Das Tierasyl in Tuzla ist eine Zuflucht für Hunde in der Stadt Tuzla –
derzeit sind es ca. 400 Hunde die dort leben müssen, unter schwierigsten
Umständen. Die Station liegt außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe und
muss teilweise sogar gegen Attacken abgesichert werden.

Tuzla

Das Tierasyl Tuzla
braucht unsere Hilfe!

Alles dort ist, obwohl das Tierasyl seit 10 Jahren existiert, improvisiert –
aber mit Liebe, Aufopferung und so gut es geht. Ohne die Tierheimleiterin
und ihren unermüdlichen Einsatz gäbe es diesen Ort nicht. Sie versucht
aus dieser Station ein Tierheim zu machen und ist auf ausländische Hilfe
– seelisch wie praktisch und finanziell – angewiesen, auch wenn sie um
Anerkennung in Bosnien selbst kämpft. Und das ist schwer, denn für Hunde
wird wenig bis nichts gegeben – so wird diese Auffangstation auf ehrenamtlicher Basis betreut, hin und wieder bringen dort großherzige Menschen
etwas oder Restaurants und Kantinen sind froh, auf diese Weise ihre Abfälle
loszuwerden. Es fehlt am Nötigsten, der Boden ist nicht fest, bei Regen oder
Schnee stehen die Hunde im Matsch – es gibt viel zu wenig Hundehütten
und kaum trockene Stellen. Das Futter ist ein Katastrophe, so gehören
Mangelerkrankungen ebenso zum Alltag dazu, wie Probleme durch Beißereien in den viel zu großen Rudeln. Bosnien-Herzegowina gehört noch nicht
zur EU – möchte aber gern dazu gehören. Deshalb ist die Aufmerksamkeit
für dieses Tierheim aus den Gründungsstaaten der EU etwas besonders
Wichtiges und hilft, die Akzeptanz des Asyls als Tierheim zu festigen. Wir
wollen helfen!

… und brauchen dazu Ihre Hilfe!

Fellgesichter e.V.
ist ein rasseunabhängiger Tierschutzverein
mit dem speziellen
Ziel, Hunde und
Katzen aus extremen
Notlagen zu retten
und sie in ein schönes
Zuhause zu vermitteln.
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www.fellgesichter.eu
www.fellgesichter-forum.eu
Wir sind als gemeinnützig
und besonders förderungswürdig anerkannt!
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Es fehlt an allem,
obwohl sich die
ehrenamtlichen
Mitarbeiter alle
Mühe geben …

Als Futter gibt es
gekochte Hühnerbeine, manchmal
auch Reste …

Stroh ist das
einzige, das ein
bisschen Wärme
gibt im bitterkalten Winter.

Helfen Sie mit!

Jede Spende ist ein wichtiger
Beitrag Leben zu retten!
Täglich erfrieren
Hunde, weil sie
zu schwach sind,
um die Kälte
auszuhalten.
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Zusammen
helfen!

In viel zu großen
Rudeln leben die
Hunde hier im
Tierasyl.

Es gibt auch zu
wenige Hunde
hütten im Asyl
in Tuzla.

