Ju
uli 2011

Liebe F
Freunde vo
on Animal Direkt e. V
V.,
in unse
erem Weihnachtsbrieff 2010 hab
ben
wir über die - meisst schweren
n - Schickssale
einiger Tiere berichtet. Ein halbes Ja
ahr
später möchten wir Ihnen
n nun gerrne
erzählen, wie es in deren Leben
L
in d
den
letzten ssieben Mon
naten weiterrging.
eht an erstter Stelle Ambra,
A
derren
Hier ste
Aufenth
halt in Deuttschland bis
s jetzt ein auf
Im
war.
und
ab
der
Gefühle
Weihna
achtsbrief 20
010 berichtteten wir no
och
voll H
Hoffnung über
ü
die vermeintllich
bra
geglückkte OP und
d darüber, dass Amb
vorausssichtlich ein
nes Tages mit viel He
ege
und Pfflege wiede
er gehen können w
wird.
Doch eiinige Monatte und eine
en Besuch bei
einem renommierrten Neuro
ologen spä
äter
sahen w
der
wir klarer und mussten uns leid
eingeste
ehen, dasss diese sic
ch nicht erffüllt
hat und auch nicht mehr erfüllen wird.
Damit sie aber zumindest
me
ehr
Lebensq
qualität bekkommt und mobiler w
wird,
haben w
wir uns entschlossen,, Ambra ein
nen
Hundero
ollwagen zu spend
dieren. Na
ach
einem "Probelauff" in der Tierherberrge
Donzdo
orf, wo ein kleiner Hu
und mit ein em
ähnliche
en Schicksa
al wie das von
v Ambra llebt, hatten wir den Ein
ndruck, dasss die Kleine
e gut damit
zurechtkommen wü
ürde.
pril war es dann
d
endlich soweit. D
Das in den USA
U
auf Maß angefertiggte Rollwäg
gelchen für
Mitte Ap
Ambra ttraf ein. Ess erforderte etwas Ged
duld bis alle
es perfekt zusammeng
z
gebaut und eingestellt
war. Wir alle konntten es kaum
m erwarten und waren gespannt, wie Ambra es annehm
men würde.
Am Anffang war sie
e noch sehr verhalten , aber einige Wochen
n später unnd dank reg
gelmäßigen
Training
gs macht ess einfach nur
n noch Fre
eude, sie zu
z beobachten. Von Taag zu Tag konnte sie
besser damit umge
ehen. Inzwiischen flitztt sie durch die Gegend
d, dreht, weendet und parkt
p
sogar
rückwärrts ein! Man
n spürt förm
mlich wie sie
e an Lebens
squalität und -energie ggewonnen hat. Sie ist
kräftiger geworden
n und ist insgesamt viel ausg
geglichener. Nun habben wir Am
mbra noch
kastriere
en lassen und
u auch da
as hat sie G
Gott sei Dank gut übers
standen.
Ambra ffühlt sich zwar
z
auf ihrrer Pflegesttelle sehr wohl
w
und liebt ihr Pfleggefrauchen Antje über
alles, aber dort ka
ann sie auff Dauer niccht bleiben. Und deshalb ist es nnun an derr Zeit, ein
endgültiges Zuhau
use für sie zu finden. Ambra ist trotz Handicap eine ssehr anhängliche und
verschm
muste, aberr auch selbs
stbewusste kleine Hünd
din, die gen
nau weiß, w
was sie will.
Momentan lebt sie mit einigen
n anderen, auch große
en Hunden zusammen und weiß sich
s
immer
zu beha
aupten. Um
mgekehrt haben ihre Arrtgenossen überhaupt kein Probleem mit ihr oder
o
ihrem
Rollwag
gen.
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Ambra kann Urin und Ko
ot
kontrolliieren, aber nicht wie
Hunde
einhalten
andere
n.
Deshalb
b sollte sie
e regelmäßig
gelasse
nach
draußen
en
werden, damit sie
s
sich an
a
einen bestimmten
n Rhythmu
us
gewöhn
nt. Sie trä
ägt tagsübe
er
eine Hu
undewindell, die sie in
ihrem A
Ablauf überhaupt nich
ht
stört. Trotz alller Pflege
emaßnah
hmen kan
nn natürlic
ch
mal e
etwas dan
nebengehen
n.
Deshalb
b
sind
Mensche
en
gefragt, die so etw
was nicht au
us
der F
Fassung bringt. Ein
ebenerd
diges Zuha
ause sowie
ein Garrten am Ha
aus sind für
mit
ein
Z
Zusammenleben
Ambra notwendig. Sicherlich benötigt ssie mehr, bzw.
b
einen anderen E insatz an Pflege
P
von
Herrche
en und Frau
uchen als andere Hund
de. Dafür giibt sie aber auch unheeimlich viel zurück
z
und
wir hofffen, dass Ambras
A
Tap
pferkeit und
d Lebenswiille mit eine
em liebevolllen Zuhaus
se belohnt
werden.
Wenn S
Sie mehr über
ü
Ambra
a wissen m
möchten, ko
ontaktieren sie bitte S
Stefanie Bra
aun-Scholz
unter Mobil 0172/ 6 97 73 41.
Und aucch Bärchen
ns weiteren
n Lebenswe
eg, der leide
er im Frühlin
ng dieses JJahres ein jä
ähes Ende
fand, möchten wir Ihnen nicht vorenthalte
en. Bärchen
n, der Hundesenior, deer seit Herb
bst 2009 im
Tierheim
m von Helga Garg in Coreggia/Ap
C
pulien geleb
bt hat, wurde zuvor gem
meinsam mit
m anderen
Hunden auf einem ab
bgelegenen
Gru
undstück vvon einer tierlieben
Italienerin geefüttert. Als
s ihr dies
nicht mehr mööglich war, kam er zu
Helga, wo err aber nie richtig zur
Ruhe kam. E
Es war dortt für den
„ältteren“ Herrrn einfach
h zu viel
Tru
ubel. Umsoo glücklich
her waren
wir, als siich im Dezember
des
sselben Jaahres Uschi Weber,
die sich öfterr um ältere
e, im Stich
kümmert,
gelassene
Hunde
berreiterklärte, Bärchen bei sich
auffzunehmen.. Dort verb
brachte er
noc
ch 16 scchöne Mo
onate und
verrstarb im A
April diese
en Jahres.
Les
sen Sie hierrzu, was se
ein Pflegefrauchen unss kurz nac
ch seinem
Bärchen (Mitte) im Jan
nuar 2011
Tod
d schrieb.
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Nachru
ruf für uns
nseren Pfleg
egehund B
Bärchen
Wir mu
mussten ges
estern, am
m 10. April,
l unser Bä
ärchen geh
hen lassen
n. Ich war
r schon in
n
den le
etzten Woc
ochen etwa
as besorgtt um ihn, weil er se
ehr viel öf
öfter Urin abgesetztt
hat al
als früher. Also au
uch nacht
hts mehrm
mals raus musste u
und der Urin
U
sehr
r
konzen
entriert wa
ar.
Ein Tie
ierarzt beh
ehandelte ihn mit e
einer Korti
tison Spritz
tze, ansons
nsten gab es
e keinen
n
weitere
ren Befund
d. Danach
h ging ess weiter ab
bwärts mit
it Bärchen
n. Er kam tagelang
g
überha
haupt nicht
ht mehr au
uf die Bein
ine, hatte
e 40 Fieber,
r, konnte n
nichts meh
ehr fressen
n
und li
litt an Hust
stenanfäll
llen. Gesterrn Mittag
g bin ich mit
m ihm da
dann nochm
hmals zum
m
Tierarz
rzt gegang
ngen. Diessmal war die Diag
gnose eind
ndeutig: Lu
Lungenentz
tzündung
g
mit Wa
Wasser in der
d
Lunge
e. Er sollte
te sich nich
cht quälen
n und so h
habe ich ihn beim
m
Antritt
tt seiner le
etzten groß
oßen Reise
e im Arm gehalten.
g
Mehr
M
konn
nnte ich nicht
ni
mehr
r
für ihn
hn tun.
Wir ha
haben Bärc
chen mit nach
n
Hau
use genom
mmen und
d an seine
nem Stamm
mplatz im
m
Büro d
durften dann
da
unser
re restliche
hen Vierbei
einer Absch
hied von ih
ihm nehm
men. Heute
e
haben
n wir ihn ins Tierkr
krematoriu
um Darms
mstadt gebr
bracht und
nd seine Assche wird
d
dann in unsere
em Garten
n begraben
n.
Ich ha
abe ihm als
a ehemal
aligem Kett
ttenhund
d aus Italie
ien noch m
mal zeigen
en dürfen,
wie sic
ich familiä
iäre Geborg
rgenheit a
anfühlt. Und
U
Bärch
hen hat ees mit une
nendlicher
r
Dankb
kbarkeit bel
elohnt. Er war mir n
nie eine Last.
L
Und
d wenn ihm
m mal ein
n Malheur
r
passier
ert ist, habe
be ich es fü
ür diesen H
Hund wirk
klich gerne
ne in Kauff g
genomme
en.
Er wur
urde von vielen meiner
me
Besu
sucher ger
erade desh
halb als eetwas Besonderes
Be
s
wahrg
genommen
n, weil er
r so unau
ufdringlic
ch in zwe
eiter Reihe
he stand und
u
eine
e
stoisch
he Ruhe und
un Gelasse
senheit aus
usstrahlte. Bärchen
B
hinterlässt
h
st in meine
nem Rudell
eine gr
große Lücke
ke.
Trauriige Grüße
e von Uschi
hi

Und lasst but not le
east die Sch
hicksalsges chichte von
n Tapsi, die
e sich zu unnser aller Freude zum
Guten g
gewendet hat.
Anfang Dezembe
er erreichtte uns e
ein
en Flugpati n,
Hilferuf von einer ehemalige
die Verw
wandte in Apulien
A
hat. In der Näh
he
von Leccce lebte auf
a einer Baustelle
B
e
ein
ar
Welpe, der von den Nac
chbarn zwa
gefütterrt wurde, aber leider nirgendw
wo
Aufnahm
me fand. Zu seinem Glücck
machten sich jedocch alle Anw
wohner groß
ße
Sorgen,, dass dass putzige Kerlchen
K
vo
on
Hundefä
ängern ein
ngefangen und in e
ein
Canile gebracht wird.
w
Über die dortig
ge
Situation („Tier-G
Ghettos“) haben w
wir
bereits mehrmals berichtet.
er
b
Hier war gute
Rat teuer, zumal die
d Entfernu
ung zu Helg
ga
recht g
groß und diese
d
seine
erzeit mit 6
60
1. Vorsitze
ende
Petra Sätte
ele, Trübauer Weg
W 46, 73033 Göppingen
G
Telefon: +
+49 (0)7161 – 1 33 93
Email: Petrra.Saettele@gm
mx.de
Internet: h
http://www.anim
maldirektev.de

Bankverbindun
ng
Volksbank Göp
ppingen, BLZ: 6110 605 00, Kto: 248 855 000

Hunden
n absolut üb
berbelegt war.
w
Von ein
nem befreundeten Tierschützer bbekamen wiir dann die
Telefonnummer eines deutsc
chen Paare
es, das gan
nz in der Nähe lebt unnd immer mal
m wieder
einen H
Hunde-Notffall bei sich aufnimm
mt. Und wirr hatten Glück! Nachh einem se
ehr netten
Telefongespräch waren
w
die beiden
b
bere
eit, Tapsi vorübergehe
v
end zu behherbergen. Der kleine
Hundem
mann war somit in Sich
herheit und spürte zum
m ersten Ma
al in seinem
m Leben Geborgenheit
und Zuw
wendung.
Da er a
aufgrund der „schlechte
en Chemie““ zwischen ihm und de
eren Rüden nicht für lä
ängere Zeit
bei seiiner Pflege
efamilie ble
eiben kon nte, suchten wir ve
erzweifelt nnach einerr baldigen
Reisem
möglichkeit nach
n
Deutschland. Le
eider folgten auf die vielen glückklichen Fügu
ungen nun
die Tieffpunkte. Im
mmer, wenn
n alles perffekt organis
siert schien
n, lief in leetzter Sekunde etwas
schief undd die Reis
se musste
abgesagt w
werden.
Erschwerennd kam hiinzu, dass
ab Februarr 2011 die Direktflüge
Airberlin
Bari-Stuttgaart
von
wurden.
Angela
gestrichen
Scarimboloo, eine seh
hr tierliebe
Italienerin aus Mono
opoli, flog
schließlich mit Tap
psi Ende
Januar naach Stuttga
art. Glück
auch für Saamantha, eine Hündin
von Helgga, die auch mit
ausreisen durfte. Seit seiner
Vermittlungg teilt sich Tapsi nun
mit Hündinn Bonnie ein tolles
Zuhause inn Heidelbe
erg. Welch
super hübssches und passendes
p
Pärchen!
Auch in
n diesem Ja
ahr fanden und
u finden natürlich wieder
w
Fahrten zu Helgga Garg stattt. Darüber
und was sich dort sonst noch
h getan hat , werden wir
w in unsere
em kommennden Weihn
nachtsbrief
ausführrlich berichte
en.
m Ende unse
eres diesjäh
hrigen Som merbriefes kommt wieder die Bittee an Sie: un
nterstützen
Und am
Denn nur mit
Sie unssere Arbeit bitte
b
auch in Zukunft. D
m Ihrer Hilffe können w
wir Tieren wie
w Ambra,
Bärchen
n oder Tapssi zu einem
m neuen und
d glückliche
en Leben ve
erhelfen. Hieerfür möchtte ich mich
auch im
m Namen vo
on Stefanie
e Braun-Sch
holz, Ulla Baur
B
und Bä
ärbel Maelllaro ganz herzlich
h
bei
Ihnen bedanken.

Ihre Pe
etra Sättelle
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