ZOE
Zoe wurde als Welpe ein Halsband angelegt und die Größe nie
angepasst. Wir mussten ihr das Halsband aus der eiternden Haut
schneiden. Nach anfänglichen Verbandswechseln konnten die
Hautareale miteinander vernäht und Zoe nach Abschluss der
Behandlung in ein neues Zuhause vermittelt werden.

LEO
Den Verletzungen zufolge muss er von einem Auto erfasst und
mitgeschliffen worden sein. Sein verletztes Sprunggelenk musste
deshalb knochenchirugisch versorgt werden.
Nach achtwöchiger Intensivbetreuung wird der Bereich
ausgeheilt sein und der Fixateur extern kann entfernt werden.

JACK
Ein zertrümmertes Becken und ein Bruch des Unterschenkels
waren Jacks Schicksal, weshalb er zu uns gebracht wurde. Er war
zu diesem Zeitpunkt gerade mal fünf Monate alt und konnte
nicht verstehen, was mit ihm passiert war.
Drei Operationen verhalfen ihm in ein neues Leben und wir
bereuen keine Sekunde, diesem tollen Hund diese Chance
gegeben zu haben!

YOU CAN
Er wurde mit zwei gebrochenen Vordergliedmaßen im Dreck
gefunden. Den Wunden zufolge lag er dort mehrere Tage. Tapfer
und ohne jegliche Abwehrreaktionen ließ er die notwendigen
Verbandswechsel zu.
Er wurde nach Deutschland geflogen und operiert. Alle
Menschen, die YOU CAN bisher kennen lernen durften, sind
von seinem zauberhaften Wesen begeistert.
YOU CAN ist momentan noch nicht vermittelt.

TEURE

OP

FER

Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund,

wir kastrieren tagtäglich eine Vielzahl an Straßentieren. Die
Tierschützer bringen uns jedoch auch in ihrer Verzweiflung
schwer verletzte Tiere, denen vor Ort meist nicht geholfen
werden kann. Wenn wir eine Chance auf Genesung sehen,
möchten wir auch diesen Tieren eine Zukunft geben.
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.
Sie möchten mehr über unsere Arbeit erfahren?
Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage oder auf
unsere Facebook-Seite: Förderverein Arche Noah Kreta e.V.

Einige jedoch brauchen eine Knochen-Operation in
Deutschland, wo alleine das Material schon erhebliche Kosten
verursacht. Auch die Kosten für die mehrwöchige Nachsorge
und Verbandswechsel sind nicht unerheblich.
Und genau für diese Patienten brauchen wir
Ihre Hilfe, liebe Leser!

Helfen Sie mit Ihrer Spende!

AKTIONEN

Fast alle Intensivpatienten können wir direkt während
unserer Kastrationseinsätze betreuen. Sie benötigen die
unterschiedlichsten Arten der Versorgung, beispielsweise
mehrmals tägliche Wundspülungen, Verbandswechsel,
Infusionen, verschiedenste Medikamente und natürlich
Zuwendung. Diese Intensivpatienten können wir selbst bis zu
ihrer Genesung versorgen und versuchen so die entstehenden
Kosten so gering wie möglich zu halten.

Förderverein
Arche Noah Kreta e.V.
Tierärzte-Pool
c/o Kerstin Meinecke
Gierkezeile 29
10585 Berlin

BEI ALLEN

Jedoch haben 1000 Leser
1 Euro, um ihn zurück in
ein lebenswertes Leben zu
bringen!

TIERSCHUTZ

Bitte ausreichend
frankieren.

OPERATIONEN

Er hat keine 1.000 Euro für
seine Operationen, die er
braucht, um wieder gesund
zu werden!

NOTFALL-

Bei Kastrationseinsätzen werden wir jeden Tag mit schwer
verletzten Tieren konfrontiert. Es sind Tiere, die nicht selten
über Tage und Wochen hinweg Qualen erleiden mussten, ehe
sie gefunden wurden. Allein die Geschichte, die uns in vielen
Fällen zusammen mit dem verletzen Tier präsentiert wird, lässt
uns Tränen in die Augen steigen. Könnten Sie diesen Tieren die
Hilfe verweigern? Wir können es nicht! Wir möchten diesen
Tieren, die ab diesem Moment unsere Schützlinge sind, eine
Chance auf ein besseres Leben geben.

