Projekt „SálvanOS “

Projekt klingt kalt und unpersönlich... ehrlich
gesagt, ist uns der Klang nicht so wichtig. Es
ist die Verbundenheit, wie sich ein Verein mit
seinen Zielen aufstellt und es ist die Ehrlichkeit
einzugestehen, dass wir nicht die Welt retten
aber alles tun um dieses eine Notfell, um das
wir uns gerade kümmern, eine zweite Chance
zu geben, die unsere gemeinsamen Projekte
auszeichen....
Wir haben mit SálvanOS einen weiteren verlässlichen Partner in Spanien gefunden, der uns
wesentlich unterstützt und die in Not geratenen
Felltiere, für die wir die Verantwortung übernommen haben, in „Sicherheit“ bringt.

oben: das SálvanOS Team
unten: Julchen wurde vom SálvanOS Team erstversorgt...

Wir können nun in Ruhe dort die ärztliche
Versorgung, von der Untersuchung auf die typischen Mittelmeererkrankungen über chippen,
impfen bis zur Kastration, gewährleisten.
Pflegebedürftige Notfelle werden gepeppelt,
bis sie auf den Weg, nach Möglichkeit direkt zu
einem unserer Adoptanten, geschickt werden
können.
Wir werden die Vereinsziele von SálvanOS
zukünftig finanziell unterstützen und freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit.
Der in Spanien eingetragene und gemeinnützige Verein
SálvanOS
APTDO 130
30710 LOS ALCÁZARES / España
stellt sich hier kurz selbst vor:

SálvanOS besteht aus einer Gruppe von Menschen, die tagtäglich und an verschiedenen Fronten um das Wohl der Tiere
kämpft.
Wir holen Hunde und Katzen von der Straße, aus Familien, die ihre Tiere nicht mehr halten können oder wollen, und
wir retten sie aus schlechter Haltung oder den Perreras.
Wir arbeiten nicht mit Zwingern, unsere Schützlinge werden in Pflegestellen aufgenommen, damit sie sich in einer
Familie erholen und an eine Endstelle gewöhnen können. Wenn eine solche Endstelle gefunden ist, organisieren wir den
Transport der Tiere und besetzen den Pflegeplatz mit einem neuen Notfell.
Auf unser Projekt „SálvanOS geht zur Schule“ sind wir besonders stolz. Unsere Freiwilligen besuchen Schulen und
bringen den Kindern durch Gespräche, Spiele und geeignetes Anschauungsmaterial das Verständnis und den Respekt
für Tiere näher. Wir versuchen, das Problem der Misshandlung von Tieren an der Wurzel zu packen: Bei den Kindern.
Wir haben seit kurzem ein neues Projekt, von dem wir uns viel versprechen. Hunde und Katzen der Senioren. Alte Leute,
die mit einem Haustier leben und Angst haben, dass ihr Vierbeiner bei ihrem Ableben in einer Perrera oder auf der
Straße landet, können über uns das Wohlergehen ihrer Lieblinge absichern. Die Tiere bekommen von uns einen Anhän-

ger für das Halsband mit einer Nummer zur Identifikation und dem Vermerk
„Wenn mein Herrchen stirbt, hier melden“. Über die Nummer wissen wir
sofort, um welchen Halter und welches Haustier es sich handelt. Wir holen
es ab und bringen es in einer Pflegestelle unter, bis wir ein neues Zuhause
gefunden haben.
Wir finanzieren Kastrationen. Wir bieten Privatpersonen an, ihre Tiere durch
unsere Tierärzte zu Tierschutzpreisen kastrieren zu lassen. Wir legen diese
Tierarztkosten in voller Höhe aus und die Familien können uns den Betrag
in kleinen monatlichen Raten zurückzahlen. Diese Hilfe ist vollkommen kostenlos, wir erzielen damit keinen Gewinn.
Da uns viele sehr aktive europäische Tierschutzvereine unterstützen, können
wir unsererseits kleinen Organisationen hier in unserem Umkreis helfen, die
gerade erst mit ihrer Arbeit zum Wohl der Tiere begonnen haben. Auf unserer Seite sind diese Projekte unter Proyectos Actuales zu sehen.

oben: Angel Paola wurde aus ihrer Notlage befreit und ist zZ beim SálvanOS
Team gut untergebracht....
unten: Otto wurde vom SálvanOS Team
für uns auf Nummer „sicher“ gebracht

Sálvanos ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und all unsere Aktivitäten werden vollkommen kostenlos ausgeführt. Wir erhalten keinerlei öffentliche Unterstützung und finanzieren uns ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und durch die Organisation von Veranstaltungen, wie z.B.
Flohmärkte, Verkauf von T-Shirts oder Wohltätigkeitsfesten.
Bank: CAJAMAR, Kontonummer 3058 0327 18 2720015999
IBAN: ES75 3058 0327 1827 2001 5999
BIC/Swift Code: CCRIES2A
Die Arbeit ist hart, aber sie gibt unserem Leben einen Sinn. Unsere kleine
Gemeinschaft wächst ständig. Wir sind unglücklich, wenn unsere Hilfe für
ein Tier zu spät kam, und wir sind glücklich, wenn man uns Happy-Fotos
von unseren ehemaligen Schützlingen schickt. Diese Fotos sind, was unseren
Herzen die Kraft zum Weitermachen gibt,
das SálvanoOS Team

internet:

Wir bedanken uns für die bisherige Unterstützung und freuen uns mit
Euch zusammen, dem einen oder anderen Notfell einen artgerechten
zweiten Lebensabschnitt zu verschaffen.....
das Bobtail Nothilfe Team

Kontakt unter:
Anita Venten
Tel.Nr. 02161-651345 (ab 14.00 Uhr - 21.00 Uhr)
bobtailnothilfe@arcor.de
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