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Herzlichen Dank für die Unterstützung 

 

Liebe (Tier)Freunde 

 

Ihr habt den Verein „nos amis à quatre pattes“ mit einer finanziellen oder materiellen Spende unterstützt. Dafür möchten 

Heinz und ich euch ganz herzlich danken. Wir haben das dritte Vereinsjahr abgeschlossen und im Jahresbericht auf unserer 

Homepage findet ihr ausführliche Informationen zum Vereinsgeschehen.  

 

Dank der Hilfe von vielen freiwilligen Helfern, die sich unermüdlich im Tierheim 

engagieren, konnten wir im Winter sechs Aussengehege erneuern. Im Sommer 

hatten wir über eine längere Zeit um die 70 Hunde. Die Gehege wurden stark  

beansprucht und beschädigt. Stolz können wir auf die grosse Anzahl platzierter 

Hunde sein. Für 58 wurde eine neue Familie gefunden, 7 konnten zu ihrem Be-

sitzer zurückgeführt werden. 22 Hunde und 43 Welpen wurden im Tierheim ab-

gegeben. Mehr als 33 Hunde waren und sind schon länger als ein Jahr im Tier- 

heim. Wir sind froh, können wir diesen Winter weitere Gehege errichten, damit 

wir die Hunde sicher halten können bis sie an einen neuen Platz vermittelt werden. 

Leider sind wir trotz intensiven Bemühungen noch immer ohne Vertrag auf dem 

Grundstück, welches uns die Gemeinde Calvi zur Verfügung stellt. Wir dürfen 

keine Gebäude erstellen. In Wohnwagen und einem Holzverschlag können wir 

Material unterbringen. Ein kleines Holzchalet dient uns als Büro. Im August haben 

wir auf dem Festland einen Schiffscontainer gekauft. Anfang September wurde 

dieser (mit zwanzig 60-lt-Fässern aus der Schweiz angeliefert) nach Korsika über-

führt und im Tierheim installiert. Damit haben wir eine gute Lösung das Tierfutter 

trocken und geschützt zu lagern. Müsste das Tierheim umziehen, könnten wir den 

Container mitnehmen. Bilder vom Container und von den neuen Gehegen findet 

ihr auf einem Beiblatt. 

 

Die weiteren Fotos zeigen freiwillige Helferinnen und Helfer, Adoptionen mit Happy-end, verstossene Tiere, denen Grausames 

widerfahren ist. Wir setzen uns weiter ein und sind überzeugt, mit unserem Verein Tierelend zu bekämpfen. Für eure 

Mitgliedschaft (Einzelperson 40 Franken; Paare/Familie 50 Franken) oder eure Spende danken wir ganz herzlich.         

 

Mit samtpfotigen Grüssen 

 

 

 

 


