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Rückschau auf das
vergangene Jahr 2014
Ein nahtloses Fließband ist die Zeit,
unendlich lang, unendlich breit.
Was ist auf solchem Band ein Jahr?
Nun, was für dich sein Inhalt war.
Heute möchten wir über das vergangene Tierhilfe Franken-Jahr berichten.
Wir haben tolle Erlebnisse gehabt,
aber auch viele Tiefpunkte durchmachen müssen. Einiges davon wollen
wir heute Revue passieren lassen.
Ein schwieriges und schmerzvolles
Jahr war es für unseren Junghund
Aras, der als Welpe massive Schädigungen durch Tritte und Misshand-

lungen erfahren musste. Minderwertige Ernährung führte dazu, dass er
in seiner körperlichen Entwicklung
zurückgeblieben ist. Durch solch
extrem schwere Startbedingungen
in dieser frühen Lebensphase haben
sich bis zum heutigen Tag seine
Wachstumsspalten nicht schließen
können, sodass er ständig große
Schmerzen erleiden musste. Er ist
wohl in unserer Vereinsgeschichte
der Hund mit dem längsten und aufwändigsten Untersuchungs- sowie
Behandlungsmarathon. Letztendlich
konnten ihm nur durch eine Goldakupunktur seine großen Schmerzen

Aras, unser Goldjunge, sucht immer noch ein Zuhause

Unsere alten Hundemädels: Tikki und Hera
genommen werden. Jetzt hoffen wir
inständig, dass Aras, unser „Goldjunge“, im neuen Jahr nun doch endlich
eine Chance auf eine neue Familie
bekommen wird.
Anfang des Jahres haben wir Tikki und
Hera, zwei alte Hündinnen, krank und
vollkommen verwahrlost von einer
fast blinden alten Dame übernommen. Auch diese beiden charmanten
Hundeomas, über die das TierBlättla
bereits im Frühjahr berichtet hatte,
konnten kein neues Zuhause finden.
Beide werden von ihrer Pflegestelle
aufwändig medizinisch betreut und
gepflegt, was aber in unsere Vereinskasse ein großes Loch reißt.
Überhaupt war dieses vergangene
Jahr von vielen traurigen Hundeschicksalen geprägt, welche gerade
die alten und mit Problemen behafteten Tiere betreffen. Sehr gefreut
und viel Spaß gemacht hat uns der
Besuch vom SAT 1-Frühstücksfernse-

hen, initiiert von Frau Dr. Christine
Theiss. Auf ihrer Reise durch die
Bundesrepublik hat sie Einrichtungen,
aber auch Menschen vorgestellt, welche ihr gesamtes Leben dem Wohl der
Tiere verschrieben haben. Schön, dass
wir mit von der Partie sein durften.
Natürlich waren wir wie jedes Jahr
auf etlichen Infoveranstaltungen und
Märkten präsent, um unseren Verein
weiter bekannt zu machen bzw. alte
Freunde wiederzusehen.
Angetan sind wir immer wieder von
Menschen, die einem unserer Tiere
ein neues Zuhause gegeben haben
und sich anschließend für unseren
Verein engagieren und uns bei unserer
Tierschutzarbeit unterstützen. Denen
und allen anderen Unterstützern
möchten wir heute Danke sagen für
die Zuneigung, die Solidarität, die Hilfe, die Erfolge und die Freude. Wir bedanken uns bei allen, die helfen, mitleiden, mitfiebern, anpacken und nicht
wegsehen, wenn Hilfe benötigt wird.
Alleine sind wir nichts, zusammen
jedoch können wir viel bewegen.
Kommen Sie doch auch als ehrenamtlicher Helfer zu uns „an Bord“.
Wir brauchen Sie!
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Vielen herzlichen Dank und ein gesundes und erfülltes Neues Jahr 2015! ■

Jetzt auch mit Shop!
Hier findet Ihr gesunde
Ernährung, Frischfleisch, Auslastungsspielzeug und alles
rund um die Erziehung

Fürth, Johannisstr. 2
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