Liebe Tierfreunde, Paten und Förderer!
das Jahr 2011 ist bald wieder vergangen und das Leid der Tiere ist auch in diesem Jahr wieder erschütternd
gewesen. Manche dieser Tiere mussten in ihrem Leben schon sehr viel Schlimmes erleben, Schläge, Tritte und
schwerste Misshandlungen, ein jahrelanges dahinvegetieren in einem engen kalten Zwinger, ohne menschliche
Zuwendung und Nähe - oder - sie wurden einst angeschafft und liebevoll aufgezogen, doch dann lästig und
überflüssig, ausgesetzt und verstoßen. Alltagssituationen mit denen wir ständig konfrontiert werden.
BOOMER und TRIXIE wurden in einem wahrhaft erbärmlichen Zustand vor unseren Toren einfach ausgesetzt.
Trixie, die Schäferhündin, war bis auf das Skelett abgemagert und hat sich in ihrer Verzweiflung den ganzen
Schwanz aufgebissen.

Mittlerweile hat sich Boomer zu einem richtigen Gute-Laune-Hund entwickelt und Trixie hat wieder an Gewicht
zugelegt und viel Spaß an der täglichen Bewegung bekommen.

Durch IHRE finanzielle Unterstützung konnte Latoja, Barry, Joschi, Bobby und Käthe Kruse geholfen werden.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei IHNEN liebe Spender!


Joschi erhielt die Goldakupunktur und kann sich wieder schmerzfrei bewegen, dafür danken wir
Dr. Kratz in Herrenberg.
Latoja ist wieder sprunggewaltig unterwegs, dank des hervorragenden chirurgischen Könnens von
Dr. Roth in Reutlingen
und last but not least möchten wir uns bei
Dr. Wanschura bedanken, die immer und zu jeder Zeit für unsere Schützlinge einsatzbereit ist.

Auch in diesem Jahr konnten wieder sehr viele Hunde und Katzen ein neues Zuhause bei lieben Menschen
finden. Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, zu wissen, dass diese Tiere es "geschafft" haben. Sie wurden
von Menschen bitter enttäuscht und nun sind sie glücklich in ihren neuen Familien. So gab es auch für die
letztjährig vorgestellten Schützlinge, Trick und Track, Bobby, Joschi, Zigeunerjunge und Käthe Kruse ein Happy
End.

Dank auch an den SWR, zum ersten Mal durften wir mit 7 unserer Schützlinge im SWR-Fernsehen bei
Tatjanas Tiervermittlung teilnehmen. Hier unsere Fernsehstars:

Chavi - geboren Juli 2010 - ist
ein lustiger Mischlingsrüde, der
gerne in einem fröhlichen
Haushalt, vielleicht auch schon
mit Hund, mitmischen würde.

Junger Hundebub
Murphy
geboren Mai 2011.

Enya geb. 16.4.2003.
Weiteres über Enya
erfahren Sie bei unseren
Senioren.

Chicca und Flora geb. 2007. Sie
sind kleine Mischlinge, es fließt wohl
etwas Chihuahua in ihrem Blut. Die
Beiden unternehmen alles gemeinsam und sind daher nur im Doppelpack zu vermitteln. Schmusen und
Spielen sind ihre größten Hobbies.

Boomer, ein in ca. 2009 geb. Gute-Laune-Hund.
Dieser Mischlingsrüde ist bunt gemixt, vielleicht ein
Schuß französische Bulldogge, von der die Farbe und
die lustigen Fledermausohren zeugen. Er ist ein
überzeugter Ballspieler und kann sich damit stundenlang beschäftigen. Boomer ist kastriert, gechipt und
geimpft. Mit welchen Tierfreunden dürfte Boomer in
Zukunft ganz eng auf dem Sofa kuscheln, die ihn
auch nie wieder vor die Tür setzen werden.

Evi geb. 2010, ist eine
freundliche Schäferhund(mischlings)dame.
Sie wird in Kürze bei Ihrer
neuen Familie einziehen.

Ein besonderer Dank gilt auch
dem Hundesalon Groomers World in Rottweil
die unseren Schlatthofschützlingen ein besonderes Styling zu Gute kommen lassen
dem Fressnapf in Oberndorf und Balingen
die mit regelmäßigen Futterspenden das Futterangebot bereichern
und der Firma Robin Hood
die mit den erzielten Futterpaketen unseren Zukauf von Futter verringern konnten.

Dieses Mal möchten wir ein ganz besonderes Augenmerk auf unsere Senioren richten - sie liegen uns doch
sehr am Herzen, denn gerade sie haben es verdient ihren Lebensabend bei tierlieben Menschen verbringen zu
dürfen.

BENNY, lebt seit 2 J. bei uns, er hat sein Herr-chen
durch Tod verloren. Mit seinem neuen Herr-chen würde
Benny durch dick und dünn gehen.
NICO
ein aufgeweckter
8-jähriger Mischlingsrüde sucht Menschen
mit Unternehmungsgeist. Er hat sein Frauchen durch Todesfall
verloren.

BOBBY der kleine 8-jährige
Handtaschen-Rottweiler,
auch er hat sein Herrchen
durch Todesfall verloren.

ENYA
ist eine freundliche Golden Retriever
Dame, geb. 16.4.2003. Sie musste ihre
Familie verlassen, weil ihr Herrchen
schwer erkrankte. Für rüstige Senioren
könnte Enya der ideale Lebenspartner
werden.

BUDDY heißt der 7-jährige
Labrador, er ist in einer Familie
aufgewachsen und ist gut erzogen. Buddy ist sehr anhänglich
und stark auf Menschen fixiert.
Wer erfüllt Buddy den Traum
vom großen Glück, eine Familie
ganz für sich zu haben?

Wer gibt ihnen eine wirkliche Chance mit Verständnis und Liebe?
Wie in jedem Jahr ist die Reihe der Sorgenkinder immer größer geworden und ständig klopfen neue Notfelle
an unsere Tür. Sich ihnen ganz zu verschließen lässt unsere Herzen bluten und unsere Seelen keine Ruhe
finden. Darum können wir nur gemeinsam und mit Ihrer großzügigen Unterstützung diesen armen
Geschöpfen helfen.
Rosko wurde von einer tierlieben Dame
aus Schramberg auf den Straßen Sofias,
völlig ausgehungert und ziellos umher
irrend aufgefunden. Nun stellte sich
heraus, dass auf Rosko mit einer Ladung
Schrot geschossen wurde und die Bleikügelchen operativ entfernt werden
müssen.

June, eine junge hübsche Collie-Mischlingshündin, doch auch
ihr hatte das Leben auf der Straße ihren Tribut abverlangt.
Sehr wahrscheinlich war der Straßenverkehr June zum
Verhängnis geworden. Die Brüche des Vorder- und Hinterbeins waren nicht korrekt zusammengewachsen und so ist
bei June eine Gehbehinderung zurückgeblieben. Die anstehende Operation ist aufwendig und kostet ein kleines
Vermögen. Doch um June operieren zu können suchen wir
eine Pflegestelle, die June nach der Operation bei sich
aufnimmt und betreut.

Beki ein liebenswerter Mischling, war vermutlich
ausgesetzt worden, weil eine ältere Verletzung am
linken Hinterbein, ihm so starke Schmerzen bereiten,
dass er manchmal kaum gehen kann. Auch hier müsste
ein Chirurg sein ganzes Können beweisen.

Es gibt sehr viel zu tun, wir hoffen auch im Jahr 2012 weiterhin in Ihrem Sinne gegen das Tierelend auf
dieser Welt kämpfen zu können. Bitte vergessen Sie trotz all dem Weihnachtsstress unsere vierbeinigen
Freunde nicht. Auch für die Tiere soll es ein Fest der Freude sein, helfen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft oder
einer Spende/Patenschaft.

Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die Hilfe bedanken und wünschen unseren
Spendern, Mitgliedern, Freunden, den neuen Herrchen und Frauchen, sowie all denen die auf der Seite der
Tiere stehen eine frohe und wunderschöne Weihnachten und alles Gute für das Neue Jahr.
Ihre Susanne

Schneider sowie das gesamte Team und alle Tiere

