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Altdorf, im November 2013

Herzlichen Dank für die Unterstützung
Liebe (Tier)Freunde
Heinz und ich möchten Euch ganz herzlich für Eure Unterstützung zugunsten unseres Vereins „nos amis à quatre
pattes“ danken. Auf der Homepage findet ihr im Jahresbericht detaillierte Informationen zum zweiten Vereinsjahr.
Manuela Tomasi und Sandrine Silvestre setzen sich mit unermüdlichem Einsatz für die heimatlosen Tiere ein. Seit
Übernahme im Oktober 2012 hat sich der Bestand mehr als verdoppelt und liegt aktuell bei 80 Hunden, davon 17
Welpen. Das Tierheim ist überfüllt und überlastet. Es fehlen Boxen und Gehege. Grosse Sorge bereiten uns die
instabilen Zäune. Mehrmals wurden sie repariert und wir befürchten, dass sie einem regenreichen Winter nicht Stand
halten. Bei der jetzigen Situation werden sie zusätzlich beansprucht, weil aus Platznot drei bis vier Hunde in einem
Gehege gehalten werden. Es herrscht grosse Unruhe unter den Tieren. Sie reissen vermehrt aus und es gibt mehr
verletzte Tiere. Für eine grössere Sicherheit haben wir im Sommer beschlossen, auch die Rüden zu kastrieren. Diese
Kastrationsaktion wäre ohne unsere Vereinsunterstützung nicht möglich gewesen. Wir sicherten die Kostenübernahme
zu.
Für die Reparatur der Zäune, für die Anschaffung von Hundehütten und
prioritär für neue Boxen werden wir finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.
Über den Winter gibt es langandauernde Regenperioden. Die Hunde leben im
Sumpf und Morast. In den Hundehütten finden sie einen trockenen Platz.
Wir kennen die brekäre Situation und die misslichen Umstände im Tierheim
und möchten den Hunden für den bevorstehenden Winter eine Verbesserung
ihres Tierheimdaseins bis zu einer Adoption ermöglichen. Mit unserem Verein
können wir einiges Bewirken und den ausgesetzten Tieren, denen Furchtbares widerfahren ist, ein Überleben und eine Chance für ein neues Zuhause,
in Aussicht stellen.
Wir danken Euch recht herzlich für Eure Mitgliedschaft (Einzelperson Fr. 40.-, Paare/Familie Fr. 50.-) oder Eure Spende.
Mit samtpfotigen Grüssen

Mehr Infos auf Vereinshomepage

www.nos-amis.ch

