Tierheim in Rumänien: Fiducia und Robin Hood sind Partner!
Das Tierheim Fiducia unter der Leitung der wundervollen Lidia Maier liegt mir schon
lange am Herzen. Bewundernswert wie Lidia mit ihren 75 Jahren es schafft, mehr als
200 Hunde zu versorgen. Ihrem Tierheim angeschlossen ist nun nämlich auch das
städtische Tierheim, wofür sie ihr Grundstück für 10 Jahre bereitgestellt hat, dafür
darf sie auch über die Hunde mitentscheiden, sie vermitteln und betreuen und erhält
dafür 1, 5 Arbeiter von der Stadtverwaltung bezahlt, nun mehr schlecht als recht...
Beim meinem letzten Besuch vor Weihnachten sprach ich mit dem Bürgermeister
des Städtchens Reghin,wo das Tierheim ist, um endlich für nachhaltige Hilfe zu
sorgen.

Robin Hoods Angebot: Übernahme der Hälfte folgender Kosten mit
vertraglicher Regelung
Bau einer Quarantänestation, gerade für die Welpen ist dies sehr wichtig, da sie
sonst weiter sterben: etwa ! 11 000 inklusive Behandlungsraum, Bad und Toilette
(gibt es zur Zeit nicht!)

Kosten für 200 Hunde:
Alle Hunde entwurmen: ! 120 und impfen: ! 2000 (kombinierte Impfung)
Alle Hunde kastrieren: ! 3260 (ca. ! 19 für ein Weibchen, ca. ! 12-14 für ein
Männchen)

Wir warten noch auf die Entscheidung der Stadtverwaltung in Rumänien!

Wie Sie sehen kommen noch hohe Kosten auf uns zu – aber mit Ihrer Hilfe
schaffen wir es!
Das ist jedoch noch nicht alles:
Robin Hood wird dafür sorgen, dass immer genug Stroh für die Hunde bereit ist, hier
wird es einen Vertrag mit einem Bauern geben
Außerdem sollen alle Welpen, die aufgenommen werden geimpft werden und in die
Quarantäne kommen (unter Aufsicht des Tierarztes)

Zusammen mit der Stadtverwaltung wird Robin Hood ein Aufklärungsprogramm in
Reghin starten mit Fernsehen, Radio und Zeitungen. Es wird Vorträge in Schulen
geben über Tierschutz und Streunerhunde und die Vermittlungen in Rumänien selbst
sollen verstärkt werden, unter der Kontrolle von Lidia, die nicht jedem einen Hund
gibt.
In Zukunft soll es auch ein Kastrationsprogramm für freilaufende Hunde geben, wir
wollen nicht alle Hunde einsperren, das „Problem“ wird so mit der Zeit gelöst, ohne
Tötung.
Sie sehen, Robin Hood hat viel vor und um dies alles zu erreichen, brauchen
wir einmal mehr Ihre Unterstützung!
Fiducia und Robin Hood sollen ein Zeichen der Hoffnung werden für Rumäniens
Strassenhunde.

Bitte unterzeichnen Sie auch die Petition gegen die EU-Tötungslager und
erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon, jede Unterschrift zählt!
(Sie finden Sie unter „Aktiv werden! / Petitionen)
Vielen Dank!
!

