Weihnachtspost, 19.12.12
Hallo liebe Tierfreunde, Rhodos Hunde Besitzer und Freunde,
das Jahr geht zu Ende und wir möchten nochmal über das Jahr und unsere Arbeit informieren.
Wir haben dank Ihrer Unterstützung und der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen in diesem Sommer
etwas Großartiges geschafft. Die erste offiziell genehmigte Kastrationsaktion mit ausländischen Tierärzten
auf Rhodos. Wir haben ja schon darüber berichtet wie wichtig dieser Schritt war. Es war ein großer Erfolg
und alle Tierschützer vor Ort haben davon profitiert.
Aber nicht nur das war für uns ein großer Schritt. Das neue Tierheim von Mascha
ist weit fortgeschritten in diesem Jahr. Ein großer Teil der Böden in den Gehegen
wurde betoniert, was immens wichtig ist, nicht nur zum säubern, sondern auch
wegen der Zeckenzeit von Frühjahr bis Herbst. Aus alten Materialien wurden
neue Hütten gebaut zum Schutz der Hunde. Ein kleines gemauertes Haus konnte
gebaut werden. Dort kann Mascha nun Futter lagern, aber auch anderes kann
dort geschützt untergebracht werden.
Nicht zu vergessen….auch in diesem Jahr haben
wieder viele Tiere ein tolles Zuhause gefunden. Es
war ein erfolgreiches, anstrengendes, nicht nur
immer schönes Jahr, und wir sind wie immer oft an
die Grenzen unserer Möglichkeiten gestoßen, aber dank Ihrer Hilfe haben wir
das alles geschafft und wir hoffen sehr, dass Sie uns weiter zur Seite stehen,
damit wir diese Arbeit auch im nächsten Jahr weiterführen können.
Im Frühjahr 2013 steht die nächste Kastrationsaktion an. Bis dahin müssen
wir es gemeinsam schaffen 5.000,00 Euro aufzubringen, damit aus dem
ersten Schritt in diesem Jahr ein noch größerer Schritt im nächsten Jahr folgt.
Unsere ganze Arbeit, macht nur Sinn, wenn alle Tiere der Insel bedacht
werden, denn sonst ist auch ein neues Tierheim bald wieder überfüllt.
Leider ist auch das schon auf der Insel
bekannt und Mascha hatte immer wieder
Welpen die man dort einfach entsorgt hat. Je mehr wir also von
außen an dem Problem arbeiten je mehr helfen wir den Menschen,
die sich dort 365 Tage im Jahr um all die kümmern müssen die keiner
will. Wenn Sie auch finden, dass dies der richtige Weg ist den wir
gern auf der Insel gehen wollen, dann können Sie den Hunden und
Katzen helfen. Jeder Euro den Sie entbehren können hilft uns das
Ziel zu erreichen. Sie bekommen natürlich eine Spendenquittung
wenn Sie auf dieses Konto überweisen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Vierbeinern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, schöne
Festtage und einen guten Rutsch in das Jahr 2013! Wir freuen uns sehr, wenn Sie auch im neuen
Jahr an uns denken und uns weiterhin unterstützen.
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