in einer spanischen Tötung
ab. Als seine „Zeit“ abgelaufen war und für Willy
noch immer kein neuer
Besitzer in Sicht war, rückte
der Zeitpunkt seines Todes
in greifbare Nähe. In letzter
Sekunde konnten wir Willy
noch retten und ihm ein
Ticket in ein neues Leben
schenken.

Welche Familie hat ein Herz für Willy?

Leider mussten auch in diesem Jahr Schützlinge über die Regenbogenbrücke gehen.
Wir konnten sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten.
Sie hatten bei uns ein friedliches Zuhause und Menschen um sich, die sie liebten.
Wir werden Euch nie vergessen!

Aika Fine Poldi Pauline Toto
Nicht zuletzt Ihre Spenden, liebe Tierfreunde, haben es uns ermöglicht,
diese armen Geschöpfe zu hegen und zu pflegen.

Liebe Freunde,
wir dürfen darüber hinaus aber nicht unsere Renovierungsarbeiten vergessen. Im Innenbereich werden
momentan die Zimmer saniert – Böden müssen erneuert und anschließend – wie auch die Wände –
gefliest werden. Das ist alles äußerst mühsam und langwierig. Eine große Hilfe wäre, die eine oder
andere praktische Hand, die mit anpackt oder selbst Fliesen verlegen könnte. Diese Arbeiten sollten über
den Winter abgeschlossen sein.
Denn im kommenden Frühjahr müssen wir in den Auslaufgehegen den Bodenbelag in Angriff nehmen.
Der vorhandene Boden nimmt bei Regen das Wasser nicht auf und unsere Hunde befinden sich dann in
einem unzumutbaren Matschgelände. Es müssen Drainagen gelegt werden und der Boden dann
entsprechend aufbereitet werden. Da steht uns wieder ein hartes Stück Arbeit bevor.
Eine große Sorge bereitet uns der frühzeitige Kälteeinbruch: In unserem Heizöltank ist jetzt schon sehr
viel Luft – diese Menge Öl reicht uns bei weitem nicht über den Winter. Unser Jahresbedarf an Heizöl
beläuft sich auf ca. 6000 Ltr.

Die Tiere brauchen uns – und wir brauchen Sie, liebe Tierfreunde, Paten und Förderer!
Mit Ihrer Hilfe können wir weiterhin Tiere retten, aufpäppeln und vermitteln. Dauergäste pflegen, allen
Schützlingen die notwendige ärztliche Versorgung sichern und und und….
Wir wünschen Ihnen nun eine
friedvolle und geruhsame Weihnacht und für das Neue Jahr alles Gute.
Ihre

Susanne Schneider
sowie das gesamte Team
und alle Tiere

Ihre Spende, Patenschaft oder Mitgliedschaft ist ein inniges Bündnis und unverzichtbar für die sichere
Geborgenheit unserer Tiere….auch morgen!

Herzlichen Dank im Namen unserer Tiere !

