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Altdorf, im September 2020

«Kaum auf der Welt, wurde ich
völlig hilflos aufgefunden…»

Sanierung Hunde-Gehege im Tierheim Calvi (2. Bau-Etappe)
Liebe (Tier)Freunde
Nos amis à quatre pattes möchte euch über die Aktivitäten im Tierheim Calvi im zurückliegenden
Vereinsjahr informieren.
Speziell durch die Auswirkungen von COVID-19 war es auch für das Tierheim eine besonders schwierige Zeit. Lange war das Tierheim für Besucher geschlossen und in dieser Phase konnten somit auch
keine Hunde vermittelt werden. Leider konnten auch keine Benefizveranstaltungen und die damit
verbundene Öffentlichkeitsarbeit in dieser Zeit stattfinden.
Dennoch können wir euch auch Erfreuliches berichten. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte das Team
in Absprache mit den Behörden eine Sonderregelung zur Adoption der Welpen erreichen. Nach Wiederöffnung des Tierheims für Besucher fanden dann auch wieder viele erwachsene Hunde, darunter
auch einige ältere, ein neues und glückliches Zuhause. Zurzeit befinden sich ca. 35 Hunde im
Tierheim.
Wie wir euch bereits im letzten Informationsbrief mitgeteilt haben, werden wir nächstens mit den
Bauarbeiten für die Sanierung von 8 weiteren grossen Hundegehegen im Tierheim beginnen. Es
waren zwar insgesamt 12 Gehege geplant, doch reichen die finanziellen Mittel noch nicht aus das
gesamte Bauprojekt zu verwirklichen. Es fehlen uns noch € 15 000 um alle 12 geplanten Gehege zu
realisieren. Deshalb kommen wir schon früher als gewöhnlich auf euch zu, in der Hoffnung mit
unseren Mitgliederbeiträgen und den weiteren Spendeneinnahmen noch einen gewissen Teil
mitfinanzieren zu können.
Die Quarantänestation wurde vorerst zurückgestellt, da die Gehege-Sanierung oberste Priorität hat.
Dies wird für die Hunde und auch für die Mannschaft vor Ort eine Riesen-Erleichterung bei der
tagtäglichen Arbeit haben. Die noch vorhandenen alten Gehege werden den Sicherheits- und
Haltungsstandards nicht mehr gerecht und begrenzen entscheidend die Aufnahmekapazität. Die

Mehr Infos auf Vereinshomepage

www.nos-amis.ch

Manuela Furger
Gründligasse 27
6460 Altdorf
hilfe@nos-amis.ch

bereits 8 neu errichteten Gehege zeigen uns den enormen Vorteil, denn sie bieten viel mehr Ruhe
und Sicherheit, sowie Möglichkeiten zum gemeinsamen Auslauf der Hunde.
Seit vielen Jahren dürfen wir auf euch zählen und mit euch zusammen können wir dieses Projekt
aufrechterhalten! Ihr habt für unsere Hundepool-Aktion im August sehr zahlreich gespendet und
wir hoffen ganz fest, dass wir nun erneut auf eure Unterstützung zählen dürfen? Ihr könnt wie
schon in der 1. Bau-Etappe Gehege-Laufmeter spenden. Im Flyer zeigen wir euch Fotos von den
alten, maroden Gehegen und mit CHF 60 ermöglicht ihr einen Laufmeter eines neuen Geheges zu
realisieren.

Für euer Engagement danken wir euch von Herzen!
Mit samtpfotigen Grüssen
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