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Der kleine Welpe hat jetzt auch einen Namen - Lotti! Gitta berichtete, dass er gesund und munter
ist ....

Welpe mit abgehacktem Pfötchenballen
Gestern (20.8.) berichtete Gitta:
„Eben komme ich aus dem Tierheim Stargard zurück und bin ziemlich angeschlagen. Ich war dort eine
Minute zuvor angekommen, als ein Auto mit zwei Frauen vorfuhren. Diese holten aus dem Kofferraum
eine vielleicht 5 -6-wöchige kleine Hündin, entweder sehr schäferhundnah oder aber reinrassig, ich weiß
es nicht. Diese hatten sie gerade im Wald mit einer dünnen Kordel um den Hals gefunden, jemand hatte
sie ein ganzes Stück vom Weg entfernt angebunden und wenn das Tierchen nicht gewimmert hätte, dann
hätten sie es nicht entdeckt.
Die Vorsitzende des Tierheimvereins besah sich das Häufchen Elend und entdeckte, dass dem Tier eine
Hinterpfote abgehackt worden war. Die Wunde war bereits beinahe verheilt und sah nicht entzündet
aus.
Die erste Reaktion der Vorsitzenden war: ‚Die wird niemand nehmen, die haben wir hier bis zu ihrem
Ende.’ Meine Befürchtung ist, dass sie damit recht hat. Dieses Tierchen hat, kaum sechs Wochen alt,
schon alles Pech der Welt für sich gepachtet und ich würde gern das dazu beitragen, was ich vermag, um
ihr zu einem besseren Lebensplatz zu verhelfen. Nur kann ich sie leider nicht auf Dauer hier zu meinen
Greisen setzen, es hätte einfach keinen Sinn. Aus diesem Grund bleibt mir nur die Möglichkeit, sie dort
im Tierheim zu lassen und zu versuchen, einen Pflegeplatz für sie zu finden.
Ich könnte im Vorfeld, damit alles legal und gesundheitlich unbedenklich ist, sie sofort nach einer
Zusage zu mir auf den Hof holen, alle Impfungen durchführen, für Pass und Chip sorgen. Hier könnte sie
im sozialverträglichen Rudel zu sich kommen und Geborgenheit erfahren.“
Gitta nahm sofort Kontakt zu mehreren Tierschutzkollegen auf. Es wurde ihr zugesichert, dass man alles
in Bewegung setzt, um für diese kleine Hündin ein gutes Zuhause zu finden.
So ist Gitta heute nach Stargard gefahren und hat die kleine Hündin auf den Hof geholt. Hier soll sie sich
erst einmal erholen.
Und natürlich wird jetzt intensiv eine Pflege- oder Endstelle für die Kleine gesucht.
Wer helfen kann, nehme Kontakt zu Gitta auf> gitta6@gmail.com

