
Liebe Tierfreunde, Unterstützer und Mitglieder der Tierhilfe Fuerteventura e.V.,
 
das Jahr 2015 Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Die letzten Jahre haben wir zu Weihnachten 
einen Jahresrückblick versendet. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, den Rückblick für 2015 im ersten Quartal 
2016 zu veröffentlichen, sobald auch die Auswertung der Buchhaltung für das Geschäftsjahr 2015 fertig gestellt ist. 
 
In diesem Jahr wenden wir uns mit einem ganz speziellen und besonders dringlichen Weihnachtswunsch an SIE:

BITTE HELFEN SIE UNS BEI DER VERSORGUNG UNSERER ZAHLREICHEN, AKTUELLEN NOTF(E)LLE,
indem Sie uns finanziell unterstützen, z.B. durch die Überweisung einer einmaligen Spende auf unser 
Spendenkonto oder durch die Übernahme einer Tier-Patenschaft.
 
Wir machen uns große Sorgen: In den letzten 10 Wochen haben wir zahlreiche Notf(e)lle in unsere Obhut aufgenommen. 
Die tierärztlichen Versorgungen dieser Schützlinge - in den meisten Fällen lief es auf eine operative Versorgung hinaus -  
waren sehr kostenintensiv und sind für uns ohne finanzielle Unterstützung Dritter nur sehr schwer zu bewältigen.
 
Wir möchten aber weiterhin unserem Motto treu bleiben und auch diesen Tieren helfen, denn die Versorgung akuter 
Notf(e)lle gehört für uns zu einer seriösen Tierschutzarbeit dazu:

Hinsehen und helfen anstatt wegschauen - auch diese Tiere haben ein Recht auf ein würdiges Leben!
 
So zeichnete sich bisher die Tierschutzarbeit der Tierhilfe Fuerteventura e.V. aus - und darauf legen wir großen Wert!

 
 

Spendenkonto der 
Tierhilfe Fuerteventura e.V.: 
Kreissparkasse Köln 
Kto.-Nr. 220 111 
BLZ: 370 502 99  

Für SEPA-Überweisungen: 
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11 
BIC: COKSDE33XXX

Stellvertretend für unsere aktuellen Sorgenkinder möchten wir 
Ihnen das Schicksal der kleinen Vicky vorstellen:

Am 30. November 2015 wurde die erst 3 Monate alte Mischlings-
hündin Vicky schwer verletzt bei einem unserer Inseltierärzte  
abgegeben. Durch einen Autounfall war ihr Oberschenkelknochen 
am linken Hinterbein komplett durchgebrochen und ragte aus  
ihrem Bein heraus. Die kleine Welpin hatte starke Schmerzen 
und stand unter Schock. Etliche Blutergüsse erstreckten sich über 
ihren kleinen Körper. Die Gefahr einer Sepsis war - bedingt durch die  
offene Fraktur - sehr hoch.
 
Vicky wurde noch am selben Tag notoperiert. Der Bruch konnte  
gerichtet und mit Hilfe von K-Drähten fixiert werden. Nach 2 Tagen 
stationärem Aufenthalt durfte Vicky die Klinik verlassen und zog 
auf eine unserer Inselpflegestellen um. Seitdem kümmern sich  
Carola und Norbert - von der „Welpenstation Fuerteventura“ - täglich 
liebevoll um die kleine Patientin.
 
Vicky ist trotz allem was sie schon in ihrem jungen Alter über sich 
ergehen lassen musste, ein fröhlicher Welpe. Sie ist dankbar für  
jedes bisschen Aufmerksamkeit. Mit anderen Hunden, egal ob groß 
oder klein, kommt sie BESTENS aus. Die Tierärzte gehen davon 
aus, dass bei guter Heilung keinerlei Folgeschäden zurückbleiben 
werden. So wünschen wir der kleinen, tapferen Maus in naher 
Zukunft ein sorgenfreies Leben in einer liebevollen Familie. 
 
Für uns war es selbstverständlich, dass wir Vicky helfen - wir  
konnten sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen! Damit 
wir aber auch zukünftig diese Art Tierschutz weiter betreiben und 
Notf(e)llen wie der kleinen Vicky helfen können, sind wir dringend 
auf die Spendenbereitschaft tierlieber Menschen angewiesen.

DESWEGEN BITTEN WIR SIE VON GANZEM HERZEN:

ERFÜLLEN SIE UNSEREN NOTF(E)LLEN IHREN WEIHNACHTSWUNSCH UND UNTERSTÜTZEN 
SIE UNSERE ARBEIT DURCH EINE SPENDE!
 
Helfen Sie uns, damit wir vor Ort bei Notf(e)llen nicht handlungsunfähig werden und weiterhin Hilfe leisten könnten.
Wir danken Ihnen schon jetzt in Namen unserer Schützlinge!
 
Einen besonderen Dank richten wir auch an:

• die privaten Pflegestellen und Helfer auf der Insel

• das Team der „Finca Esquinzo“ 

• das Team von „Dolittles Doghotel“ 

• das Team der „Welpenstation Fuerteventura“

• alle Pflegestellen und aktiven Helfer in Deutschland 

• alle Spender, Sponsoren und Unterstützer

Das gesamte Team der THF wünscht Ihnen, Ihren Familien und Vierbeinern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
erfolgreichen Start ins Jahr 2016.

Es grüßt Sie herzlich der Vorstand der Tierhilfe Fuerteventura e.V.
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Eine Geschichte, die berührt.
Ein Schicksal, bei dem wir nicht wegsehen
konnten und handeln mussten ...

Diesen Notf(e)llen konnten wir 
- dank Ihrer Unterstützung -
bereits helfen:

Vor der OP: Nach der OP:

Aktuelle Notf(e)lle Hunde

Aktuelle Notf(e)lle Katzen

https://www.youtube.com/watch?v=1sW2wB2jKWc
http://www.tierhilfe-fuerteventura.de/html/notfelle-hunde.php
http://www.tierhilfe-fuerteventura.de/html/notfelle-katzen.php
http://www.tierhilfe-fuerteventura.de/html/datenbanksuche.php?PLZ=beliebig&Geschlecht=beliebig&zuzuordnen_unter=beliebig&Name=Vicky&Hunderasse=&suche=Suchen
http://www.tierhilfe-fuerteventura.de/html/hilfe-ueberblick.php
http://www.tierhilfe-fuerteventura.de/index.html

