Tragischer Vorfall

Hund im Auto droht HITZETOT
Die meisten Menschen lieben den Sommer. Aber
für unsere vierbeinigen Begleiter kann die Hitze
schnell zur Todesfalle werden – besonders im
Auto.
Immer wieder lassen unverantwortliche Halter ihre
Hunde im Fahrzeug zurück, doch in nur wenigen
Minuten kann sich das Innere des Autos an einem
warmen Sommertag auf bis zu 70° Celsius aufheizen! Auch ein Schattenparkplatz oder leicht
geöffnete Fenster sind kein ausreichender Schutz
für Hunde. Selbst an kühleren Frühlings- oder
Herbsttagen kann die unterschätzte Temperatur in
einem Auto schlimme Folgen für unsere tierischen
Begleiter haben.
Da Hunde nur wenige Schweißdrüsen haben und
sich hauptsächlich über Hecheln abkühlen, können
sie im heißen Wageninneren ihre Körpertemperatur
nicht mehr regulieren. Sie erleiden irreparable Organschäden oder einen Herzstillstand. Auch bereits gerettete Hunde können an den Folgen der
Hitzequal sterben.

Oscar
Ich bin Oskar, ca. 1 Jahr alt und wohne zzt. in Leverkusen. Mein Pflegefrauchen findet mich total
toll. Sie sagt, ich sei sehr anhänglich und klug. Ich
spiele unheimlich gerne. Meine beiden Schwestern Lotti und Sara sind mittlerweile erfolgreich
vermittelt. Und nun vermisse ich sehr einen Katzenkumpel oder ein Katzenmädchen. Ich möchte
zu gerne als Zweitkatze bei einer netten Familie
einziehen. Mein Pflegefrauchen lässt noch ausrichten, dass Interessenten uns gerne besuchen
können, um mich kennenzulernen. Dann bis bald ich freue mich auf meine Familie!

Rascal ist bei einer Beißerei im Tierheim ums Leben gekommen. Wir sind erschüttert und unendlich
traurig. Der kleine Hundemann sollte bald in eine
Pflegestelle reisen. Rascal war sehr menschenbezogen und hätte sicherlich schnell eine Familie gefunden, die er glücklich gemacht hätte...

Situation im Tierheim spitzt sich zu
Früher oder später musste dies passieren, es sind
einfach zu viele Hunde im Tierheim und die Situation spitzt sich zu. Bitte, liebe Freunde und Unterstützer der Tierhilfe Korfu, gehen Sie in sich und
überlegen, ob Sie einem der Korfuhunde einen
Pflegeplatz bieten können! Es warten so viele nette, unkomplizierte Familienhunde auf ein schönes
Zuhause und der Umweg über eine Pflegestelle ist
oft ihre einzige Chance. Hunde, die schon 1 oder 2
Jahre im Tierheim gewartet haben, finden oft innerhalb weniger Wochen eine tolle Endstelle, wenn sie
erstmal in Deutschland sind. Ihre Chancen auf eine
glückliche Vermittlung steigen enorm, wenn die
potentiellen Adoptanten sie in Deutschland kennenlernen können. Bitte – im Gedenken an Rascal –
öffnen Sie Herz und Tür für eine der Fellnasen.
Schreiben Sie eine kurze Mail an tierhilfekorfu@gmx.de, wenn Sie helfen möchten!

Pflegestelle = Chance
öffentliches Tierheim auf Korfu
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Kastration
Im Mai d. J. wurde eine Kastrationsaktion in der Auffangstation in Lefkimi
durchgeführt.
Dank dem unermüdlichen und tollen
Einsatz von Tierarzt Chaim und seiner Assistentin Georgie konnten
fast in Frage kommenden Hunde
kastriert werden.
DANKE

FILI

Eines Tages werden wir davon berichten können, was aus Millie geworden ist - versprochen. Aber so
lange geben wir die Hoffnung nicht
auf.
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Sie lief auf Korfu seit einem Jahr mit einer
verkrüppelten Pfote als Streuner rum und
muss schlimme Schmerzen gehabt haben. In
der Tierklinik muss nun herausgefunden
werden, ob das Bein amputiert werden muss
oder erhalten werden kann.

uuf.engelhardt@freenet.de
Tel. 02102 41794 / Mobil 0174 9463740
tierhilfekorfu@gmx.de
www.tierhilfe-korfu.de

Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (HRV)
BLZ 33450000 Konto 42210005
Iban Nr. DE34334500000042210005
SWIFT-BIC.: WELADED1VEL
Steuer Nr. 147/5793/0745

Sommerfest 2014
Das Sommerfest am 29.06.2014 war trotz des wechselhaften Wetters ein voller
Erfolg. Dank der engagierten Helfer, Aussteller, Sponsoren und zahlreichen Besucher konnten wir uns über einen stolzen Gewinn von sensationellen 1.680,00 €
für unsere Schützlinge freuen.
Besonders gefreut haben wir uns über nette Interessenten und uns besuchende
ehemalige Schützlinge.

"Flyerer"
gesucht

Kalender 2015
der Tierhilfe Korfu e. V.
Der Kalender für das Jahr 2015
der Tierhilfe Korfu e. V. ist da.
Durch den Kauf tragen Sie zum
Wohl der Felle auf Korfu bei. Die
Pfoten werden es Ihnen danken.

Wie erhalte ich den Kalender?

Wer hat Zeit und Lust
das Team der Tierhilfe
zu unterstützen?
Wir suchen jemanden,
der Flyer von unseren
Schützlingen erstellt
und

Der Kalender kann per eMail an tierhilfekorfu.main@freenet.de
bestellt werden. Die Kosten betragen 15€ pro Kalender. Gerne
verschicken wir den Kalender auch gegen Vorkasse (zzgl. 2,40€
Porto Standardbrief).
Natürlich kann der Kalender nach Rücksprache auch sonntags
beim Spaziergang erworben werden.
Der Erlös kommt unseren Schützlingen zugute
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Helfer für das
Aushängen dieser Flyer
"Bewerbungen" bitte an
tierhilfekorfu@gmx.de
- vielen Dank -
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Die Freuden einer Pflegestelle oder die Ankunft von ALI
Pfingstsamstag war es wieder soweit, wir haben einen Neuzugang bekommen.
Zeitgleich mit unseren eigenen Überlegungen kam von der Tierhilfe Korfu der Aufruf doch 2 Langsitzern im Tierheim auf Korfu
eine Chance zu geben. Da wir der Beschreibung entnehmen konnten, dass es sich bei Ali um einen gutmütigen und sanften Hund
handelt, dachten wir, dass er noch ins Rudel passen könnte.
Somit war es beschlossen, dass wir Herzenshund Ali bei uns aufnehmen.
Wie eigentlich immer, wenn wir einen Pflegehund bekommen, standen wir leicht aufgeregt am Flughafen und warteten auf unseren Neuzugang. Dieser kam dann auch mit einer sehr netten und herzlichen Flugpatin an. An dieser Stelle nochmal ein herzliches
"Danke schön" an seine Flugpatin. Da es am Flughafen jedoch immer sehr turbulent und voll ist, haben wir nur 2 neugierige Blicke
in die Box geworfen und sind mit ihm schnell nach Hause gefahren.
Zuhause haben wir ihn flott aus seiner Box befreit und ihm im Garten den Rest des Rudels vorgestellt. Dies besteht z. Zt. aus 2
erwachsenen Hunden (Rüde u. Hündin) und drei Pflegewelpen. Die erwachsenen Hunde begeisterten ihn gleich und die Welpen
fand er erstmal ziemlich gruselig und ging ihnen aus dem Weg.
Da der Flug erst am späten Abend kam und Ali etwas unter dem
Kulturschock litt, wollte er keine(n) Fuß/Pfote auf die ihm unbekannten Fliesen setzen und ins Haus kommen.
Also haben wir uns entschlossen, dass einer mit dem Hund draußen schläft. Zugegeben, dass war natürlich übertrieben u. albern, da dieser Hund seit über einem Jahr, ohne Menschen, im Tierheim draußen
schläft. Somit verbrachte Ali die erste Nacht in Deutschland mit schnarchenden Menschen auf der Terrasse.

Am nächsten Morgen haben wir ihm dann den Tierheimstaub seines vergangenen Lebens
aus dem Pelz gewaschen und sein neues Leben konnte starten.
Dies fing damit an, dass wir gemeinsam sämtliche Zimmer inspiziert haben und er auch schon, bei der Hitze draußen, ein Nickerchen auf den kühlen Fliesen gehalten hat. Am 2. Tag dürfte er bereits mit spazieren gehen, was ihm sichtlich gefallen hat. Der 3.
Tag brachte ihm die Erfahrung, dass die Körbchen nicht nur zur Zierde da stehen, sondern eine Funktion haben und weiß Gott
keine Schlechte.
Somit macht Ali jeden Tag neue Erfahrungen und genießt sein Leben immer mehr.
Um mal einen Eindruck von Ali zu gewinnen:
Er ist ein bescheidener, ruhiger und gutmütiger Hund. Ali versteht sich mit Artgenossen beiderlei Geschlechts sehr gut und geht
vorsichtig aber aufgeschlossen auf sie zu. Auch auf Menschen geht er sanft aber munter zu. Er hat keine Probleme als Beifahrer
und war vom ersten Tag an stubenrein. Selbst das alleine bleiben klappt, mit den anderen Hunden zusammen, schon gut. So
langsam taut er Schritt für Schritt mehr auf und wird richtig fröhlich und ausgelassen. Er genießt seine Spaziergänge und lernt,
dass Menschen auch tolle Kumpel und Spielkameraden sein können. Sicherlich muss er noch viel in seinem neuen Leben lernen
aber es macht Spaß ihm dabei zuzuschauen und ihm die ein oder andere Hilfestellung zu geben.

An dieser Stelle haben wir noch 2 Anliegen bzw. Wünsche:
-

Wer von den Lesern des Newsletter hätte vielleicht die Möglichkeit einen Pflegehund aufzunehmen bzw. die erste Zeit auf
seinem neuen Weg zu begleiten? Wenn man schon einen Hund hat, wird es am Tagesablauf nicht viel ändern und wenn man
noch keinen hat, wird man sein Leben sicherlich bereichern.

-

Und unser 2. Wunsch wäre, gebt doch auch mal den unfotogeneren Hunden eine Chance. Jeder der Ali trifft schwärmt, was er
doch für ein schöner Hund sei, aber niemand hat ihm vorher eine Chance gegeben. Hat nicht jeder von uns Fotos auf denen er
zu dick oder hässlich aussieht? Den Hunden geht es nicht anders und spätestens wenn man sie kennenlernt offenbart sich die
wahre Schönheit.

In diesem Sinne:
Wir sind stolz und glücklich, dass wir uns entschieden haben diesem Prachtexemplar von Hund eine Chance zu geben!

Danke an Familie Gerne für diesen schönen Bericht
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Hunde des Quartals
Juli 2014

POPPEYE
Der trotz seines Handycabs ist er ein absolut alltagstauglicher, kuscheliger Begleiter. Pöppi ist taub, aber ein
toller Hund. Was man nicht hört, sieht man!

August 2014

FILOU
Ein im Grunde herzensguter Schnuff, der bei konsequenter Leitung seine Unsicherheit gut lenken lässt und
schon soooo lange auf sein Zuhauses wartet.

September 2014

Sandy
Sandy ist eine superliebe und anhängliche Hündin, die sich mit allen Hunden und auch mit den Katzen in der
Pflegestelle gut verträgt. Ein absoluter Schatz, unverständlich das ihre Familie sie noch nicht gefunden hat.
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====================================================================================
Stammtisch
Newsletter
der Tierhilfe Korfu
der Tierhilfe Korfu
Ab 2012 wird der Newsletter jeweils
im 1. Monat eines Quartals erscheinen.
Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Wenn Sie also eine "Story" haben,
die im Newsletter erscheinen soll nur Mut -, zuschicken und als "Autor" erwähnt werden.

Der Stammtisch der Tierhilfe Korfu findet an
jedem 3. Dienstag eines Monats um 20:00 Uhr
im Restaurant Athen auf der Lintorfer Straße 7 - 9 in Ratingen statt.

Pflegestelle
für die Tierhilfe Korfu
Nach wie vor sind wir auf zuverlässige Pflegestellen angewiesen
und würden uns freuen, wenn Sie einem unserer Schützlinge ein
Zuhause auf Zeit geben wollen.

Spaziergang
der Tierhilfe Korfu
Der Spaziergang der Tierhilfe Korfu
findet weiterhin
jeden Sonntag
um 11:00 Uhr
statt. Start ist an der Jugendherberge Götschenbeck in Ratingen.

Flugpate
für unsere Schützlinge
Sie haben einen schönen Urlaub auf der Insel Korfu oder aber
auch in Athen verbracht und möchten einer hilfebedürftigen Seele
unter die Pfote greifen? Stellen Sie sich doch als Flugpate zur Verfügung. Außer dass der Hund auf Ihren Namen reist, haben Sie
damit keine Umstände.

Jeder kann an unserem Spaziergang teilnehmen. Wir freuen uns
über Bekannte, Freunde, Interessierte, Ehemalige, Pflegis, Hundebegeisterte...
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