TIERZEIT

Ganz einfach Futter spenden

TIERPORTRAIT

Hilfe für süße Vier beiner
Per Internet tierisches Leid verhindern – das
geht. Und es ist einfacher, als Sie denken. Wir
stellen eine ganz besondere Aktion vor

D

ie Tage werden kürzer, die
Temperaturen fallen, mancherorts gibt es schon Bodenfrost: Der Winter nähert sich mit Riesenschritten. Und
damit beginnt für Tiere, die auf der
Straße leben, ein Überlebenskampf.
Sie brauchen Energie, um die eisigen Nächte überstehen zu können –
und finden oft kein Futter. Auch in
vielen Tierheimen wird in der kalten
Jahreszeit das Geld knapp. Um diesen Notstand zu verhindern, hat die
Online-Plattform „Tierschutz-Shop“
eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Einen Spenden-Marathon für
Tiere (siehe Kasten unten). Per
Mausklick kann jeder Futter spenden – damit sich Schicksale wie das
des kleinen Snow nicht wiederholen. Der süße Kater wurde entkräftet
in einer Tierklinik in Athen (Griechenland) abgegeben. Er wehrte
sich gegen jede Berührung, seine
Augen waren entzündet, er litt an ei-

Ein Happy End für den
süßen Kater Snow
ner Hautkrankheit und war unterernährt. In der Klinik versorgte man
das Tier medizinisch, kümmerte sich
aber nicht weiter um die Samtpfote.
Erst als sich eine Tierschutzorganisation des Katers annahm, wendete
sich das Blatt. Die Tierfreunde stellten fest, dass Snow wie viele weiße
Katzen gehörlos war. Kein Wunder,

Endlich ein
glückliches Kätzchen

So wie dieser süße
Welpe leben viele Tiere
auf der Straße

Straßenkatze Snow konnte geholfen
werden. Mit viel Futter und Liebe

dass sich das Kätzchen bei der Hektik einer Tierklinik überfordert fühlte und kratzbürstig wurde! In ruhiger Umgebung wurde Snow schnell
gesund, zutraulich und fand ein neues Zuhause. Nicht zuletzt deshalb,
weil er genügend zu fressen bekam
und immer kräftiger wurde. Schön,
dass es für den Kater ein Happy End
gab. Und es könnte noch viel mehr
Tieren geholfen werden, wenn nur
genügend Geld für Futter da wäre.
Nicht nur im Ausland, auch bei uns
gibt es Tierheime, die aus finanzieller Not heraus keine weiteren Tiere
mehr pflegen können. Der „Spenden-Marathon für Tiere“ will helfen.
Damit auch unsere Vierbeiner gut
über die kalte Jahreszeit kommen!

Tierfreundin
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Neues für die Frau

Aufopferungsvoll ziehen
Tierschützer
kleine verwaiste Kätzchen auf

Gerade im
Winter sind
Straßenhunde
auf den Menschen
angewiesen

EISBÄR

E

isbären bewohnen die kältesten Regionen der Erde, sind
die größten Landraubtiere, die wir kennen, und haben
einen außergewöhnlich gut entwickelten Geruchssinn.
Ihre Nahrung besteht vor allem aus Robben, die sie auf dem
ewigen Eis ihrer Heimat am Nordpol erbeuten. Sie sind Einzelgänger, die außerhalb der Paarungszeit keine Lust auf Gesellschaft haben. Nur die zwei bis vier Jungen dürfen bei der
Mama bleiben, bis sie etwa zwei Jahre alt sind. So lange werden sie auch noch gesäugt, doch dann müssen sie allein
durch ihre kalte Heimat streifen.

Neues für die Frau
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U

nter www.spendenmarathon-tiere.de kann jeder helfen. Vom
7. November bis zum 23. Dezember kann mit einem Mausklick
Futter für die teilnehmenden Tierheime gespendet werden. Die Organisation
verbürgt sich dafür, dass jede Spende auch
wirklich den Not leidenden Tieren zugutekommt. Das selbst gesteckte Ziel ist hoch:
Eine Million Kilogramm Futter soll zusammenkommen. Damit möglichst vielen Vierbeinern geholfen werden kann.

Hanna Czenczak,
Gründerin von
Tierschutz-Shop,
hat ein Herz für
Vierbeiner: „Wer
sich an unserer
Spendenaktion
beteiligt, hilft heimatlosen Hunden
und Katzen!“

69

