Tierhilfe Süden e.V.
Wir
Wir helfen
helfen Straßentieren
Straßentieren

Leben in der Großstadt:
Wie Streuner ihr Leben meistern - zwischen Hass und
Mitleid der Menschen - immer den Tod im Nacken...
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Weltuntergang in der Türkei:
Die Klimakatastrophe schlägt unbarmherzig zu...
Überleben im eiskalten Winter:
Wir richten Futterstellen für Streuner ein...
Lebenslang an der Kette:
Wir verschenken Hütten an arme Kettenhunde...

Türkei - Stadt Gazipasa:

Weltuntergang
im
Tierheim...
Lesen Sie, wie es weitergeht.
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Türkei - Stadt Gazipasa:

Weltuntergang...
Es geschah im Morgengrauen, als ein
entsetzliches Unwetter die Türkei heimsuchte und der nahegelegene Fluss
innerhalb
von
Stunden
die
Auffangstation Gazipasa, mit 150
Hunden, überflutete. Tierschützer retteten unter Einsatz ihrer Gesundheit die
Welpen, konnten sie noch rechtzeitig
aus dem Wasser ziehen und legten sie
in unser Auto, damit sie sich von dem
riesigen Schrecken erholen konnten.
Alle Tiere wurden gerettet, keines
ertrank!
Ein großer Teil unseres Zauns, den wir
erst im Sommer letzten Jahres mit viel
Geld fertigstellen konnten, wurde von
den Fluten mitgerissen.

Hier wohnt der Tierpfleger...

Wie geht es weiter?
Wir fangen wieder von vorne an. Wir
werden den Zaun wieder aufbauen, die
Hütten reparieren und hoffen, dass so
etwas nie mehr passiert. Doch die
Unwetter häufen sich in den letzten
Jahren, denn auch hier in der Türkei
macht die Klimakatastrophe nicht halt.

Wir bitten Sie um
Futterpatenschaften,
liebe Tierfreunde.
Viele Hunde liefen ins Freie, doch sie dürfen
das nicht, denn sie werden vergiftet...

Mit einer monatlichen
Futterpatenschaft über 20 EUR helfen
Sie schon einem Hund sein tägliches
Futter zu sichern.
Der Fluss hat ganze Arbeit geleistet, er hat
unseren neuen Zaun mitgerissen...

Erste Hilfe - auch unser netter Veterinär (re)
hilft, den Zaun provisorisch zu flicken...
Oh, weh...
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Winter in Bulgarien - Sofia:

Wir bitten Sie um
Futterpatenschaften,
liebe Tierfreunde.
Mit einer monatlichen
Futterpatenschaft über

20 EUR
helfen Sie einem Hund
zu überleben.

Sofia: Wir verschenken Futter für die Streuner...
Unsere Miglena verteilt das Futter in
verschiedenen Stadtteilen von Sofia...
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Herr Vlachov im
Stadtteil Ljulin freut
sich über Futter für
„seine“ Streuner...

Überlebenskampf im Winter:

Wir richten
Futterstellen ein,
damit die Streuner
den Winter
überleben.
Es gibt sie immer noch, und es werden
täglich mehr, die vielen
herrenlosen Straßentiere.
Wir versuchen, das Elend zu lindern.

Die Füßchen sind verletzt, aber
wohin kann man gehen...

...noch dazu mit einem leeren Magen?

...und diese Menschen füttern die Ärmsten.

Diese Frau im Stadtteil Mladost, in
Sofia, hat selbst kein Geld für Futter,
liebt aber Streuner...

Familie
Makov hat
21 Streuner,
die um die
Häuser
leben...
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