Hallo ihr lieben Tierfreundinnen und Tierfreunde! Wie geht’s euch?
Wann ist die richtige Zeit für den Abschied?
Wer ein eigenes Tier hat weiss, dass es irgendwann auch mit einem Abschied verbunden ist.
Oft sterben die Tiere aber nicht allein und der Mensch ist verantwortlich dafür, wann der
richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vielen Menschen fällt es sehr schwer, diese Entscheidung
zu treffen. Wie also kann man sicher sein, wann das ist?
Am Ausmass der Lebensqualität kann man dies abwägen. Wer mit seinem Tier verbunden ist
spürt, ob es noch Freude am Leben hat, auch wenn es vielleicht mit ein paar
Einschränkungen leben muss. Meistens zeigen Sie es uns aber, wenn es Zeit ist.
Lolly & Polly
Im Moment sind wir grad konfrontiert mit genau so einer Situation. Wir haben zwei
Kaninchen aufgenommen vor einiger Zeit – das eine ist behindert und das andere macht
schlimme «Hustengeräusche». Sie kommen von einem Ort, wo mutmasslich Inzucht
betrieben wird und leiden an den Folgen.
Lolly hat drei Beine mit steifen Gelenken und ist in der Bewegung ziemlich eingeschränkt.
Aber sie ist aufgeweckt, verteidigt ihr Gehege und frisst für’s Leben gern! Und Polly geht es
jetzt mit der richtigen Medikation schon viel besser!
Wenn es das Wetter erlaubt, dürfen die beiden in den Garten. Im gesicherten Gehege freuen
sie sich über das Gras und die Sonne!
Wir haben entschieden, solange die zwei Freude am Leben haben, dürfen sie bei uns
bleiben und ihr Leben im Rahmen ihrer Möglichkeiten geniessen.
Video
Wieder eine Vogelrettung!
Jemand von unserem Team konnte eine junge Amsel retten. Sie konnte den kleinen Vogel
mit knapper Not vor dem Angriff einiger Katzen und aus deren Fängen retten! Oft entscheidet
die Zeit – es muss immer schnell gehen, damit die Überlebenschancen möglichst gross sind!

😊

Wir haben sie Amélie getauft – sie ist auf der Vogelstation in den besten Händen und erfreut
sich des Lebens und kann sich sicher bald in die Lüfte schwingen!
Video

😊

Wie hat dir unser Beitrag gefallen? Wir freuen uns über dein Feedback!
Jeden Sonntag veröffentlichen wir unsere Beiträge! Sei dabei! Wir freuen uns auf dich!

😊

Herzliche Grüsse, eure Nicole
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