Hallo ihr lieben Tierfreundinnen und Tierfreunde! Wie geht’s euch?

Wir haben Good News für euch! – diese kleine Meise wurde aufgepäppelt in der Vogelstation
und bereits in die Freiheit entlassen! Der Retter hat uns informiert über den glücklichen
Verlauf! Viel Glück du kleiner Bruchpilot!

😊

Geschichte:

Foto: Anrufer
Fast täglich bekommen wir jetzt Anrufe! Dieser kleine Vogel fiel aus dem Nest von einem
hohen Baum und kam alleine nicht mehr zurück in die Vogelwohnung!
Eine Passantin hat beobachtet wie er auf dem Trottoir von Fussgängern fast zertreten
worden wäre!

Fotos: Vogelretterin

In dieser Strasse hat es fast nichts Grünes und das einzige kleine Gebüsch war auf der
anderen Strassenseite. Das es ein Ästling ist, haben wir empfohlen, ihn dort zu lassen.

Die junge Frau nahm sich die Mühe und ging am nächsten Tag wieder zu diesem Ort zurück,
um zu schauen, was der Kleine machte. Der Piepmatz sass immer noch an der genau
gleichen Stelle. Leider kamen über längere Zeit keine Eltern mit Futter. Die Chancen standen
also nicht grad so gut.
Er hatte aber Glück und konnte zusammen mit einer verletzten Elster den Weg in die
Vogelstation antreten.

😊

Hier ein kleines Video
Dieser Distelfink kann sicher auch bald in die Freiheit fliegen!
Danke der engagierten Passantin für Ihren Einsatz!!
«Zusammen sind wir stark» !!

Über mich Teil 4
Renovationen & Umbau
Die Bausubstanz der Häuser ist zwar gut, aber sonst war sehr Vieles in schlechtem Zustand.
Als Erstes wurde der Garten für die Tierschutzkatzen ausbruchsicher eingezäunt und das
Katzen Hotel Müsli wurde eingerichtet für die tierischen Gäste. Weitere Renovationen wie
das Erneuern der Kanalisation, aller Böden, Streichen der Wände und der Treppen waren
nötig. Dem Kauf und diesen Renovationen gingen fünfzehn Jahre harter Arbeit mit langen
Arbeitstagen ohne Freizeit und Ferien voraus.

2007 Garten Tierschutz

2022 Tierschutz-Gehege Katzen

2007

2022 Kaninchen Gehege & Katzen

Tierschutzarbeit heute
Heute leben ca. 30 bis 40 Katzen und 11 Kaninchen dauerhaft bei uns, welche nicht
vermittelt werden können. Bis im Jahre 2017 wurden die Kosten fast ausschliesslich von mir
selbst getragen. Da wir aber laufend mit neuen Notfällen konfrontiert werden, habe ich am 1.
Mai 2017 den Verein «Tierhilfe Region Basel» gegründet. Für die meisten Tiere suchen wir
schöne, verantwortungsvolle neue Zuhause. Unsere Arbeit wird hauptsächlich durch
Spendengelder ermöglicht.

Zweck und Ziele des Vereins «Tierhilfe Regio Basel» :
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Führen einer Datenbank für Abgabe- und Anfragetiere, sodass eine direkte Vermittlung
stattfindet und der Tierheimaufenthalt entfällt. Dies entlastet die Tierheime und ist
schonend für das Tier
Aufnahme von Tieren in Not, soweit es unsere Mittel und Möglichkeiten zulassen
Etablieren von Pflegestellen, die für eine beschränkte Zeit ein Tier bis zur Vermittlung
betreuen können
Aufbau einer grossen Gruppe von ehrenamtlichen Helfern
Kastrationsaktionen – das Elend nicht entstehen lassen
Generieren von Spendengeldern, Patenschaften, Mitgliedschaften
Informationsplattform
Ausbildung von Kindern bezüglich dem Umgang mit Tieren
Förderung der Vernetzung von Tierschutzvereinen und Gruppen

😊

Wie hat euch unser Beitrag gefallen? Wir freuen uns über euer Feedback!
Jeden Sonntag veröffentlichen wir unsere Beiträge! Seid dabei! Wir freuen uns auf euch!
Herzliche Grüsse, eure Nicole

Wenn du spenden möchtest:
Tierhilfe Regio Basel / Raiffeisen Bank Allschwil-Schönenbuch
IBAN CH66 8077 5000 0103 5085 4
Wenn du helfen möchtest:
IT / Administration / Fahrer / Gartenarbeit / Reinigung / Pflegestelle /
Schreibe mir eine Email: info@tierhilfe-regio-basel.ch

😊

