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Vor Ort handeln und Lösungen vorschlagen

Wieder einmal haben wir die Gelegenheit, eine gute 
Sache für die Tiere vorwärts zu bringen ! 

Lesen Sie folgenden Bericht :

Unsere luxemburgischen Freunde, die im Tierschutz enga-
giert sind und die regelmäßig  nach Tunesien fliegen, sind 
gerade  zurück gekehrt und erzählen uns :

« Wir werden niemals fertig werden, der lokalen und ländlichen Be-
völkerung zu erklären, wie sie ihre Tiere halten sollen und welches 
ihre Bedürfnisse sind. Und dass bestimmte Werte wie Empfindsam-
keit, Zuneigung, nicht ausschließlich menschliche Werte sind, son-
dern Werte, die man auch in der Tierwelt findet. 

Ohne diesen Menschen unsere westliche Sichtweise aufdrängen 
zu wollen oder die Vermenschlichung der Tiere, wollen wir ein-
fach den Tunesiern helfen, ihre Angst und Abneigung gegenüber 
Hunden  zu überwinden. 

Wir wollen die Bevölkerung dazu 
aufrufen, ein Minimum an Mitgefühl für diese Tiere zu 
haben. 

Noch viel zu oft treffen wir auf total dehydrierte, ausgehunger-
te, sogar rachitische  Hunde, die in der Nähe von Behausungen 
angekettet sind und als Wachhunde dienen sollen und  die nie 
die kleinste Geste der Zuneigung oder Streicheln erfahren 
haben.   

Daher ist es von großer Dringlichkeit, in diesen oft vergessenen 
Teilen der Welt, die niemanden interessieren, einzugreifen.  

Sehr zufriedenstellend dagegen war die Nachsorge (follow up) 
der Hunde aus dem ländlichen Bereich, die von einer 
regelmäßigen Hilfe aus Luxemburg profitierten. 

Diese Hunde sind alle kastriert oder sterilisiert, werden dort ent-
wurmt und systematisch gegen Parasiten geschützt. 

Sie leben so viele Jahre in Tunesien und dies bei wohlgesinnten  
Bewohnern, die ihnen ein annehmbares Leben bieten, obwohl 
sie selbst nur wenige Mittel haben.

Hilfe für Hunde in Tunesien !
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Wir danken Ihnen sehr herzlich im Voraus für Ihre Hilfe ! 

Mit den besten Grüßen

Manfred Mares
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Hier sind einige Bilder : 

die einen enthüllen  das tierische Leid in diesem Land, die andern zeugen davon, wie wir 
in kleinen Schritten vorwärts kommen in diesen rückständiigen, ländlichen Gegenden. 

Einige geben uns Hoffnung. Sie laden uns dazu ein, weiter zu machen und Ausdau-
er zu haben. »

Diese Bilder und weitere Infos finden Sie unter folgendem Link :

https://www.mensch-tier-umwelt.com/de/news-1.html#News_Tunesien

https://www.mensch-tier-umwelt.com/de/projekte.html#Tunesien

ATLANTIS möchte diese hoffnungsvolle Entwicklung unterstützen und wir bitten Sie daher um 
Sachspenden : Halsbänder und Leinen, Fressnäpfe, Medikamente, die noch gut sind und die 
nicht mehr gebraucht werden, Trocken- und Nassfutter für Hunde aller Größen und Katzen. 

Sie können Ihre Sachspende abgeben : 

in unserem Kleintiergnadenhof in Idesheim, Helenenberger Weg 2,

auf unserem Pferdehof in Newel-Kreuzerberg 48

bei Michèle Woltz. GSM +352 691 870076, 

auf unserem Weihnachtsbasar in Butzweiler am 02.12.2018 von 12-20 Uhr


