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Schauen Sie auf unsere Homepage: www.tierhilfe-sueden.de - Tiervermittlung - Hunde und Katzen

Wir suchen einen Platz in Deutschland!
anden mit großem Herz für den
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dankbar ist für
jede Zuwendung. Er orientiert sich stark
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die er ja nicht
sehen kann,
ine ohne Artgenossen für seiverunsichern ihn, lieber wäre er alle
schon in Deutschland.
nen Menschen ein treuer Freund. Ist
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Telefon Heidi Pickel, 089 - 47 91

Hündin Susi, wundervoller Hund aus der Türkei. Leider hat sie
eine "seltsam ledrige" Haut, die riecht, so dass wir eine Hautbiopsie
machten. Ergebnis ist, dass
hier eine schwere Entzündung war, die inzwischen
verheilt ist. Man kann und
muss nichts machen. Susi
hat auch noch ein Hüftproblem. Sie humpelte nach
dem Gassigehen. Der Tierarzt stellte fest, dass die
Kugel nicht im Gelenk
sitzt. Nach einer OP kann
sie nur drei Beine benutzen. Meine Mama hegt und
pflegt sie mit aller Liebe.
Jetzt muss sie noch vermittelt werden, schreibt
Sandra Keller.
Mir geht’s schon wieder gut!
Tel. 0721-517493

Auch mit
drei
Beinchen
läuft Hündin
Nele gut.

Fröhliches Dreibein.

Das ist Dreibein-Hündin Nele im Tierheim in Gazipasa. Sie hatte das linke
Hinterbein gebrochen, wurde operiert, das Bein geschient und alles sollte so über mehrere Wochen zusammenwachsen. Trotz
Quarantänestation gab es Wundheilungsstörungen, sodass der Tierarzt sich
schließlich entscheiden musste, dem Hund die weiteren Qualen zu ersparen
und das Hinterbein zu amputieren. Nele kommt gut mit der neuen Situation
zurecht, hat sogar fertige Ausreisepapiere und wartet nun auf ein barrierefreies neues Körbchen in Deutschland. TIERHILFE SÜDEN e.V.
Siehe auch Seite 13.

Wenn Sie sich für einen Hund aus
der Türkei entscheiden:

Was Ihnen und uns hilft, wenn Sie sich für
einen Hund aus unseren Tierheimen „Demirtas“ oder Gazipasa entscheiden:
Unsere Homepage - Tiervermittlung schauen Sie auf das Ausreisedatum.
Drittland Türkei: Sollten Sie beim Besuch
des Tierheims Ihren Liebling entdecken, der
noch nicht auf unserer Homepage steht,
dauert seine Ausreise 4 - 5 Monate.
Die
Unsere Hunde sind nicht auf
n auch ein
le
ol
w
Leishmaniose getestet. Auf Wunsch
Zuhause!
wird dies durchgeführt.
Schutzgebühr 300 EUR inkl. Impfung,
Kastration, Chip, Titer-Zertifikat, Transfer
und Flugkosten.
Für Mittelmeertest zusätzlich 50 EUR.
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Am Ende eines langen Tages und
einer nervenzehrenden TierschutzWoche in Alanya und Gazipasa landet
Heidi Pickel erkältet und erschöpft in
München. Zwei Hunde - Milan und
Felix - hatten das große Glück, aus der
Türkei mitkommen zu dürfen.
Nun beginnt für sie ein sicher schönes,
abenteuerliches Hundeleben. Für Frau
Pickel geht non stop der Tierhilfe-Alltag weiter. Viel Bürokram, schwierige
Entscheidungen, jede Menge Fragen,
auf die es kaum Antworten gibt, gespickt mit unvermeidlichem Tierleid
warten auf sie.
Da kann man nur noch viel Kraft
wünschen!
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Wir gingen über die Regenbogenbrücke.
Der Trauer um den Verlust unserer geliebtenTiere möchten hier
Ausdruck geben.
Große Trauer um fast blindes Straßenkätzchen Lotta. Als Frau Kumanova aus Sofia - hier auf dem Bild - uns im Sommer 2012 in München besuchte, erkannte Lotta Frau Kumanova nach einigen Minuten
und schnurrte und schnurrte. Sie kommt ja auch aus Sofia, Bulgarien.
Eine tolle, kluge, lustige Katze, wie es selten eine gibt, durfte nur
4 Jahre alt werden. Ich trauere sehr um sie,
hren haben,
schreibt Frau Ogawa aus München. Viele, die im Leben Liebe erfa
über sie sagen,
Du warst ein charismatisches,
können uns weniger
gestern seinen Hund
als ein Mensch, der
einmaliges Tier. Auf Wiedersehen!
rloren hat.
oder seine Katze ve

Türkei - blinder Hund Buddy
Der befreite blinde Kettenhund war ein ganz armer Schatz.
Wir wollten ihn, sobald es geht, in die Obhut des Tierheims „Demirtas“
geben, doch eine Hündin mit ihren Welpen war so zickig mit Buddy,
dass er mächtig Angst bekam. Doch in seinem neuen Gehege war er
richtig fröhlich, sein Fell wurde wieder schön, er war so lieb! Doch
auch er mußte gehen, weil er unheilbar krank war. Wir sagen, mach’s
gut alter Kerl, wir lieben dich.
Ganze Weltalter von Liebe werden

Thornton Wilder

notwendig sein, um den Tieren ihre Dienste
und Verdienste an uns zu vergelten.
Christian Morgenstern

Ein kleiner Kämpfer hat den letzten Kampf verloren.
Große Trauer um Kater Ronnie, hier mit Mutter Marlies. Er kam 2009
zu Reinhild Ruban nach München, denn er war ausgesetzt und überstand einen eisigen Winter in der Stadt Sofia. Wahrscheinlich holte er
sich hier alle Krankheiten dieser Welt, auch Katzenaids. Trotzdem nahm
ihn Reinhild zu sich, päppelte ihn liebevoll auf und liebte ihn über alles.
Ronnie lebte bei ihr und genoß das gute Leben. Doch die Immunschwäche holte ihn ein, er mußte gehen.
Danke, dass du bei mir warst, du bezaubernder, starker Kater!
Unser Chris ging leider völlig unerwartet und viel zu schnell am 3. Advent
über die Regenbogenbrücke.
Geboren wurde er irgendwo in der Türkei. Dann lebte er sechs Jahre im Tierheim, bis er 2007 zu uns kam
und unsere Herzen eroberte. Er war in seinem Wesen ein richtig toller Hund. So ruhig, so vorsichtig, absolut
lieb und trotz seiner anfänglichen Unsicherheit überhaupt nicht aggressiv. Man musste diese Knutschschnute
einfach gern haben. Sein Fell war wirklich unglaublich weich, sodass man ihn ständig streicheln wollte. Obwohl er anfangs zurückhaltend war, hat er von Jahr zu Jahr immer mehr
Vertrauen zu uns gefasst. Zum Beispiel hat er wieder gelernt zu spielen,
am liebsten mit einem Kissen. Damit hat er dann seine Freudenrunden
im Garten gedreht. Nach fast einem Jahr hat er angefangen uns zu begrüßen, wenn wir nach Hause kamen. Über jeden dieser einzelnen
Schritte haben wir uns alle sehr gefreut. Auch mit seiner Gesundheit
wurde es von Jahr zu Jahr besser. Trotz seiner kaputten Hüfte und der
schiefen Hinterbeine konnte er wieder richtig gut laufen und war nie
ernsthaft krank.
Um so trauriger waren wir, als er plötzlich verstarb, denn damit hatten
wir überhaupt nicht gerechnet. Ohne ihn gibt es bei uns eine große
Lücke, die wohl immer bleiben wird. Wir denken noch sehr oft an ihn.
Er fehlt uns sehr. Chris hat unser Leben bereichert, wir haben viel von
ihm gelernt.
Wir glauben, unsere Hündin Barbette vermißt ihn auch, obwohl sie es nie zugeben würde. Wir alle sind
dankbar, Chrisi kennengelernt und sechs schöne Jahre miteinander verbracht zu haben. Keinen einzigen Tag
möchten wir davon missen. Im Andenken an unseren kleinen Trottel Chris, Familie Bartschies.
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Unsere Homepage - www.tierhilfe-sueden.de - wird aktualisiert!

Auszug unserer Projekte im Ausland.
Weitere Informationen über Tel. 089 - 39 77 22 oder post@tierhilfe-sueden.de
BULGARIEN

Sofia: Deutsches Kastrationszentrum
Dr. Panajotov, Leiter
Georgetta Janova, (deutsch) Koordinatorin
Mobil 00359 - 88 88 637 65
Komitee zur Rettung der Tiere - Süd Filial
Veterinärmed. Fakultät Sofia, Studentskigrad

GRAN CANARIA

Katzenhilfe
Hildegund Willwacher (deutsch)
Avda. de Tirajana 6, Dunatiantico Ap. 305
35100 Playa del Inglés
Tel. 0034 - 928 77 79 18
GRIECHENLAND

Sofia: Tierheim „Zweite Chance“
Stadtteil Slatina, 164, Ul. „Geo Milev“, Sofia
Koordinatorin für beide Projekte Bulgarien
Georgetta Janova (deutsch)
Mobil 00359 - 88 88 637 65
Sofia: Cat friends - Hilfe für Katzen
Maria Dimitrova, Dora Toneva (englisch)
Tel. 00359 - 888 600 312
E-Mail: cat.friends.bg@gmail.com
Homepage: www.catfriends-bg.org
ITALIEN

Angi Fragione (deutsch)
Via della Rena 104
00069 Trevignano-Roma
Tel. & Fax 0039 - 06 - 999 72 10
E-Mail: a.fragione@alice.it
San Nicola: Verein Pfotenparadies
Petra Gilgert, hilft Katzen (deutsch)
00055 Marina di San Nicola (Roma)
Mobil: 0039 - 339 58 93 270
Homepage: www.pfotenparadies-gesucht.de
TÜRKEI

Alanya: Tierheim „Demirtas“
Tel. 0090 - 242 - 516 22 16
Zöhre Kocabeyoglu, Projektleitung vor Ort
Mobil: 0090 - 530 202 83 03
Barbara Zimmermann (deutsch)
Tel. 0090 - 242 - 516 22 16
Veterinär Praxis Dr. Pelenk, Dr. Osman
Gazipasa: Tierheim Gazipasa
Zöhre Kocabeyoglu, Projektleitung vor Ort
Mobil: 0090 - 530 202 83 03
Tierheimleitung Frau Hamig (deutsch)
Istanbul: Straßenhunde & Katzen
Hildegard Mehmetzade (deutsch)
Tesvikiye, Hüsrev-Gerede, Cad. No. 50/6
Istanbul - Tesvikiye, Tel. 0090 - 212 - 261 19 58

Rafina: Tierschutzverein Rafina e.V.
Herr Christofides (deutsch)
Tel. & Fax 0030 - 22 940 - 33 068
Trikala - Thessaloniki Kostas Papas
Frau Bouzouris über THS e.V.
Frau Pickel, Tel. 089 - 39 77 22
MALTA

AAA - Association of Abandoned Animals
Valletta Road - Marsa industrial estate - Marsa
Christine Peters (deutsch), Projektleitung
Mobil: 00356 - 79 45 64 49
E-Mail: euroserv@maltanet.net
Homepage: www.aaamalta.com
BOSNIEN
Sarajevo: Als Gemeinschaftsprojekt
TIERHILFE SÜDEN DEUTSCHLAND
PINO - PAWS IN NEED ORGANISATION

Projektleitung Mariana Ruiz (deutsch)
TIERHILFE SÜDEN e.V. DEUTSCHLAND

Herausgeber: TIERHILFE SÜDEN e.V.
Hofangerstr. 82, 81735 München
Tel. 0049 - 89 - 39 77 22
Fax 0049 - 89 - 59 99 17 75
E-Mail: post@tierhilfe-sueden.de
Homepage: www.tierhilfe-sueden.de
Der Vorstand
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Schatzmeisterin, Projektleitung:
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BIC: GENODEF1S04
Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung:
Renate Bergander, Heidi Pickel

UNGARN

Projektleitung Kastrationen
Erika Seitz (deutsch)
Tel. 071 43 40 4436
E-Mail: eseitzx@googlemail.com
Lidjia Zawodsky, Pusztacsalád
Homepage: www.gegen-tierelend-in-ungarn.de

„Was, du willst
mir wirklich
verraten, wo du
meinen Knochen
versteckt hast?“
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Tierhilfe Süden e.V.
Wir kümmern um
herrenlose Straßenkatzen.

Ausgabe 1/2014 - Versand 2013

Das Leben ist schön!
Katzen auf Gran Canaria

