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Neues Zuhause gesucht
MIT DIESEN LETZEN ARTIKEL WOLLEN WIR UNS BEI EUCH LESERN FÜR DIE VIELEN  

POSITIVEN RÜCKMELDUNGEN BEDANKEN, DIE WIR IN UNSERER  ZEIT BEI DER WEINSTRASSE ERHALTEN HABEN.

Wir hoffen, dass wir Ihnen in dieser Zeit 
nützliche Infos geben konnten, und den ei-
nen oder anderen den Tierschutzgedanken 
näher gebracht haben.  Wir haben uns in 
dieser Ausgabe überlegt, Ihnen einige unserer 
Pflegetiere vorzustellen.

In Südtirol hat unser Verein mehrere 
Pflegestellen für verwaiste, kranke und ver-
letzte Tiere, hauptsächlich für Katzen. Im 
Frühsommer  werden uns oft Findelkinder 
gebracht die noch sehr klein sind. Sie werden 
von uns mit viel Liebe und Einsatz mit dem 
Fläschen aufgezogen. Die Kätzchen brauchen 
anfänglich alle zwei Stunden  Katzenauf-
zuchtmilch, egal ob tagsüber oder nachts, 
am Wochenende und auch wenn sonstige 
Verpflichtungen anstehen. In den ersten 
Wochen ist die Aufzucht sehr Zeit- und 
Kostenintensiv. Unser Verein sucht daher 
auch tierliebe Leute, welche als Pflegestelle 
mithelfen wollen oder uns beim Einfangen 
von verwilderten Katzen behilflich sein wol-
len. Über neue Mitglieder und Unterstützer 
freuen wir uns sehr! 

Kommen wir nun zu unseren Pflegekätz-
chen welche noch auf ein schönes Zuhause 
warten:

„Das dreifarbige Schmusekätzchen Luna 
und ihr verspieltes Brüderchen Jimmy wür-
den am liebsten zusammen bleiben, sie su-
chen eine tierliebe Familie. Die beiden sind 3 

Monate alt, und bereit in ein neues  Zuhause 
zu ziehen. Beide sind entwurmt und geimpft 
und werden mit Impfbüchlein vergeben.“

„Unsere Hilde (schwarz weiss), ist be-
reits 4 Monate alt, und leider noch scheu, sie 
sucht einen Menschen der ihr viel Geduld 
entgegenbringt damit sie sich öffnen kann. 
Sie stammt von einem Hof in Villnöss, ihre 
beiden Geschwisterchen wurden bereits an 
tierliebe, einfühlsame Menschen vermittelt.  
Hilde ist wie alle unserer Pflegekätzchen be-
reits entwurmt und geimpft und wird mit 
Impfbüchlein an einen guten Platz verge-
ben. “

Eine Bedingung die wir stelle ist die Kas-
tration, unsere Pflegekatzen müssen mit 6 
Monaten kastriert werden. Der Irrglaube 
dass die Kätzinnen einmal Junge bekommen 
sollten, ist schon lange von den modernen 
Tiermedizinern widerlegt worden.

Ein Mitglied unseres Vereins, der als Be-
rufssoldat im Kosovo stationiert ist und das 
Tierelend vor Ort erleben muss, hat uns um 
unsere Hilfe gebeten. Er sucht eine Pflege-
stelle oder noch besser ein gutes Zuhause 
für zwei  junge Hunde die wir hier kurz vor-
stellen. Gerry und Toma (Männchen und 
Weibchen) sind mittelgroße, 10 Monate 
alte, bereits kastrierte, gesunde Hunde die 
als Welpen von der Straße in Kosovo von 
unserem Mitglied  aufgelesen wurden und 

in eine Auffangstation des schweizer Vereins 
„Straycoco“ gebracht worden sind.

Sie verfügen über alle nötigen Untersu-
chungen, Impfungen und die Ausreisepapie-
re. Sie werden Anfang September mit ihm 
nach Südtirol kommen. 

Wir würden uns sehr freuen wenn sich 
über diese Annonce  jemand für die beiden 
meldet! 

Info Hunde bei Wally unter 328  8723504
Info Katzen bei Elke unter 349 5905608
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