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Thema: Tierhilfe mit Herz
Autor: Schwab

Neues Tierheim für die Slowakei
Hilferuf an alle Tierfreunde, gequälte Tiere vor dem Tod zu retten
Weil die Tierauffangstation in Nove Mesto mit
Ende des Jahres aufgelassen wird, sehen viele
Vierbeiner dem Tod in einer Tötungsstation
entgegen. Der Verein Tierhilfe mit Herz &
Einsatz" konnte zwar ein Grundstück samt
Stallgebäude mit Hilfe von Spendengeldern
finanzieren, aber für den Umbau fehlt das Geld.

sind aber ohnehin katastrophal: Die

Tiere müssen auch im Winter im
Freien leben, werden witterungsbedingt sehr oft krank und sterben im
schlimmsten Fall sogar den Erfrierungstod! Weil die Wasserleitung
ständig zugefroren ist. gibt es nicht
einmal Trinkwasser, von einer
Strom- oder gar medizinischen Versorgung ganz zu schweigen.

Um diesen armen ausgesetzten.
verletzten und gequälten Kreaturen
ein artgerechtes, witterungsbeständiges und hygienisches Obdach bieten zu können, und ihnen so den Weg
In kleinen Gitterverschlägen müssen die Tiere in der
derzeitigen Tierauffangstation in
Nove Mesto (Slowakei) dahinvegetieren, auch im
Winter. Mit Ende
des Jahres verlieren
sie auch diese elen-

de Unterkunft.
Foto: Tierhilfe
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Dasunserer Nachbarländer ist un-

nicht alle Tiere nach Österreich holen können, versuchen sie, das Problem vor Ort zu lösen. So auch beim
neuen Projekt Neues Tierheini statt
Tötung" in Nove Mesto in der Slowakei. Der Pachtvertrag für das der-

greifend dort zu helfen, wo das Leid
am größten ist. Da den engagierten

zeitige Tierauffanglager läuft mit

Tierelend in so manchem

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

vorstellbar. Deshalb hat es sich das
ehrenamtlich arbeitende Team der
Tierhilfe mit Herz & Einsatz" zur
Aufgabe gemacht, auch grenzüber-

Tierschützern bewusst ist, dass sie

Ende 2010 aus ohne Möglichkeit
auf Verlängerung. Die Zustände dort
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in eine der allgegenwärtigen Tötungsstationen zu ersparen, hat Tiere mit Herz & Einsatz" für die Errichtung eines neuen Tierheimes mit

Hilfe vieler tierliebenden Spender
ein Grundstück samt Stallgebäude
finanziert, das nun aber dringend
umgebaut werden muss. Doch dazu
fehlt das Geld. Daher ein Hilferuf an
alle Tierfreunde: Bitte helfen Sie mit
heim Aufbau des neuen Tierheimes
in Nove Mesto und ermöglichen Sie
so den unschuldigen und gefolterten

Tieren ein schöneres Leben: Spendenkonto bei der Salzburger Sparkasse, Verwendungszweck Neues
Tierheim", Kto.Nr. 00040571747,
I. Schwül)
BLZ 20404.
Tierhilfe mit Herz & Einsatz, Breitenbauerweg la, 5110 Oberndorf,
E-Mail: kontaktUtierhilfemitherz.at,

www.tierhiffemitherz.at
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