Guten Tag,
vor längerer Zeit waren zwei meiner Hunde
entlaufen. Meine Schwester und ich suchten
täglich jeden qm in unserer Umgebung ab. Wir
hängten Flyer an jede Tür und legten sie unter
jeden Stein neben die Tore. Immer wieder
bekamen wir Anrufe, dass man unsere Hunde
gesehen hätte. Ich weiß nicht, wem ich es
versprach, aber sollte ich sie jemals wieder
finden würde ich Tierschutzhunden helfen.
Und nach 7 Tagen fanden wir die Hunde
plötzlich in einer großen Grube.
Aus dem Gedanken 2x wöchentlich
Tierheimhunde spazieren zuführen wurde eine
eigene Hundeauffangstation im Südosten
Mallorcas.

Mir war nicht bewusst, dass Tierschutz sehr
kostenaufwendig, sehr zeitaufwendig, stressig
und auch oft mit viel Ärger verbunden ist.
Ich wollte schon oft aufgeben, aber dann
schaue ich wieder aus dem Küchenfenster und
sehe 5 große schwarze Hunde über die Finca
rennen. Einer vorweg mit der Beute, meist ein
Puschen, ein Tuch, oder ähnlich Ergattertes....in
Ausnahmefällen Hundespielzeug. Und dann
muss ich wieder lachen....
Mir fällt dann wieder ein, dass sich für jeden
dieser 5 alles gelohnt hat. Und eines Tages
heißt es loslassen und Abschied nehmen, denn
dann gehen sie in ihre neuen Familien.

Früher oder später kommen die Fotos.....nach
alldem was sie zuvor erlebt haben, sind sie
"angekommen"..... liegen im Hundekorb, auf
dem Sofa, spielen mit den Kindern
Ich entscheide mich zwischen "den letzten"
Hunden in den Tötungsstationen.
Die, deren Zeit schon lange abgelaufen ist.
Zudem haben wir auch viele Abgabehunde.
Denn viele Menschen können die gefundenen
Hunde oder ihre eigenen Hunde aus oft
verständlichen Gründen wirklich nicht
behalten.
Klein oder groß, schwarz oder beige, jung oder
alt, hübsch oder hässlich, gesund oder krank.
Jeder Hund hat eine Chance verdient. Denn
jeder Hund hat irgendetwas ganz Besonderes.
Wir haben immer ca. 15-20 Tierschutzhunde.
Leider können auch wir nicht allen Hunden
helfen, aber für einige sind wir ihre Einzige und
auch oft letzte Chance.
Vielen herzlichen Dank
Stefanie Holze & Familie

