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Altdorf, im November 2016 

 

 

 

Unsere Schützlinge im Tierheim 

 

 

Liebe (Tier)freunde 

 

Es gibt aktuell um die 50 Hunde im Tierheim. 33 von ihnen sind über ein Jahr, drei von ihnen (Eponie, Frippon 

und Rouky) schon zehn Jahre dort. Wir haben alle portraitiert und ihr könnt sie kennen lernen.  

 

Einigen von ihnen ist Schlimmes widerfahren. Shayna wurde im Oktober schwer verletzt am Strassenrand im 

Forêt Bonifacio mit zwei Schüssen im Kieferbereich aufgefunden. Sie musste ins Tierspital nach Bastia. Nach 

einer schweren Operation ist sie nun bei Sandrine daheim in Pflege. Wir hoffen, sie bekommt bald ein war-

mes, liebevolles Zuhause, wo sie nur noch Liebe erfahren darf. Diese Geschichte und alle anderen berühren 

uns sehr und wir sind deshalb so glücklich, kümmern sich Sandrine und die Bénévols tagtäglich rührend um 

die heimatlosen Tiere. Geschwächt, verletzt kommen sie im Heim an oder werden vor unserem Tor oder am 

Strassenrand ausgesetzt. Sie brauchen Pflege und Zuneigung, oftmals tiermedizinische Hilfe. Sie werden bes-

tens betreut, bis sie wieder auf den Beinen sind und bereit sind für ein neues Plätzchen. Leicht fällt der Ab-

schied nie, denn die Tiere wachsen ans Herz und doch freuen sich alle, wenn die Schützlinge am neuen Platz 

ihr Glück finden.  

 

Neu bieten wir auf unserer Homepage Patenschaften an. Für 60 Franken pro Jahr kann eine Patenschaft ab-

geschlossen werden. Wir hoffen, dass wir viele Patinnen und Paten gewinnen können. Es wäre schön, wenn 

ihr es an Tierfreunde weiterempfehlen könntet. Vielen Dank! 

 

Im Jahresbericht auf der Homepage erfahrt ihr detailliert, wie wir das Tierheim in den letzten Monaten 

unterstützt haben.   

 

Was wie selbstverständlich funktioniert, ist nur dank eures Beitrags möglich!  Wir danken euch sehr für eure 

wertvolle Unterstützung und wünschen euch und euren Liebsten eine warmherzige Adventszeit.  

 

Mit samtpfotigen Grüssen 

 

 


