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Sehr geehrte Frau Mustermann,

2018 das Jahr des Grauens, des Erwachens und Schreckens. So werden wir alle es in Erinnerung behalten. Die Natur
schlug zurück, gab uns zu verstehen, dass wir Menschen es übertrieben haben. Feuer, Tsunamies, Orkan und Flutwellen.
Ausrottung der Artenvielfalt, Tierquälereien in nie gesehenem Ausmaß. Ich bin dankbar all denen, die in die Massen-
tierhaltungen eingedrungen sind, die in die Schlachthöfe und Mastbetriebe gingen und dokumentierten, wie es dort
zugeht. Weltweit wird ein Verbrechen an unschuldigen Tieren begangen, das aufhören muss, wenn wir noch in den
Spiegel sehen wollen. Tröstlich ist, dass viele Menschen sich besonnen haben und aufgerüttelt für Tierrechte kämpfen,
sich zum Wohle der Tiere einsetzen. 

Sie, lieber Tierfreund, haben sich entschlossen, den Tieren auf Mallorca zu einem besseren Leben zu verhelfen. In einer
großartigen Aktion konnten wir das Tierheim-Gebäude ankaufen und sind nun „Herr im Hause“. Das war eine
Spitzen-Leistung und hat schon höchstes Lob verdient. Mit Ihrer Spende war es möglich 454 Katzen zu kastrieren,
ihnen ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Ihre Spende hat dazu verholfen, dass wir Todeskandidaten aus Son Reus
herauskaufen konnten, sie aufgepäppelt haben und in liebevolle Familien vermittelten. Ihre Spende hat aber auch
denen zu einem warmen Körbchen verholfen, die zu alt und gebrechlich für eine Vermittlung waren und die nun in
unseren Oldie-Gruppen leben. 

Dank unseres Partnertierschutzvereines TSV Kelsterbach und TSV Gelnhausen, konnten wir Tiere in gute Hände
vermitteln. Ein befreundeter Tierschutzverein auf Mallorca ist uns behilflich, die schwierigen Podencos (ehemals aus
einer  Ibiza-Rettungskation) geeigneten Familien vorzustellen und zu vermitteln. Dank der Fürsorge vieler privater
Tierschützer auf Mallorca werden Katzenkolonien betreut. Wir freuen uns, dass die Anzahl dieser Menschen gewachsen ist.
Das lässt uns hoffen, dass das kommende Jahr 2019 für unsere Schützlinge erträglicher wird.

Wie immer möchte ich wieder an Ihr Herz für Tiere appellieren. Vergessen Sie uns nicht, wir sind auf Ihre Hilfe ange-
wiesen - ohne diese, können wir den Tieren nicht helfen. Bleiben Sie gesund, und wenn Sie möchten, schreiben Sie uns. 
Wir freuen uns über jeden Zuspruch, aber auch Verbesserungsvorschläge.   

Wir wünschen Ihnen eine geruhsame Vorweihnachtszeit 

Helga Knies/Judith Wagner
Und das Team des Tierheimes Andratx
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Als wir den Notruf erhielten, sagten wir sofort zu, Lizzy vorübergehend
zu übernehmen, bis das Frauchen wieder aus der Klinik zurück wäre. Es
vergingen drei Tage und wir erhielten den Anruf, bin wieder zu Hause,
wie geht es meinem Hund. Dann der Nachsatz: kommende Woche feiere
ich meinen 55. Geburtstag und wenn die Fäden an meiner Kopfwunde ge-
zogen sind, hole ich den Hund. Weder die angegebene Telefon-Nr. noch
die Anschrift stimmten. Bis heute wurde sie auch nicht abgeholt. Lizzy
hat einen Chip, so konnten wir ihre Vorgeschichte ermitteln. Im Alter von
4 Monaten wurde Lizzy den Vorbesitzern gestohlen. Die Spur verlief im
Nichts, bis jetzt war dieser Familie nicht bekannt, ob der Hund überhaupt
noch lebte. Wie und wann Lizzy zu der jetzigen Besitzerin gelangte ist

auch nicht bekannt. Lizzy, jetzt 11 Jahre, steht wieder einmal ohne Familie, muss im Tierheim sich in der Gruppe
zurecht finden. Sie ist zurückgezogen, trauert und möchte noch einmal so gerne in eine liebevolle Familie umziehen.

Der kleine Prinz
Als wir diesen kleinen Chihuahua gebracht bekamen, wussten wir nicht, welche Pro-
bleme auf uns zukommen würden. Der 2kg-Hund war offensichtlich schwer misshan-
delt worden. Seine letzten Rückenwirbel waren gebrochen, das Hinterbein zertrümmert.
Zuerst einmal ein Fall für Frau Dr. Koopmans und Team. Mit viel Geduld wurde der
kleine Prinz in der Tierarztpraxis versorgt, gelangte dann zu mir. Das Tierheim mit all
den großen und schweren Hunden wäre ein Risiko für ihn gewesen, er sollte möglichst
wenig laufen und erst mal für Wochen in Beobachtung stehen. So humpelte der kleine
Prinz sich in meine Wohnung ein und auch in die Herzen der zwei kleinen Hunde, die
sich hier befinden. Anfangs durfte man ihn nicht anfassen, nicht bewegen, er selbst zit-

terte schon, wenn man ihn nur ansah. Was musste er wohl erlitten haben? Es dauerte Wochen bis der Verband
endlich abkam, bis der kleine Prinz überhaupt einmal Freude zeigte. Er begann kleine Stofftiere zu sich ins Bett-
chen zu tragen und diese zu knuddeln. Wir dachten, es geht bergauf. Leider kam jetzt wieder ein Rückschlag, der
Rücken ist immer noch nicht richtig verheilt und die Tortur des Verbandes muss er erneut ertragen. Es wird wohl
noch einige Zeit dauern, bevor dieser Winzling vermittelt werden kann. Wer möchte bis dahin eine Patenschaft
übernehmen oder auch helfen die Tierarztkosten zu tragen. 

Negrita
Der Anruf rührte uns zu Tränen. Ein älterer Deutscher lebte auf einer
Finca ohne Strom, Wasser und völlig abgeschieden, am Rande des
Existenzminimums. Er wurde von einer kirchlichen Einrichtung regel-
recht aufgespürt und man war bemüht, ihn zurück nach Deutschland
zu überführen, damit er dort in geordnete Verhältnisse kommen könne.
Leider waren auf dieser Finca auch Tiere. Die Hühner fanden schnell
Liebhaber bei den Nachbarn, die Katzen verliefen sich auf bewohnte
Fincas, aber der Hund stand einsam angekettet auf kargem Boden. Kei-
ner wollte ihn. Negrita kam zu uns, und sicher hat sie das erste mal in
ihrem Leben in einem Bettchen geschlafen, ausreichendes und gutes
Futter bekommen, Streicheleinheiten und Zuwendung. Sie ist geduldig,
liebevoll und belohnt uns jeden Tag mit freundlichem Blick und freu-
digem Schwanzwedeln. 

Lizzy, auf der Suche nach Frauchen……………
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Wir adoptierten Lotta aus Son Reus. Dank der zweckbezogenen Spenden kön-
nen wir ab und an, Hunde aus dieser Auffangstation holen und ihnen ein Über-
leben sichern. Lotta saß 4 Monate in Son Reus, es interessierte sich niemand
für sie, also gelangte sie auf die Tötungsliste. Buchstäblich am letzten Tag
konnten wir sie adoptieren. Wir waren erschrocken über den Zustand des Tie-
res. Er stank nach Urin und Kot, war völlig verschreckt und ängstlich. Sobald
sich eine männliche Person mit Putzzeug näherte, begann Lotta erbärmlich zu
zittern und zu weinen. Was müssen diese armen Tiere dort ertragen, oder was
haben sie schon erleben müssen? Lotta erholt sich nun langsam und wir sind
ganz sicher, dass Lotta bald versteht, dass nicht alle Menschen böse sind. 

Lotta

Beispiele der Tierhaltung auf Mallorca
Einige Menschen sind unbelehrbar, andere haben schon den großen Schritt zur liebevollen Betreuung eines Tieres
gemacht. Wir werden gemeinsam weiter dafür kämpfen, dass diese Mißstände aufhören.  

Muckel
- einer von vielen, die uns dieses Jahr in Obhut gegeben wur-
den. Zuerst dachten wir, dass dieser kleine Kerl keine
Chance hätte. Die Verletzungen waren zu alt und zu groß.
Aber der kleine Kämpfer hat uns eines besseren belehrt.
Obschon das linke Auge entfernt werden musste und auf der
rechten Seite nur Schatten für ihn zu sehen sind, hat er sich
prächtig entwickelt. Er tobt und spielt mit seiner besten
Freundin DULCE, als wäre sie seine Mama. Die alten
Katzen tolerieren ihn und manches mal gibt es auch einen
kleinen, gut gemeinten Hieb, damit er sich benimmt. 
MUCKEL ist einer von vielen kleinen Katzen, die wir in
diesem Jahr aufgezogen haben. Es waren viele Flaschenkin-
der dabei, Winzlinge, die kaum eine Chance hatten. 
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Wir haben bislang, Dank Ihrer Spenden, in 2018 - 454 Katzen kastrieren können. 
Die Kastrationsaktionen sollen weiter laufen und soweit das Sonderkonto wieder
einen Plusstand aufweist, werden wir mit aller Kraft diese Aktionen fortführen.

Katzenelend - durch Kastration von Anfang an verhindern!

Mit einer Spende von 40.- Euro pro Tier
helfen Sie viel Leid zu verhindern.

Wir haben zur Zeit 214 Katzen, 54
Hunde, 32 Wasserschildkröten, div.
Vogelarten und Kleintiere zu be-
treuen. Dank Ihrer Hilfe und Unter-
stützung können wir aktiv werden.

Bitte vergessen Sie uns nicht. 
Bleiben Sie Schutzengel
für die stummen Tiere.

Unser Tierheim in Andratx, letzte Hoffnung für ungeliebte Tiere.

Hier eine Auswahl der letzten Katzen, die sich allesamt noch bei uns befinden und auf neue Familien hoffen. In-
teressenten können sich gerne mit Judith Wagner (tierhilfe-mallorca@t-online.de) in Verbindung setzen. Ab
Dezember sind einige dieser Samtpfoten in Deutschland zwecks Vermittlung. 
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