
Animal Respect e.V.

1. Projekt  „Welpenstation“

Liebe Spender,
 
endlich konnte mit den Bauarbeiten in der Auf-
fangstation bei Cieza begonnen werden. Der erfor-
derliche Betrag für die „Welpen-Station“ ist auch 
dank Ihrer Spende zusammen gekommen. 
Herzlichen Dank!
 
CARMEN, meine spanische Freundin, die mich auf 
die Zustände in dieser Auffangstation ursprünglich  
aufmerksam machte, die mir außerdem als Über- 
setzerin zur Verfügung steht und auch die Kosten-
voranschläge einholt, Helfer organisiert und moti-
viert, schrieb folgende Zeilen:

Dear sponsors, finally we have some pictures of the little 
pens for the puppies – we have been waiting for so long. 
Thanks to the hard work and the good hearts of very ge-
nerous people we are now able to build them all.

Liebe Spender, endlich einige Bilder der Quarantäne-Käfige 
für die Welpen, auf die wir so lange gewartet haben. Dank 
Ihrer großzügigen Hilfe und Unterstützung und der harten 
Arbeit vor Ort konnten wir diese endlich bauen.

Over the last month, 17 puppies lost their lifes due to Parvo-
virosis and Corona-Virus – at least 13 little creatures could 
be saved. But the losses are extremely high. Those pens will 
draw the thin line between life and death for many of those 
little babies for the time being until they are vaccinated and 
saved from the horrible symptoms coming with those terri-
ble diseases.

Allein letzten Monat starben 17 Welpen an Parvovirose 
und dem Corona-Virus, 13 Welpen konnten wir zwar ret-
ten, aber die Verluste sind nach wie vor sehr hoch. Diese 
kleinen Quarantäne-Käfige werden über die schmale Linie 
zwischen Leben und Tod mitentscheiden, können wir nun 
doch viele Welpen separieren bis sie geimpft sind und die 
schrecklichen Symptome dieser todbringenden Krankhei-
ten behandelt werden.
 
We thank you all for your generousity and all the hope for 
a better life you help to bring to those little creatures down 
here. Those little pens are a huge step forward to support us 
in our daily fight to help as many animals as we can.
 
Many many thanks.
Carmen
 
Wir danken Ihnen allen von ganzem Herzen für Ihre  
großzügige Unterstützung und damit auch all die  
Hoffnung auf ein etwas besseres Leben für viele der Tiere 
hier. Diese Käfige sind ein gewaltiger Schritt vorwärts in 
unserem täglichen Kampf, so vielen Tieren wie möglich zu 
helfen.

Vielen vielen Dank.  
Carmen
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• FÜR HUNDEHÜTTEN …
Bei meinem Spanien-Aufenthalt im Mai konnte mich  
ESPERANZA, die die Tiere in der Auffangstation betreut, 
davon überzeugen, dass einzig aus Betonstein „gemauer-
te Hundehütten“ dauerhaft ihren Zweck erfüllen können. 
Die Hunde langweilen sich 24 Stunden am Tag in diesen 
kleinen Zwingern und Hundehütten aus Holz oder Plas-
tik werden zernagt und stellen dann eine Gefahr durch 
abstehende Holzsplitter oder scharfkantiges Plastik dar.
 

• FÜR DEN BAU DES KATZENGEHEGES …
 
•  FÜR NEUE ZWINGERTÜREN  …
An den alten, verrosteten Zwingertüren verletzen sich 
immer wieder Hunde und sie machen es den Einbrechern 
leicht nachts Rassehunde zu stehlen…
 
• FÜR SONNENSCHUTZ AN DEN ZWINGERN …  
 
•  Und letztendlich für die langersehnten AUSLÄUFE 
an den Hundezwingern an beiden Längsseiten der Auf-
fangstation, die den Hunden ein wenig Ausweich- und 
Bewegungsmöglichkeit bieten sollen. Der Platz ist vor-
handen – es fehlen leider die finanziellen Mittel für dieses 
große Projekt!
 

Noch immer sammeln wir Spenden für weitere dringend notwendige Baumaßnahmen in der Auffangstation.

Wenn Sie eine bestimmte Maßnahme unterstützen wollen, dann erwähnen Sie diese bitte unter  
Verwendungszweck - z.B. „Sonnenschutz Cieza“ - und Ihren Namen und Anschrift für die Zusendung  
der Spendenbescheinigung im Jan./Febr. 2014

 
Herzlichen Dank!
 

München, Juni 2013

Wir würden gerne weitere Projekte starten!


