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Newsletter 7/ Mai 2019
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
der Mai ist schon vorbei und mit etwas
Verspätung erscheint nun der neue
Newsletter mit den wichtigsten Infos aus
dem vergangenen Monat. Unser Leit-
artikel sowie die Kurznachrichten/-artikel
enthalten wieder weiterführende Links auf
unsere Homepage. Die Technik lässt es
leider nicht zu, auf den konkreten Artikel
zu verlinken. Deswegen bitte ggf. etwas
nach unten scrollen.

Unsere rabenschwarze Orphelia ist
wahrscheinlich schon gut bekannt als
unsere oberste Datenschützerin. Falls Sie
diesen Newsletter nicht mehr beziehen
möchten, hier der Hinweis, dass am Ende
des Newsletters ein Abmeldelink zu finden
ist. Oder Sie senden uns eine Mail.
Orphelia und ich hoffen natürlich, dass sie
begeistert sind und uns weiter empfehlen.
Dieser Newsletter kann dazu gerne
weitergeleitet werden.
Eure/ Ihre Claudia Utz

Email an Frieden für Pfoten
e.V.

Unsere Themen heute
Leitartikel: Kitten- und Welpenschwemme 2019
Kurznachrichten und Artikel: u.a. über 1.140 Kilo Glück und kleine Monster

Kitten- und Welpenschwemme 2019
Eigentlich könnte man an diese Stelle
einen Artikel aus dem letzten Jahr
einfügen. Würde es jemandem auffallen,
dass es ein alter Artikel zur Kitten- und
Welpenschwemme ist? ...wohl kaum.
Jedes Jahr um diese Zeit spielen sich in
Athen und vielen anderen Orten dieser
Welt die gleichen Szenarien ab. Wenn die
Kitten Glück haben, werden Sie im Karton
vor einem Tierheim oder vor der Haustür
eines Tierschützers abgestellt. Haben Sie
weniger Glück, landen Sie in einer 

Plastiktüte verpackt in oder neben einem Müllcontainer. Haben Sie gar kein Glück, werden
sie ertränkt oder anderweitig getötet. Die Empathie des Menschen, der über ihr Schicksal
entscheidet, ist ausschlaggebend für Leben oder Tod - so brutal wie wahr. In Deutschland
genauso wie im Rest der Welt.

Und den unerwünschten Welpen geht es
in vielen Teilen der Welt nicht anders.
Schaut euch den kleinen schwarz-weißen
Wonneproppen an, ihm ging es genauso.
Triantafyllia hat ihn, seine Geschwister und
seine Mutter gefunden. Aber das Shelter
von Triantafyllia Trou in Griechen-land
platzt aus allen Nähten, Futter ist knapp
und ihre Kraft reicht eigentlich nicht, um
noch fünf weitere Vierbeiner zu versorgen.
Sie hat schließlich schon ca. 100 Hunde,
um die sie sich kümmern muss.
Aber zwei seiner Geschwister wurden von
Triantafyllia tot aufgefunden und daher
musste die kleine Hundefamilie dringend
in Sicherheit gebracht werden. Unser
Wonneproppen sucht übrigens auch noch
einen Paten.

Und so wie bei Triantafylia geht es weiter- jedes Jahr. Man fragt sich, ob nicht endlich die
zahlreichen Kastrationen, die von SCARS und anderen Orgas durchgeführt werden, nicht
irgendwann einmal greifen. Man muss doch einmal einen sichtbaren Erfolg sehen, so
denkt man. Das eine Problem ist, man sieht ihn tatsächlich nicht, denn die Vielzahl der
unkastrierten Tiere mit ihrem Nachwuchs überdeckt die Erfolge der Kastrationsaktionen.
Es sind so viele, dass nicht auffällt, dass es noch viel mehr wären, wenn nicht kastriert
worden wäre. Man kann es nur nicht beziffern. Das andere Problem ist immer noch die
nicht vorhandene Grundeinstellung der Menschen- auch bei uns in Deutschland. Man
versuche z. B. einmal seinen Nachbarn -mit einen Freigänger-Kater- von einer Kastration
zu überzeugen. Nur allzu häufig redet man vor eine Wand.

Es sind die immer gleichen Bilder, die uns
verzweifeln lassen. Kitten und Welpen, die
oftmals ohne Ihre Mutter ausgesetzt
werden und damit fast schon zum Sterben
verurteilt sind. Ohne die wertvolle
Muttermilch fehlen ihnen die Abwehr-
stoffe. Es dauert häufig nur Tage,
manchmal Stunden, bis sie von Viren
befallen werden. Umso wichtiger ist es
deshalb, dass bei Neuankömmlingen eine
strickte Quarantäne eingehalten wird, um
die Ausbreitung einzudämmen. Häufig
müssen bei den Kitten von SCARS die

Badezimmer der Pflegestellen herhalten, um wenigstens einen Grundschutz für alle
vierbeinigen Bewohner der Pflegestellen einzuhalten.
Welpen und Kitten ohne Mutter- es ist nicht nur ein fast aussichtsloser Kampf, es ist
zusätzlich eine körperlich und emotional hoch anstrengende Arbeit. Die Mutter zu
ersetzen bedeutet, alle zwei Stunden zum Füttern anzutreten- auch nachts. Sind die
Süßen noch sehr klein, muss mit kleinen Spritzen das Futter mühsam und in winzigen
Häppchen gegeben werden. Es gehört ein unbeschreibliches Durchhaltevermögen dazu,
sich die Nächte mit dieser Aufgabe um die Ohren zu hauen. Vor allem, wenn man am
nächsten Tag wieder arbeiten muss. Und schaffen es die Kleinen dann nicht, weil trotz
aller Bemühungen und teurer Aufzuchtmilch die Viren doch stärker waren, ist die
Frustration kaum zu beschreiben, die alle Beteiligten erfasst.

Es ist einzig die Tatsache, dass der
nächste Notfall nicht lange auf sich warten
lässt, der die Pflegestellen nicht aufgeben
lässt.
Es ist einzig die Hoffnung auf ein Ende der
jährlichen Schwemme, die die Menschen
vor Ort weitermachen lässt.
Es sind einzig die Hoffnungsschimmer,
wenn man Veränderungen in der
Einstellung der Bevölkerung bemerkt.
Wenn z. B. Anwohner sich bei SCARS
melden und um Hilfe bitten. Oder wenn
Triantafyllia, Eri und die vielen anderen
Einzelkämpfer tatkräftige Unterstützung
bei ihren Einsätzen bekommen.

In der Einstellung der Bevölkerung ist sicher noch keine Kehrtwende zu verzeichnen, aber
eine Entwicklung. Wir brauchen dies gar nicht zu bemängelnd und zu kritisieren, schauen
wir einfach vor unserer eigenen Haustür. In Deutschland finden wir zwar keine
Streunerhunde, dafür aber ein weitverbreitetes Katzenelend durch Streunerkatzen. Es
wird nur häufig nicht wahrgenommen, da verwilderte Katzen überwiegend
menschenscheu sind und den Kontakt möglichst vermeiden. Der Kampf der Tierschützer
hierzulande erscheint angesichts der Heerscharen von heimatlosen Katzen genauso
aussichtslos wie in Griechenland. Aber es tut sich etwas:
Ende letzten Jahres hat die Niedersächsische Landesregierung erneut 200.000 Euro für
Kastration und Kennzeichnung verwilderter Katzen zur Verfügung gestellt. Eine Aktion,
der sich hoffentlich viele Bundesländer anschließen und die dann hoffentlich auch wie ein
Virus um sich greift. Es braucht einfach positive Beispiele, um Veränderungen
herbeizuführen. Immer! Und überall!

Und jeder, wirklich jeder kann mithelfen,
weiteres Tierelend zu verhindern. Dabei
geht es nicht nur um Geld, denn die
Sensibilisierung von Menschen kann
schon erfolgen, indem man z.B. diesen
Newsletter weitersendet und weitere
Menschen für dieses Thema sensibilisiert.
Indem man mit Freunden über dieses
Thema spricht, indem man Nachbarn von
der Kastration ihres Katers überzeugt. Es
sind diese kleinen Schritte, die die Welt
der Straßentieren ein kleines bisschen
besser machen.
 
Helfen Sie mit, seien Sie ein Botschafter
für die Tiere❤

1.140 Kilo Glück
Wir sind immer wieder sprachlos, wie viele
liebe Spenderinnen und Spender unsere
Sachspendenaktionen unterstützen. Dies-
mal wurde für Triantafyllia und für SCARS
gesammelt. Insgesamt sind 1.140 Kilo an
Sachspenden und Futter auf die Reise
gegangen. Das Futter stammte aus
unserer Wunschliste vom Tierschutzshop,
auf der nicht genug für einen eigenen LKW
nach Griechenland zusammen gekommen
ist.

Ein dickes Dankeschön für diese
Päckchen und Pakete und an die Spender,
die beim Tierschutz-Shop Hundefutter für
uns gekauft haben❤
Was uns richtig zu schaffen gemacht hat,
waren dann die Transportkosten. Aus der
anfänglichen Ratlosigkeit wurde in
atemberaubendem Tempo ein Turbo der
Unterstützung. So viele wunderbare
Aktionen wurden gestartet, dass man sie
gar nicht alle aufzählen kann. Ein
herzliches Dankeschön an alle, die diese
Aktionen gestartet haben und an alle, die
in diesen Aktionen mitgeholfen haben,
wieder ein Wunder zu ermöglichen❤
 

Die Timmy Tierschutz-Stiftung
Wenn es sie nicht gäbe, hätten unsere
Hunde etliche Hundehütten weniger,
wären viele Hunde immer noch nicht
kastriert und es hätte jetzt auch nicht jeder
Hund Wurm- und Parasitenmittel
bekommen. Denn die Hunde mussten
dringend behandelt werden, mit den
sogenannten Mittelmeerkrankheiten ist
nicht zu spaßen. Die Folgen einer Infektion
sind dramatisch bis tödlich. Aber die
Kosten für die Parasitenmittel sind bei so
vielen Hunden natürlich immens hoch. 

Nur, damit man sich einmal ein Bild
machen kann- so wie auf diesem Bild
sahen Hundehütten noch vor einem Jahr
aus...und nicht jeder Hund hatte so eine
Hütte.
Wir haben bereits so viel wertvolle
Unterstützung von der Timmy Tierschutz-
Stiftung bekommen, dass man es kaum in
Wort fassen kann❤ "Tierschutz beginnt in
den Herzen und Köpfen der Menschen"-
so die Überschrift der Timmy-Homepage.
Die Menschen, die dahinter stehen leben
diese Überschrift jeden Tag neu. Alle sind
mit sehr viele Herz dabei und immer auf
der Suche nach Lösungen für die
Notfellchen.
Wir möchten an dieser Stelle einmal ein
dickes Dankeschön loswerden für einen
Parter, der uns mehr als einmal aus
größter Not geholfen hat❤

Eri aus den Bergen
Pilio ist ein ins Mittelmeer reichender
Gebirgszug in der Region Thessalien/
Griechenland. In den Bergen der Region
Ost-Pilio leistet Eri ganz alleine -Tag für
Tag- ganz unglaubliche Dinge. Sie ist in
diesem Bereich weit und breit die Einzige,
die sich um die Straßentiere kümmert. Das
alles neben ihrem Vollzeit-Job.
Allein an Hundefutter muss sie jeden
Monat rund 800 Euro aufbringen.
Zusätzlich kommen im Winter, wenn die
Urlaubsorte leer sind, noch die Kosten für
die Versorgung von ca. 100 Katzen dazu.
Noch nicht erwähnt sind Wurmkuren,
Parasitenmittel und Tierarztkosten.

Anfang Mai wurde es dann richtig eng.
"Das ist Stevie, eines meiner Babies",
schrieb sie zu dem Bild einer blinden
Katze..."er bräuchte dringend eine Augen-
OP aber jeden Monat kaufe ich für das
gesamte Spendengeld Hundefutter für die
Streuner und die OP für ihn muss warten.
Er ist so ein lieber Kater." 
Das war der Moment, als unsere
Gemeinschaft in einer beispiellosen Aktion
zusammengelegt hat... für Futter, für
Stevies OP und eine glückliche Eri ❤ .
Andere glücklich machen, macht selber
glücklich- und wir waren alle so was von
glücklich, als die Bilder von prallen
Futtersäcken und dem erfolgreich
operierten Stevie eintrafen.

Herzliche Einladung: In der Facebook-Gruppe ´Freunde für Eri´ sendet Eri aktuelle Fotos
von ihren großen und kleinen Babies sowie Berichte zur Situation vor Ort. Und in dieser
Gruppe wird die Hilfe für Eris Streuner koordiniert.
Mehr zu Eri kann man auch auf unserer Homepage nachlesen: Eri aus den Bergen

"Pssst...ich erzähl euch jetzt etwas:
Manchmal braucht die Welt keine Helden,
sie braucht kleine Monster! Oh, damit
meine ich übrigens ...mich...!
Hallo liebe Welt, da bin ich also. Hier ist
Monster! Ihr findet meinen Namen
vielleicht komisch, aber die Leute, die mich
gefunden haben, waren sich nicht ganz
sicher, ob ich ein Junge oder ein Mädchen
bin. Also sagten sie zu mir: "Hallo und
willkommen, kleines Monster!" 😁
Vor einem Monat bin ich auf diesem
seltsamen Planeten aufgeschlagen. Ich
hatte gehört, dass es dort einzigartige
Lebewesen gibt, die sich "Menschen"
nennen. Das klang interessant und ich 

entschloss mich, auf der Erde vorbei zu schauen.
Es stellte sich ein bisschen schwieriger heraus, als gedacht, denn wie es aussieht, muss
man seinen Menschen erst einmal finden, es gibt soo viele von ihnen und ich muss ja den
richtigen treffen, der perfekt zu mir passt. Hm, vielleicht sollte ich euch erst einmal ein
bisschen mehr von mir erzählen." ...
 
Monster heisst jetzt Rihanna und ihre liebenswerten Erfahrungsberichte sind als
Fortsetzungsgeschichte ist auf unserer Homepage zu finden. Lesen Sie weiter
unter: Monster...-Geschichten

"Hallo, ich bin Pan...❤
 

ich darf mich hier kurz vorstellen, den so
viele wie ich suchen unseren Menschen.
Suchst du eventuell  jemanden, der gerne
mit dir redet, wenn du nach Hause
kommst?
Dann bin ich der richtige Kater für dich.
Ich komme sofort angelaufen, wenn ich
dich sehe und erzähle dir etwas. Ich
schaue dich dabei an und gebe dir immer
Antwort, wenn du mit mir sprichst.
Vielleicht verstehst du nicht alles, aber das
macht nichts. Ich freue mich, über jedes
liebevolle Wort von dir.
Du wirst nie mehr einsam sein.
Versprochen !"

Pan war eines von sieben Kätzchen, die in einem verlassenen Haus Unterschlupf gesucht
hatten. Er ist im Oktober 2018 geboren und wartet auf ein liebevolles Zuhause. Ein
gesicherter Balkon, um Frischluft zu schnuppern, würde Pan glücklich machen. Weitere
Kumpels von Pan findet man auf Facebook unter Nedde Küblers SCARS-Katzen.

Futter .... wir brauchen wieder Futter!!!
In den letzten Newslettern konnten wir
freudig über die Ankunft von Futter
berichten. Auch in diesem Newsletter
waren wir glücklich, über die Ankunft bzw.
die Finanzierung von Futter berichten zu
können.
Aber... es reicht nicht über den Sommer.
Besonders bei den Hunden werden die
Futterlager im Laufe des Juni leer sein. Bei
SCARS wird die Situation bei Katzenfutter
voraussichtlich im August dieselbe sein.

Wir sind nur ein kleiner Verein, wir haben keine großen Rücklagen, keine
Mitgliedsbeiträge, keine Sponsoren- es sind Sie, unsere lieben Spenderinnen und
Spender, auf die sich unsere Tiere verlassen. Können Sie bitte helfen?
Wir steuern gerade auf eine riesengroße Notlage zu. Jeder einzelne Euro zählt!!!
 
Frieden für Pfoten e.V.
IBAN | DE 41 4306 0967 1181 4659 00
BIC | GENODEM1GLS
Paypal: info@friedenfuerpfoten.org
Kennwort: Futter

Möchten Sie mehr lesen?
Sie sind auf Facebook und Instagram?
Dann besuchen Sie uns doch einmal auf
unserer Facebook-Seite:
Frieden für Pfoten-Peace4Paws
Oder folgen uns auf Instagram

 
Auf unserer Homepage finden Sie aktuelle
Themen, wenn Sie auf den Reiter
´Aktuell/Info´ klicken. Die Links in den
Bildern führen Sie direkt an die richtige
Stelle zum Weiterlesen.
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