Bitte, helfen SIE!

Tierschutz ohne Grenzen
Sie warten auf Befreiung!!!
in den letzten wochen waren wir wieder mit unsäglichem tierleid konfrontiert:
ob auf der strasse oder in den tötungsstationEN – pure angst & verzweiflung …

Bitte, schenken Sie diesem
wunderbaren Spaniel ein
liebevolles Zuhause!

Ausgesetzte Tiere haben ein Gesicht: Ihre Augen erzählen von ihrem traurigen
Schicksal, von ihrer Verzweiflung, von ihrer Fassungslosigkeit darüber, dass ihre
Menschen sie verraten, im Stich gelassen und dem Tod ausgeliefert haben!
Unter den vielen Tieren, die wir während der Aussetzungswelle der vergangenen
Wochen von der Strasse oder aus Tötungsstationen retten konnten, hat uns das
Schicksal dieses alten Spanielrüden besonders berührt. Wir fanden ihn völlig verwahrlost und mit flehenden Blicken in der Tötungsstation in Papa. Unsere Leckerlis wollte er nicht, er will nur eines: weg aus dem kalten Zwinger, in ein Zuhause,
wo er Geborgenheit und Sicherheit erleben kann. Wer hilft diesem zutiefst vom
Leben Enttäuschten, dass er nicht den Rest seines armseligen Daseins hinter
Gittern verbringen muss, wer schenkt ihm ein liebevolles Zuhause für die kurze
Zeit, die ihm noch bleibt?

Es sind so viele, die um ein gutes Zuhause bitten! Grosse, kleine,
alte und junge, wir können hier nur einige wenige Bilder zeigen – wir
bitten Sie, liebe Tierfreunde, öffnen Sie Ihr Herz für einen von ihnen
und schenken Sie ihm ein gutes, sicheres Zuhause! Oder werden Sie
doch BITTE Pate für einen unserer Schützlinge!

Freddy
6 Jahre

Percy
4 Jahre

Bitte, helfen SIE!

www.animalife.at

Mit einer monatlichen Patenschaft von € 20,– für einen Hund /
€ 10,– für eine Katze helfen Sie, einem unserer Tiere zu überleben.
Bitte, tätigen Sie in Ihrem Geldinstitut einfach einen Dauerauftrag auf
unser PSK-Konto IBAN:AT626000000092066100 BIC:OPSKATWW mit
dem Vermerk: „Patenschaft“.

Ronny

Bodo

Bella

6 Jahre

5 Jahre

3 Jahre

Leni

3 Jahre

unser Tierheim ist voll!!! wir sind verzweifelt, weil wir nicht wissen, wo wir die vielen von der Strasse geretteten Hunde
unterbringen sollen! Wer einem unserer Schützlinge helfen und ihm ein gutes Zuhause schenken möchte, wende sich bitte an unsere
Sonja Ruzicka, Animal Life-Büroleiterin und Schriftführerin: +43(0) 650 432 33 84 oder animalife.ooe@gmail.com.
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Aber wir dürfen diesmal auch POSITIVES berichten: Daher sprechen
wir hier wieder einmal ein sehr herzliches DANKESCHÖN an Sie, liebe
Tierfreunde, Spender und Paten aus! Dank Ihnen, dank Ihrer vielen
grossen und kleinen Spenden konnten wir die immensen Kosten für
die Versorgung unserer Tiere und für die Erhaltung unseres Tierheims
bewältigen! Darüber hinaus konnten wir die im Frühjahr begonnene
Errichtung von ausbruchssicheren Wiesenausläufen für unsere
armen Langzeitinsassen weiterführen! BITTE HELFEN SIE AUCH
WEITERHIN MIT IHRER SPENDE! Bestellen Sie doch schon jetzt
unseren Kalender 2016 im Format A4!!! Kosten: € 11,– zuzüglich
Versandkosten. Der Reinerlös ergeht selbstverständlich an unser
„GABY JACOBY Tierheim“! DANKE – im Namen unserer Wuffs!

NEU & ERSTMALIG!!!
Unser Kalender 2016!!!!
Bitte, bestellen Sie – limitierte Auflage!

animalife.at – Wir bitten um Ihre Hilfe!
DRINGEND GESUCHT!!! WANTED!!! DRINGEND GESUCHT!!!
Die Tierschutzarbeit wächst uns über den Kopf – wir suchen
ehrenamtliche Helfer!

eigenem PKW oder Kleintransporter, auch tierliebende Berufsfahrer,
die langjährige Fahrpraxis mit Bussen oder Klein-LKWs haben.

Wir suchen handwerklich begabte Menschen, die Freude daran
haben, Hundehütten zusammenzubauen und vor Ort für arme
Kettenhunde aufzustellen, Aufbau- und Reparaturarbeiten in
unserem Tierheim zu machen, Boden- und Wandfliesen zu verlegen,
Unterstände für Hunde zu errichten und vieles andere mehr.

Wir suchen Tierfreunde oder ein tierliebendes Paar, das in
unserem Tierheim in Ungarn wohnen und sich um das seelische
Wohl unserer Schützlinge kümmern möchte. Unsere Mitarbeiter
sollten Idealisten sein und – so wie wir – das Herzensanliegen
haben, armen und vielfach verängstigten, verstörten Hunden durch
einen liebevollen und geduldigen Umgang zu helfen.

Wir suchen Fahrer für die Rettung von Hunden aus Tötungen,
für Transporte von Futter, Hundehütten, etc. in unser Tierheim in
Ungarn. Vor allem suchen wir Menschen mit viel Zeit, vielleicht am
ehesten junggebliebene und körperlich fitte Pensionisten mit

Sie sollten aber auch Erfahrung mit grösseren Hunden
einbringen können und in Notfällen für die Tiere rund um die
Uhr da sein.

Johnny

Flori
1 Jahr

3 Jahre

Poldi

Nero

1 Jahr

1 Jahr

Jimmy
4 Jahre

Sissi
1 Jahr

unser Tierheim ist voll!!! wir sind verzweifelt, weil wir nicht wissen, wo wir die vielen von der Strasse geretteten Hunde
unterbringen sollen! Wer einem unserer Schützlinge helfen und ihm ein gutes Zuhause schenken möchte, wende sich bitte an unsere
Sonja Ruzicka, Animal Life-Büroleiterin und Schriftführerin: +43(0) 650 432 33 84 oder animalife.ooe@gmail.com.

Wir suchen verlässliche Helfer, die unsere Vorsitzende Patricia
Bruckner an den Wochenenden auf ihrem wöchentlichen Flohmarktstand unterstützen! Wer helfen möchte oder auch wer uns schöne
Flohmarktware spendet, melde sich bitte bei: bruckner.patricia@
gmx.at. Die Flohmarkterlöse helfen uns sehr bei der Erhaltung unseres
Tierheims!!!
Wer sich bei uns engagieren möchte, melde sich bitte bei
unserer Schriftführerin und Büroleiterin Sonja Ruzicka,
Tel. +43(0) 0650 4323384; email: animalife.ooe@gmail.com.
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Bitte, helfen Sie un
ser
Nur Sie können un
Überleben sichern!
Ihr Diego

Vielen Dank! Ihr Animal-Life-Team
+ + + + + + bitte , sichern sie weiterhin das überleben unseres tierheims ! + + + + + +

Bitte sichern Sie das Überleben unseres Tierheims ... gerade jetzt im Sommer, wo wir wieder eine Flut ausgesetzter Tiere bewältigen müssen, brauchen wir Ihre Hilfe ganz
besonders!!! Wir arbeiten ehrenamtlich und tragen einen grossen Teil der Gesamtkosten für unsere Tierschutzarbeit aus eigener Tasche bei. Aber auch bei grösster
Sparsamkeit unsererseits reichen die eingenommenen Spenden und die von uns beigesteuerten Mittel bei weitem nicht aus, um die Kosten unserer Tierschutzarbeit zu bestreiten.
Daher bitten wir Sie, liebe Tierfreunde: Mit Ihrer Spende auf unser PSK-Konto in ÖSTERREICH: (BIC: OPSKATWW, IBAN: AT626000000092066100) leisten Sie einen
wertvollen Beitrag, der uns die Versorgung unserer vielen armen Tiere ermöglicht. SPENDENKONTO FÜR DEUTSCHLAND:
LKG SACHSEN e. G., BIC:GENODED1DKD, IBAN:DE57350601901624790010. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt! WIR DANKEN IHNEN IM NAMEN DER TIERE!
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