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...................................................Neujahr
01
...das war heute ein so schlimmer Tierschutztag, ich könnte heulen.
Ich mag auch nichts schreiben, wünsche Euch trotzdem ein gutes neues Jahr.
Lieben Gruß
Angela

Nun geht es weiter....
02
Guten Abend,
was die letzten beiden Tage hier los war, ist unglaublich.
Wenn das Jahr so schon losgeht, frage ich mich ehrlich wie dann der Rest wird.
Gestern ging es am Neujahrsmorgen schon los.
Touristen riefen an, Sie hätten einen Hund auf der Autobahn eingefangen, was sie jetzt tun
sollten,
denn es ging ihm nicht gut. Stunde später standen sie vor meiner Türe mit einem alten
Pudelmädchen.
Die Kleine ist auf einem Auge schon blind, aber nur am schwänzeln. Sie verliert viel Urin, habe
gleich die Tierärztin angerufen, die auch gleich kam. Sie hoffte, dass es "nur" eine
Blasenentzündung ist und hat ihr was gespritzt. Eine Süße ist das. Leider hat sie einen Chip, mal
schauen ob wir den Besitzer bekommen und ob er sie überhaupt noch haben will.
Sie lebt jetzt erstmal im Haus in Mozaga.
Dann rief meine Kollegin an, die bei dem Spanier war der alle seine 7 Hunde sofort abgeben
wollte.
Wir wollten eigentlich noch Zeit schinden, da wir wirklich voll sind.
Aber meine Kollegin meinte, die Hunde müßten sofort raus. Schlimmste Zustände, würden alle
in einem leeren Pool leben. Ein halbtoter Welpe war auch noch mit drin.
Sie nahm die ersten drei Hunde und den Welpen mit. Ich rief sofort die Tierärztin an, der Welpe
war nicht mehr zu retten. Er hatte keine Augen und war schwer zurückgeblieben. Er quälte sich
und sie erlöste ihn. Dann kamen die ersten drei Hunde zu mir. Nur Haut und Knochen, ängstlich
und scheu. Dankbar für jede Berührung, nur lieb.
Habe sie erstmal alle photografiert, demnächst zeige ich sie euch einzeln.
Die 7 sind morgen auf der Seite.
Denn heute kamen die restlichen 4 aus dem Pool. Die Freude war groß, als sie sich wieder sahen.
Alles so nette Hunde, leider muß ich dabei auch gleich rechnen, denn alle zu kastrieren, 1000
euro.
Oh jeh, aber muß doch sein.
Auch heute mußte die Tierärztin kommen, Gipsy humpelte, Oma lief mit Urin aus, Michi hat
einen lila Bauch und Mama Lola Durchfall.
Gestern Feiertagszuschlag, heute Sonntagszuschlag, darf nicht an die Rechnung denken.
Ich habe noch nicht einmal die letzte Rechnung bezahlt. Haben jetzt noch 700 euro auf dem
Konto und auf dem Hundeplatz muß auch noch was gemacht werden. Ich weiß nicht wie es
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weiter gehen soll. Wir haben jetzt noch 2.500 euro Tierarztrechnungen offen und brauchen noch
1000 euro um die 7 "Poolhunde" zu kastrieren, bevor sie wieder läufig werden.
Ich kann nur beten, dass wir das Geld irgendwie zusammen bekommen.
Leider ist unsere Christina heute wieder nach Deutschland geflogen.
Sie hatte in der letzten Zeit die Hunde von Mozaga betreut.
Sie wurden so gut betreut wie noch nie. Ich hoffe, sie kommt wieder!!!!!!!!!!!!!
Wir danken ihr für ihre Hilfe.
Nun muß ich ran, bin heute 5-mal hin und her gefahren. Michi, Omi und Gipsy sind im Haus.
Und auf dem Platz habe ich noch 14 Hunde, das sind 17 Hunde in Mozaga und 16 bei mir zu
Hause. Ich weiß nicht, wie lange ich es schaffe dem allen gerecht zu werden. Denn abends
wartet noch 6-8 Stunden Büroarbeit auf mich. Heute zum Beispiel, bin ich von drei Leuten
beschimpft worden, habe 79 e-mails beantwortet, 16 geschrieben, 3,5 Stunden ins gesamt
telefoniert...
Habe übrigens neue Bilder von dem neuen Welpenzwinger in Mozaga auf der HP.
Dank Eurer Spenden ist es gelungen den armen Tieren ein bischen "zu Hause" zu schenken.
Wir brauchen so dringend Ihre Hilfe für die Tiere.
Bitte sammeln Sie für die Tiere, denn hier hilft uns niemand und die Tiere brauchen uns.
Ich danke allen, die die Tiere auch dieses Jahr nicht vergessen.
Angela Baumgartner

Sorry, heute geht nichts mehr, alle Tiere
schlafen und ich gleich auch.
03
..15 Stunden Tierschutz liegen hinter mir.
Nur eins möchte ich heute noch sagen....
AN ALLE KATZENFREUNDE GERICHTET
Ab Januar erhält unsere Katzenfrau Sigrid keine Unterstützung mehr.
Sie ist die EINZIGE die den Katzen IMMER hilft und nie eine im Stich läßt.
Ohne sie, wären die Katzen hier verloren und denen geht es eh nicht gut.
Bitte helft Sigrid und den Katzen, sonst ist bald niemand mehr da!!!!!!!!!!!!!!!
DANKE
Angela Baumgartner

L A N Z A R O T E, Teseguite.
05
Guten Abend aus Lanzarote,
gestern ging leider gar nichts. War tot, die Nacht davor nur 2 Stunden geschlafen.
Denn die siebener Bande hat mich nachts auf trab gehalten. Sie hörten nicht auf zu kläffen und
das bei uns im Dorf wo kein Laut zu hören ist. Bin barfuß ohne Licht hin und her gelaufen,
mehrmals durch die Sch...., ich war bedient. Um 5 war Ruhe und um halb sieben klingelte der
Wecker. Im hellen konnte ich dann auch sehen, was los war. Ein großer Igel war die Ursache.
Ich schleppte mich durch den Tag und abends bin ich am Schreibtisch eingeschlafen.
Nun zu heute, es gab zwar mehr Schlaf, aber der Tag war heftig.
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7 Uhr hoch, dann die Welpen, dann die siebener Gruppe, putzen, füttern, bespaßen.
9 Uhr in die Tötung, Hunde reserviert, dann werden sie erstmal nicht getötet, aber wann ich
sie holen kann, ich weiß es nicht. Wir platzen aus allen Nähten.
10 Uhr Mozaga, die drei Wauwies aus dem Haus geholt die dort nachts schlafen.
Sind dann auf den Hundeplatz gekommen, wo ich erstmal alle gefüttert habe.
Dann das Haus geputzt, denn drei Hunde hinterlassen ihre Spuren. Dann waren Lola und ihre 9
Babys dran. Sie sind schon sehr aktiv und brauchen immer mehr Aufmerksamkeit.
Platz geputzt, mit den anderen gespielt und gekrabbelt.
!2 Uhr wieder nach Hause.
Gassi gegangen mit drei Hunden, dann wieder Gassi mit dreien.
Dann die Welpen gemacht.
Dann kam der Hundetrainer und fing an mit den 7 aus dem Pool zu "arbeiten".
Dann waren die Katzen dran und die Futterstellen.
16.30 wieder Mozaga, mit den Hunden beschäftigt, geputzt, gekrabbelt, geschlichtet, erzogen,
gefüttert.......
18.30 wieder zu Hause, mit den 7 beschäftigt und geputzt und ins Bett gebracht. Dann die
Welpen und die Schafe versorgt, die Katzen wieder alle eingesammelt und eine von meinen
tot von der Straße gekratzt.
20.00 Büroarbeit beginnt. 12 Telefonate, 19 E-Mails geschrieben, 56 E-Mails beantwortet
und gebettelt, gebettelt.....
WIR HABEN KAUM NOCH GELD AUF DEM KONTO, WENN IHR WOLLT, DAS WIR WEITER
MACHEN, BRAUCHEN WIR UND VORALLEM DIE TIERE EURE HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte lasst die Tiere nicht im Stich,
sie brauchen uns und unsere HILFE, denn sonst sind sie verloren.
Bitte helft und spendet.
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

...ein schwarzer Tag.
07
...heute nur kurz,
es war ein Tag den man am besten schnell verabschiedet.
Heute Mittag ist was Schlimmes passiert, bin mit der kleinen Polly eine von den 7 aus dem Pool
spazieren gegangen. Da sie keine Leine und Halsband kennen, übe ich mit Ihnen bevor sie
vermittelt werden. Also wir waren spazieren, da fiel sie um. Da wir eh auf dem Weg nach hause
waren, die Tierärztin kam rannte ich die letzten Meter zu dem Wagen der Ärztin. Sie haute ihr
gleich Spritze ins Herz, versuchte zu beatmen und Herzmassage, aber es war zu spät, die Kleine
war tot.
Ich verstand die Welt nicht mehr, sie war keine 2 Jahre alt. Dann sahen wir bei ihr die ganzen
Blutergüsse und Schwellungen im Bauch. Sie muß getreten worden sein, bevor sie zu mir kam.
Ich habe es nicht gesehen, sie hat soviel Wolle und ließ sich noch nicht anfassen.
Die Ärztin meint, die Aufregung beim Spaziergang sei das I-Tüpfelchen gewesen, sie hätte sie so
eh nicht geschickt, wenn Sie sie vor dem Flug nochmal untersucht hätte. Denn sie hätte den Flug
nicht überlebt.
Wir haben gleich die anderen gründlich untersucht, aber nichts zu sehen.

~3~

Das gibt es nicht, erst retten wir sie und versprechen ihr ein zu Hause und dann das...
Das kann immer passieren, meinte die Ärztin.
Ich hätte sie dafür umbringen können..........
Jetzt etwas ganz anderes, zu meinen Schafen und Spenden für WauWau.
Es gibt Menschen, die wollen nicht spenden, da sie es nicht einsehen, dass ich auch Schafe rette.
Dazu möchte ich nur zwei Sachen sagen:
Erstens
...die Schafe gehören mir und nicht dem Verein. Das Brot gehe ich erbetteln, das Grünzeug hole
ich von den Feldern und Obst und Gemüse erhalte ich oft von Supermärkten. Den Mais und den
Tierarzt bezahle ich!!!!!!!!!
Zweitens
...ich sage es immer wieder, der Spender entscheidet für welchen Zweck seine Spende
genommen wird.
Aber gar nichts mehr zu spenden,
nur weil einer denkt es könnte für die Schafe sein, ist doch traurig.
...und wie immer sind die Tiere die Leidtragenen.
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

Sorrrrry
09
...war gestern nicht zu Hause.
Habe in Mozaga geschlafen, war doch der erste Tag für unsere eventuell neue Hilfe aus
Deutschland. Wollte sie nicht gleich alleine lassen. Mit schlafen war nicht viel, denn Gipsy der im
Haus schläft hatte schlimme Hustenanfälle gehabt. Waren heute gleich in der Klinik, aber viel
kam nicht raus, war natürlich nur wieder Notbesetzung. Hatte ordentlich den Ofen geheitzt,
vielleicht war es das??? Mal sehen heute ohne heizen, wie es dann ist. Marita heißt die Hilfe aus
Deutschland muß heute alleine dort bleiben, denn sonst kann ich noch eine Nachtschicht wegen
all der E-Mails machen. Fahre morgen früh hin und schau dann mal....
Alle die ich eigentlich heute noch anrufen wollte, sorry habe noch über 50 E-Mails zu
beantworten.
Morgen aber dann bestimmt.
Brauchen bitte dringend Flug nach Frankfurt!!!!!!!!!!!!!!
So muss weiter, bis morgen.
A.B.

..ein kurzes guten Abend.
11
..wollte nur kurz guten Tag sagen.
Es ist schon wieder 23.30 geworden, die Büroarbeit ist erledigt und ich auch.
War viel heute, es kommen einige Hunde diese Woche. Eine kleine Mami aus der Tötung hat 6
Welpen 5 Tage alt. 4 kommen noch aus der anderen Tötung, die 9 Welpen von Lola sind so aktiv.
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Meine "Poolhunde" brauchen auch viel Betreuung, dann verlassen wieder Leute die Insel und
zwei Tage vorher fällt ihnen ein, dass sie auch noch einen Hund haben. Ich könnte jetzt ewig so
weiter schreiben, aber mein gähnen blockiert das Denken also gehe ich besser schlafen.
Bis morgen

...Humor ist wenn man trotzdem lacht...
oder wie war das?????
11
Guten Abend,
ein langer Tag, der noch kein Ende hat.
Kann heute nur noch grinsen, sonst müßte ich wahrscheinlich schreien, so heftig war der Tag für
mich. Aber schlimmer ist meine Mutter, die nur noch kreischend durchs Haus rennt, Du kannst
nichts mehr aufnehmen, wohin mit all den Hunden und und und.
Ich krieg das schon hin, lasse doch keine Welpen in der Tötung sterben...also dann mal von
vorne.
7 Uhr klingelte der Wecker und gleichzeitig das Telefon, klar in Deutschland acht.
Ob unsere Hunde Flöhe hätten, war die Frage des Anrufers zu solch früher Stunde.
Ich beantwortete brav die Fragen und bekam zum Schluß die Antwort, das würden sie alle sagen
und dann hätten sie doch Flöhe und legte auf...hääääääää.
Um 9 waren die Tiere versorgt und beim Kaffee rief dir Tötung an. Ich könnte die Mama mit
ihren Welpen holen, die kleinen seien 3-4 Wochen alt. Wollte aber erst die 2 Hündinen vom
kastrieren holen, was ich auch tat. Setzte eine wieder zu mir und die andere nach Mozaga.
Dann die Welpen mit Ihrer Mama, sie kamen ins Welpenzimmer bei mir, dafür mußte ich Betty
umsiedeln, die jetzt zu mir ins Schlafzimmer kommt.
Dann der Anruf vom Hundeplatz, Lola die Mutter von den Welpen würde nicht mehr aufstehen
und zittern. Sie kam sofort in die Klinik, dort stellte man über 41 Fieber fest, Blutabnahme,
Ultraschall, Verdacht auf Virusinfektion. Sie ist total schlapp und muß dort bleiben.
Die Welpen können jetzt nicht mehr zu ihrer Mutter. Ich muß sie morgen zu mir holen. Habe
schon das Zimmer geputzt und alles vorbereitet.
Dann rief meine Kollegin an, eine andere Tötung hätte sich bei ihr gemeldet, Welpen...
Sie hat die Kleinen schon geholt, kommen auch morgen zu mir.
Morgen habe ich dann mal wieder 23 Welpen und 10 ausgewachsene.
Ich glaube, Muttern braucht Valium ab morgen...grins
Dann bin ich zu Engländern gefahren die mich ja anriefen, dass sie am Donnerstag die Insel
verlassen würden.
Wollte mir Buster nur ansehen, als ich aber sah wie die mit ihm umgegangen sind. Habe ich ihn
sofort mitgenommen. Ein wahrer Goldschatz, 8 Monate, groß aber hält sich noch für einen
kleinen Welpen nur lieb und ein hübscher...grins.
Wie alle natürlich.
Nochmal in die Klinik zu Lola gefahren, noch keine Besserung und trotzdem wedelte sie ganz zart
als sie mich sah. Die Arme, ich hoffe die Nacht wird nicht schlimm, denn nachts ist dort
niemand...hmmmm.
Dann gab es Ärger, Streit, Beschimpfungen und wie so oft Geldsorgen.
...dann Hunde denen man nicht helfen kann, andere die sich vor Angst einpinkeln, wenn man sie
anfäßt, Menschen die die Schutzgebühr einbehalten, Menschen die einen beschimpfen, nur weil
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wir die Tiere nicht leichtfertig vermitteln, anderen Ärger, wo es um einen Hund geht, der jetzt in
der Pflegestelle versauert, weil Leute nicht nachgeben wollen im Interesse des Tieres.
Und dann noch die Arztrechnungen, die uns umbringen.
Aber was soll ich machen, Tiere wie Lola hätte ich sie heute einschläfern lassen sollen,
nur weil es billiger ist ?????
Oder Gipsy mit seiner Darmgeschichte etc, Fischli der Welpe mit dem gebrochenen Bein, das
sind die hohen Tierarztrechnungen unter anderem, sollten wir alle einschläfern lassen, nur weil
wir eigentlich nicht das Geld haben um solche Tiere zu retten.
..aber was wären wir für ein Tierschutzverein, wenn wir den Tieren nicht helfen würden??ß
Aber es ist schwer unserer Linie treu zu bleiben, wenn uns die Mittel dafür fehlen...
...traurige Grüße
Angela Baumgartner

Lanzarote, lässt grüßen.
12
..leider nur kurz, muss mir hier erstmals einen Durchblick verschaffen....
WELPEN, wo ich hinschaue.
Muss erst mal Zettel machen, wer wann welche Pillen, Futter etc. bekommt.
Morgen mehr....
Angela

...und wieder so ein Tag, den man schnell
vergessen sollte....
13
Guten Abend,
bin heute ziemlich fertig und erschöpft.
Der Tag war nicht schön und ist immer noch nicht schön.
Das ging heute früh schon los. Wir sollten 4 Hunde aus der Tötung holen, die hatten auch schon
gleich Termin zum kastrieren. Der Tierarzt konnte sie dort nicht fertig machen, denn er musste
weg. Alles umsonst, die Kastrationstermine wurden abgesagt und die Tierärztin war sauer.
Dann kam eine andere Tierärztin zu mir, die über 20 Welpen impfen und entwurmen musste.
Darf gar nicht an die Rechnung denken.
Danach fuhr sie nach Mozaga zu Lola der großen Mama.
Es geht ihr nicht wirklich gut, sie liegt rum, hat nochmal Aufbauspritze bekommen, kühle
Umschläge für das Gesäuge und Medizin.
Bei mir ist die Hölle los, wir nähern uns der 30 mit den Welpen.
Muss jetzt das Welpenzimmer im Haus von Mozaga vorbereiten, denn die nächsten müssen
dorthin. Gut das jetzt erst mal jemand dort wohnt, sonst würde ich mich nur noch im Kreis
drehen.
Cookie, die Süße die am Sonntag in die Pflegestelle nach Deutschland geflogen ist, ist krank. Hört
sich nicht gut an, gefällt mir gar nicht. Heute Arzt, morgen Arzt, müssen sehen ob es was
medizinisches ist, oder die Psyche. Wenn es die ist fliege ich Samstag rüber und hole sie wieder.
Vielleicht hat sie sich auch nur erkältet, ich hoffe es ganz doll.
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Dann kam auch noch ein Notruf rein, Touristen riefen an und wollten "melden", dass Kinder eine
Katze mit Steinen bearbeitet haben und nun rührt sie sich nicht mehr. Ich fragte die Leute, ob sie
die Katzen nicht zu unserem Tierarzt bringen könnten, da es 20 Minuten dauert bis ich da wäre.
Nein, damit wollen sie nichts zu tun haben, sie würden jetzt auch gehen.
Ich raste runter und fand die Kleine...Ich kam zu spät.
Dann meldete sich eine Frau, ihr Nachbar würde jede Nacht die Hunde prügeln und sie könne
nicht mehr schlafen bei dem Krach...Was man denn da machen könnte???
Davon gab es noch ein paar Anrufe....
Dann rief Marita aus Mozaga an und meinte Lola hat sich die Zitzen aufgebissen, das müsste
genäht werden. Ich rief die Tierärztin an, die dann nochmal kam. Einen Kragen mitbrachte, die
Wunde versorgte und ihr einige Spritzen gab. Sie kommt morgen im Hellen wieder und schaut,
ob genäht werden muss. Sie ist jetzt im Haus und hat ein schönes Zimmer bekommen, wo sie
ihre Ruhe und Betreuung hat. Sie schlief gleich ein, mal morgen schauen.
Ich mache jetzt nur noch Pampe für die Minis, räume Sch... auf, duschen, Bett.
A.B.

DAN KE
15
DER WEIHNACHTSMANN WAR DA,
HURRA HURRA
viele Weihnachtspakete erreichten mich in den letzten Tagen.
Bin ja gar nicht mit auspacken hinterher gekommen...grins.
Die Vierbeiner standen mit großen Augen davor und eine kleine Bescherung gab es natürlich
auch gleich.
Mit viel Mühe wurden kleine Päckchen für die Hunde gemacht, mit so viel Liebe...
... mir sind die Tränen gekommen.
Es gab auch viele Süßigkeiten für mich, die nächsten Wochen sind gesichert...lach.
Selbstgenähte Hundelmäntelchen, Püppchen selber gemacht, viel Spielzeug, warme Decken,
selbstgemalte Bilder für mich, Fotos von "unseren" Wauwies, Leinen, Halsbänder, Leckerchen
für die Vierbeiner und alles mit viel Liebe verpackt.
Ich kann nur immer wieder DANKE sagen, die Freude und Dankbarkeit ist groß.
Es tut so gut zu wissen, dass Ihr uns unterstützt, an unsere Arbeit glaubt und uns vertraut.
Wir werden immer versuchen unser Bestes zu geben, um den Tieren zu helfen.
Die Weihnachtsaktion war super!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Meinen ganz besonderen Dank geht an ....( die Reihenfolge ist Zufall )
Familie Großer, Gabi Behling, Familie Tullach, Steffi Ackermann, Frau Halberscheid,
Anita Müller, Kerstin Dörrwand, Rita Klawon, Frau Regenthal, JANA und JULIEN.
Dicke Umarmung an Euch.!!!!!!!!!!!
Ich habe mich auch sehr über die ganze Weihnachtspost und die schönen Fotos von unseren
Schützlingen gefreut. Die lieben Zeilen geben Kraft, um auch dieses Jahr gut zu überstehen und
den Tieren weiter helfen zu können.
Ich bin froh und dankbar, dass es Euch gibt.
Liebe Grüße
Eure Angela Baumgartner
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Notfall...
16
...heute ist mal wieder ein Tag an dem ich denke, jetzt geht nichts mehr und alles bricht
zusammen.
Während ich hier sitze und Euch schreibe, wird Lola unsere große Mutter Notoperiert.
Sie hat sich heute Nacht den Kragen runter gerissen und sich ein Stück Fleisch raus gebissen. Die
Tierärztin näht schon über eine Stunde. Morgen früh muss sofort Ultraschall gemacht werden,
denn da stimmt was nicht, ich denke sie muss dann sofort ausgeräumt werden.
Das heißt, sie wurde vorher falsch behandelt, das darf doch alles nicht wahr sein.
Diese Notaktion heute, wird uns bestimmt 400-500 Euro kosten und dann noch wie immer
Sonntags.
Ich weiß nicht, wie wir das zahlen sollen.
Haben immer noch die Dezemberrechnung vom Tierarzt nicht bezahlt, 2.498,08 Euro.
Bei der anderen Tierärztin sind circa auch noch 1000 Euro offen.
Alleine heute am Flugplatz habe ich 240 Euro für Boxen nach Deutschland bezahlt.
Ich weiß nicht wie wir es schaffen sollen.
Ich könnte nur noch heulen, ich mache und tue, aber es reicht nicht, was kann ich noch tun.
Wer kann uns noch helfen, ich weiß es nicht.
Ich kann nur betteln, bitten und hoffen dass den Tieren auch weiterhin geholfen wird.
Ich weiß nicht, wie lange wir es noch können, denn ewig werden die uns keinen Kredit
einräumen.
...ich weiß es nicht, ich fahre jetzt zu Lola nach Mozaga und versuche die Sorgen ein paar
Stunden zu vergessen.
Denn die Tiere merken es und das will ich nicht, denn sie sollen sich wohl und sicher fühlen.
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

Heute wegen einem Notfall geschlossen
18

....ohne Worte.
19
Guten Abend liebe Leser,
ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, mein Kopf ist voll mit Sorgen, Problemen, Leid und
Kummer. Das zu trennen und das "wesentliche" anzugehen, ist nicht immer leicht.
Leider beinhaltet "den Tieren helfen" auch oft Dinge die sehr unangenehm sind,
vor allem für mich als "Tierschützer mit Herz" und "Präsident mit Verstand".
Diese beiden Komponenten unter einen Hut zu bringen ist schwierig und jeden Tag aufs Neue
eine Herausforderung.
Nur heute zum Beispiel: Wir haben einen Hund von uns in der Pflegestelle in der Schweiz.
Dieser kommt mit dem Rudel leben gar nicht klar und ist dort völlig überfordert.
Aus lauter Stress legt er sich mit dem Rudel und dem Rudelchef an. Er hat schon eine Menge
"Macken", aber wenn ich ihn dort nicht schnell raushole, ist es eine Frage der Zeit, wann das
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Rudel ihn zerstückelt und dann kann da niemand eingreifen. Niemand hat bis jetzt Hilfe
angeboten und ich muss schnell eine Lösung finden. Ich habe nach Flügen geschaut, damit ich
ihn zurück holen kann, kosten aber an die 1000 Euro. Das ist die eine Sache, aber die noch
schlimmere Sache ist die, das ich nicht weiß wohin mit ihm. Wenn er nicht mit Rüden kann,
kann er nicht nach Mozaga auf den Hundeplatz und auch nicht zu meiner Kollegin. Denn dort
sind überall Rüden. Ich kann ihn auch nicht mit zu mir nehmen, dort war er schon im Zwinger
und das ging gar nicht. Er lässt sich nicht einsperren und ins Haus habe 28 Hunde hier, mehr
geht einfach nicht.
Adones ist wirklich ein toller Podenco und auch wirklich lieb, er braucht nur einen Platz, wo
maximal eine Hündin ist und dann ist alles fein.
Bitte wer kann helfen, oder hat eine Idee. Er hat nicht mehr viel Zeit, bevor die anderen Hunde
über ihn herfallen. Da man ihn dort auch nicht separieren kann ( er ist nur am weinen) ist sein
Leben in Gefahr......
Da sitze ich jetzt zwei Tage dran und zerbreche mir den Kopf wie ich Adones helfen kann....
.....das war ein Beispiel.
....ein anderes:
es gab eine Verwechslung der Hunde die nach Deutschland geflogen sind.
Das ist noch nie passiert und es gab Ärger, Probleme....
...aber wie es heute Abend aussieht, nimmt es ein gutes Ende.
Ich hoffe auch mit Adones.
Kurznachrichten:
- in Mozaga sind schon wieder die Wände feucht, ich weiß nicht wieso.
Ausgerechnet das Welpenzimmer, da kann ich so keine reinsetzen.
- Lola geht es schon viel besser und langsam heilt die große Wunde.
- die zwei ängstlichen aus dem Pool, Lima und Otto die ich bei mir habe, machen noch nicht
wirklich Fortschritte. Sie reagieren nicht auf Leckerchen und Ansprache. Man kann sie nehmen
und streicheln, aber sie machen sich stocksteif und sind sehr verunsichert. Ich weiß nicht, wie
lange sie in dem Pool gelebt haben. Was sie jetzt bräuchten wären eine Pflegestelle oder ein
zu Hause. Man muss sie trennen und zu ihrem Glück "zwingen". Sie möchten ja gerne, aber
trauen sich noch nicht.....
- allen 21 Welpen geht es gut, sie machen viel Arbeit und erfreuen sich des Lebens.
- 3 neue Welpen sind gekommen
- 23.19 Katzennotfall, ein Hotel rief an, sie hätten eine Katze die angefahren sei und vor
Schmerzen nur so schrie. Es wurde ein Transport zur Tierärztin organisiert,
Schultertrümmerbruch vermutete sie. Sigrid ( die Katzenfrau ) muss entscheiden was getan
werden soll ........
- möchte einen Förderverein für WauWau-Lanzarote in Deutschland gründen.
Schreibe gerade die Satzung und arbeite die Ziele aus und dann geht es los.
Hoffe, dass wir dadurch mehr finanzielle Unterstützung für die Tiere erhalten.
Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll.
Wenn wir nicht bald Hilfe bekommen, um diese Tierarztrechnung bezahlen zu können,
brauchen ich mich dort nicht mehr sehen zu lassen. Und was machen wir mit den nächsten
kranken und verletzten Tieren????
Es ist gleich Mitternacht, ich gehe jetzt ins Bett, bete, ziehe mir die Decke über den Kopf und
hoffe, dass morgen ein Wunder geschehen ist.
Gute Nacht
Eure Angela Baumgartner
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DANKE
20
A D O N E S konnte gerettet werden.
Wir freuen uns sehr für ihn und drücken ihm ganz fest die Daumen.
Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela
...das war’s für heute, eine gute Nachricht.
...mehr waren es leider nicht.

Regen......
23
...es geht nix mehr, Landunter!!!!!!!!!!
Musste gerade schon die kleinen Welpen reinholen, in dem Zimmer wo sie waren, läuft das
Wasser rein. Im Wohnzimmer läuft auch das Wasser, draußen ein kleiner Fluss die Straße
entlang die anderen Welpen......muss weiter, Arbeit ohne Ende.
Angela

L.A.N.Z.A.R.O.T.E.
24
...der Regen war schlimm und nun haben wir Unwetterwarnung!!!!!
Wir müssen alles sichern, Tiere ins Trockene bringen und warten was kommt.
Der Tag war furchtbar, kranke Hunde, verletzte Hunde, verwurmte Hunde und tote Hunde.
Ich muss weiter, bevor das Unwetter losgeht.
Angela

..mir reicht es...
25
Guten Abend,
heute war mal ein wieder ein Tag der über meine Grenzen ging,
mehr davon und ich reiche die Rente ein.
Was wir heute hier geleistet haben, war unmenschlich.
Massen von Regen fielen vom Himmel und die Palmen drückt es runter so stürmt es.
Das Welpenzimmer 30 cm mit Wasser, der Garten wo die Hunde sind sickert das Wasser nicht
mehr in die Erde sie stehen bis zu den Knöcheln drin. Schlafzimmer, Gästezimmer und Wasser
läuft von den Wänden...Mozaga der Hundeplatz sieht auch nicht besser aus, Zwinger unter
Wasser...
Das Katzengehege....Wasser, Wasser....
Die meisten Hunde habe ich ins Haus geholt, wir hausen alle im Wohnzimmer,
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denn dort ist es Trocken und warm.
Mal schauen was morgen ist, jetzt ist Schluss für heute, mehr geht nicht.
Nasse Grüße
Angela

Sorryyyyyyyyyyyy
27
.....ich weiß, im Moment mache ich mich rar, aber es wird jeden Abend so spät.
Vor 20 Uhr komme ich nicht mehr an den Schreibtisch und dann warten noch Stunden mit
Büroarbeit auf mich und um 23 Uhr nochmal die letzte Welpenrunde.
Die letzten drei Tage waren wirklich schlimm.
Soviel Wasser, das alles unter Wasser steht hatten wir lange nicht mehr. Die Waschmaschine
läuft 12 Stunden am Tag, wischen und nochmal wischen ist angesagt. Jeden Tag riesen Berge von
großen Müllsäcken gefüllt mit schwerer nasser Zeitung.
Nasse Schlafplätze der Hunde, Zwinger überflutet die Hunde müssen auf Podeste springen,
wenn sie groß genug sind. Die Kleinen müssen auf Paletten, um sich vor dem Wasser zu retten.
Wir sind nur zu zweit und das ist hier Arbeit für 5-6 Leute.
Denn zu diesem Regenprogramm gehören weiterhin Tierarztbesuche, Flugplatz, Tötungsstation,
Straßentiere versorgen, zu Notfällen fahren, ausgesetzte Tiere versorgen und und.....
Privatleben gibt es nicht, privates gibt es nicht, Freundschaften gibt es nicht, Freizeit- Sonntage,Feiertage, -Geburtstage gibt es nicht.....
ABER ES GIBT TIERE, DIE BRAUCHEN SIE UND ZWAR JETZT.
Ich weiß,
das nicht jeder mit mir durch den Schlamm laufen kann, oder Berge von Sche... wegräumt,
oder in die Tötungsstation gehen kann......
...aber Sie könne SPENDEN, damit wir auch noch morgen und nächste Woche durch den
Schlamm laufen können, um den Tieren zu helfen.
Vielen Dank Ihre
Angela Baumgartner

...Feierabend in Sicht.....
29
Guten Abend aus Tesequite,
22 Uhr, noch eine Stunde und dann ist Feierabend. Ein 18 Stundentag geht dem Ende zu.
Da meine große Hilfe Christina nach 2 Wochen wieder in Deutschland ist, beginnt mein Tag um 7
und hört um 23 Uhr auf. Bis alle Welpen morgens versorgt sind, sauber gemacht wurden,
bespaßt etc., ist es 11 Uhr. Dann ging es zum Flugplatz, Sissi ist heute in ihr neues zu Hause
geflogen. Auf dem Rückweg entdeckte ich einen verletzten Podenco der halb über die Straße
kroch. Versuchte ihn einzufangen, leider umsonst. Er rannte mit letzter Kraft zwischen die
Häuser und war weg.
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Dann ging’s weiter nach Mozaga, zwei Hunde mussten verarztet werden und Wasser schippen
war angesagt. Im Haus sind auch viele Wände nass, solange wir das Dach nicht gemacht haben
wird es dort nicht besser werden. Kann ja gar keine Kranken und Welpen dort unterbringen, die
werden mir ja krank. Wir sollen für das Dach 1000 Euro zahlen, die haben wir aber nicht.
Der Entfeuchter kann auch nicht mehr laufen, denn dann können wir wieder die hohe
Stromrechnung nicht bezahlen. Es führt kein Weg daran vorbei, wir müssen das Dach in Ordnung
bringen.
Warum hilft uns hier nur niemand??????????????
Wir brauchen das Material und Hilfe. Wir haben jemanden der würde das für 5 Euro die Stunde
machen. Aber es sind und bleiben 1000 Euro die wir zusammen bekommen müssen.
Marita die dort wohnt und sich um den Platz und die Tiere kümmert fängt auch schon an zu
husten. Wenn sie mir wegfällt und ich wieder Mozaga machen muss, dass funktioniert nicht,
denn dann müsste der Tag 48 Stunden haben.
Um 15 Uhr war ich wieder zu Hause und drei Stunden Welpen lagen vor mir.
Zwischendurch kamen noch 4 Touristen vorbei und wollten mal Welpen schauen.
Dann kam ein Anruf, sie hätten 5 Welpen auf einer Baustelle gefunden morgen gehe ich sie
holen. 4 Wochen sollen sie sein, keine Ahnung was es für welche sind. Ist ja auch eigentlich egal.
Gut dass meine Mutter heute wieder abgereist ist, dadurch habe ich das Gästezimmer wieder
frei. Ist schon alles mit Zeitung ausgelegt und weiter geht es.
Jeden Tag bete ich, bitte nicht mehr Welpen.....
......warum hört mich niemand.
Ich hoffe immer nur zwei Sachen, das ich nie an den Punkt komme wo ich keine Welpen mehr
aufnehmen kann, weil wirklich nichts mehr geht.
... und das mein Mann nie seine Koffer packt...grins.
In Mozaga hätte ich noch drei Zimmer frei die Kleinen und auch die operierten etc.
Aber bei der Feuchtigkeit dort, kann ich es vergessen.
BITTE SAMMELT FÜR DAS DACH,
D A M I T N I C H T N O C H M E H R T I E R E S T E R B EN M Ü S S E N
UND WIR SIE BEI UNS UNTERBRINGEN KÖNNEN
Ich danke Ihnen und Euch für die Hilfe und Unterstützung, ohne die wir hier, schon längst
verloren wären.
Angela Baumgartner

......leider nur kurz...
31
..... einen guten Abend aus Lanzarote.
Ich mochte noch nie Montage speziell auf Lanzarote.
Das Schlagwort der Woche " überfüllt ", der Tierarzt, die Tötungsstationen, Mozaga, Asomada
und mein Haus.!!!!!!!!!
.... und mein Schreibtisch.
Keine Sorge, habe noch alles unter Kontrolle. Die neun von Lola sind im Garten, die sechs von
Sunny im Ankleide-Babyzimmer, die fünf neuen, die ihr noch gar nicht kennt, sind im GästeWelpenzimmer, drei haben den großen Zwinger mit Auslauf und zwei frisch operierte liegen
bei mir in der Sauna-Hunderaum, einen Podenco habe ich noch im Auto und einen zweiten im
anderen Auto.
Sind mir heute halbtot in die Arme gelaufen, haben aber einen Chip muss sie morgen zum
Tierarzt bringen. Werde sie dort aber erst mal untersuchen lassen, sie sind übersät von
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Blutergüssen. Sonst gibt es Anzeige für den Besitzer und die Hunde werden nicht rausgegeben
bis die "Sache" geklärt ist.
Ein kleine Podenca wurde heute "für uns" beim Tierarzt abgegeben. Sie wurde eingefangen
und hat keinen Chip die Leute wollten sie nicht ins Tierheim geben. Ließ sie impfen,
entwurmen etc. und ein Bekannter brachte sie mir. Eine total Süße, ich war schon gleich
verliebt als ich sie aus dem Auto holte. Sie war ganz schmusig, was ja nicht immer gleich der
Fall ist bei einem Podenco. Als ich mit ihr ein paar Schritte lief, sah ich mit Entsetzen ihre
Hinterbeine. Ich fragte meinen Bekannten, ob die nichts gesagt hätten beim Tierarzt. Nein,
war die Antwort. Ich war sauer und rief wütend an, Die haben die Kleine geimpft, entwurmt,
entfloht und haben sie noch nicht einmal dabei angesehen. Nur Geld machen, das ist doch
alles was die wollen. Mein Mann fuhr mit ihr nochmal zum Tierarzt und ließ sie gründlich
untersuchen und röntgen. Als er anrief wusste ich an seiner Stimme, das Ergebnis war negativ.
Die Beine waren verformt, nach außen gewachsen sie kann kaum stehen und muss schlimme
Schmerzen haben. Was er tun soll, wollte er wissen. Ich fragte die Tierärztin um Rat, ich hätte
es mir schenken können, denn ich wusste was sie sagen würde.
Ich gab ihr den Namen Suri, denn sie sollte nicht namenlos von uns gehen.
Nun hat sie keine Schmerzen mehr.
Leider gehört auch das zum Tierschutz, wir müssen an die denken, denen wir tagtäglich helfen
und nicht über die trauern, denen wir nicht helfen konnten.
Und eigentlich haben wir Suri geholfen, denn wir haben ihr viel Leid erspart.
Der Rest des Tages war auch nicht wirklich erbaulich....
- die Tierärztin sprach uns an, wann wir die Rechnungen bezahlen.
- 4 Räume in Mozaga, in denen eigentlich operierte, kranke und Welpen untergebracht werden
sollten, sind die Wände nass
- zwei Tötungsstationen haben angerufen, wann wir endlich die reservierten Hunde holen,
deren Zeit sei abgelaufen... wenn ich wüsste wohin, hätten wir sie auch schon rausgeholt.
- brauchen bitte dringend MÜNCHEN Flugpaten. Drei Hunde könnten direkt in ihr zu Hause
reisen und wir hätten Platz für drei neue.
... muss weiter die "Pflicht" ruft, letzte Runde ruft es ist 22 Uhr noch eine Stunde Wauwies
"beglücken" und dann ist Feierabend.
Gute Nacht
A.B.
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Kap 2 ~ Februar2011

Krank.
02
.....tut mir leid, bin heute krank und habe Augenprobleme.
Melde mich ab für heute, der Tag war lang...
...natürlich sind auch wieder neue Welpen gekommen und Schützlinge aus der Tötung und um
einige Katzen mussten wir uns heute auch noch kümmern.
Aber alles fein, wir hören uns morgen.
Liebe Grüße aus Lanzarote
A.B.

Hu hu
03
Guten Abend liebe Tierfreunde,
manchmal ist es wirklich zum verzweifeln, man macht und tut und es reicht trotzdem nicht.
Noch immer sterben die Tiere hier und kaum jemand hilft. Wenn die Menschen hier ein Tier
finden, oder Hilfe für ein Tier benötigen, kennt jeder unsere Nummer, aber wenn wir Hilfe für
die Tiere brauchen, sind sie alle taub. Der Platz für Welpen bei mir zu Hause, wird langsam eng
und wenn es jetzt noch mehr werden, wird es mehr als eng. Es ist so traurig, dass es hier
niemanden gibt der Mal einen Welpen bis zum Abflug nehmen kann. Ich kann es einfach nicht
verstehen!!!
Aber nun gut, das bringt uns auch nicht weiter es ist wie es ist, nicht mehr und nicht weniger.
Heute musste ich mir doch sagen lasse, das es doch nicht so schlimm ist 30 Welpen das Futter
zu geben und sauber zu machen. Das stimmt, das wäre auch nicht so Zeitaufwendig, aber das
ist ja auch nicht alles. Wir sind doch kein Tierheim hier, unsere Welpen bekommen das beste
Futter, wir spielen mit Ihnen, streicheln sie, das sind oft Dinge die sie noch lernen müssen, da
sie die gar nicht kennen. Sie werden sozialisiert, ich trainiere mit Ihnen und und, und ich kenne
sie dann ein wenig , weiß etwas über jeden zu sagen, denn nur so können wir ein optimales zu
Hause für die Kleinen finden.
Oft sind sie so ängstlich wenn sie hier ankommen, schreien bei einer Berührung, sind
verhungert, sind verwurmt, verfloht, stinken und haben einfach Angst vor allem. In diesem
Zustand machen wir nie Fotos, denn so werden die Kleinen nicht vermittelt. Diese Betreuung
dann, ist oft sehr Zeitaufwendig für mich alleine. Jeder einzelne muss betreut werden, der eine
mehr der andere weniger.
Man muss die Kleinen gut beobachten, gerade wenn sie neu reinkommen.
Oft kippt der eine von einem zum anderen Tag. Gerade waren auch 2 von meinen Welpen in
der Klinik. Die hatten aber "nur" Durchfall und Bauchweh wegen der Futterumstellung......
Habe ja auch noch 4 eigene Hunde und einen Podenco und den Hundeplatz und die Tierarzt
Fahrerei und den Flugplatz und die Tötungsstationen und den ganzen Bürokram und die
Katzenfutterplätze und die Hotels wo die Katzen sind, Notrufe müssen entgegen genommen
werden und "bearbeitet" werden.....es ist wirklich kaum zu schaffen, deshalb verschont mich
mit....
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....aber das schöne Wetter, die Sonne und das Meer. Ich kann es nicht mehr hören, ich war
schon 5 Jahre nicht mehr am Meer und würde lieber frieren, als täglich mit Elend etc.
konfrontiert zu werden.
Wer sich das mal anschauen möchte, weil er vielleicht denkt bei uns würde es nicht mit
rechten Dingen zu gehen, kann mich gerne besuchen kommen. Kann leider nur ein
Gästezimmer mit Welpen anbieten, oder ein Zimmer mit nassen Wänden in Mozaga.
Gerne könnte Ihr mich mal einen Tag lang begleiten und schauen was wir hier so treiben.
Zu schauen, wie die Tiere hier leiden, was man Ihnen antut, wie man sie verletzt, oder tötet.
Zu schauen, wie wir helfen und zu sehen, wie glücklich die Augen eines Tieres sein können,
wenn das Vertrauen zum Menschen wieder da ist.
BITTE VERGESST DIE TIERE AUF LANZAROTE NICHT, DENN SIE BRAUCHEN EUCH, SONST SIND
SIE VERLOREN.
Danke
Angela Baumgartner

...und
05 Feb
Guten Abend liebe Leser,
Samstagabend noch immer klingelt das Telefon und die E-Mails nehmen kein Ende.
Die Flüge von morgen müssen noch vorbereitet werden, es fliegen 8 Hunde, Boxen habe ich
auch noch nicht aufgebaut und die letzte Welpenrunde ist auch noch dran, bevor um 6 der
Wecker klingelt.
Ich kann so froh und dankbar sein, das Michi mein "Patenkind" da ist und mir hilft.
Ohne sie wüsste ich gar nicht, wie ich die ganzen Welpen schaffen sollte.
Das geht jetzt seit dem letzten Sommer, soviel Welpen gab es all die Jahre nicht.
Ich freue mich jedes Mal, wenn wir die Mutter dazu bekommen und kastrieren dürfen.
Denn so kann das nicht weiter gehen.
Ich bin schon am überlegen, ob man nicht im Mozagahaus einen Raum zum operieren nimmt.
Dann müssten wir Ärzte finden, die mal eine Woche zum Beispiel Urlaub machen wollen und
vielleicht täglich 3-4 Stunden nur kastrieren.
Das würden wir in der Bevölkerung bekannt geben und kostenlose Kastrationen für die Tiere
auf der Insel anbieten. Ich glaube das könnte klappen, denn wenn wir Hunde die auf der Insel
leben, z.B. Kettenhunde kastrieren wollen und die Kosten übernehmen, sagt eigentlich selten
einer ein.
Das gleiche muss natürlich auch für die Katzen gelten, kastrieren was das Zeug hält,
damit das Katzenbabysterben auf Lanzarote endlich aufhört.
Die Kleinen die hier wild geboren werden, haben kaum eine Chance zu überleben, entweder
verhungern sie, oder werden getötet, oder...
KASTRATIONEN, werden dieses Jahr im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.
Denn dies ist ein wichtiger Punkt die Zukunft zu beeinflussen, denn langfristig muss sich etwas
verändern.
Wir werden unser Bestes dazu beitragen.
Lieben Gruß aus Lanzarote
Angela Baumgartner
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Die Geschichte von ORION.
07
Die ist die Geschichte von ORION....
als dieser Kleine mit 4 anderen Hunden zu mir kam, brachte ich die fünf gemeinsam unter und
ließ sie sich erst mal ausruhen.
Als ich später nach Ihnen schaute, kamen sie mir schon schüchtern entgegen.
Nur der Kleine verkroch sich. Ich ließ ihn und wartete auf den nächsten Tag. Als ich morgens
mit Futter kam, saß er immer noch da wo er am Abend zuvor gesessen hatte.
Er rührte kein Futter an und blieb in sein Versteck. Als ich später wieder schauen ging, sah ich
wie die anderen ihn ärgerten und er sich nicht wehrte.
Das war der Zeitpunkt als ich ihn dort rausnahm und zu mir ins Haus brachte. Beim hochheben
versuchte er mich vor lauter Angst mit seinen Milchzähnen zu beißen. Als ich ihn auf dem Arm
hatte, pinkelte er vor lauter Panik.
Die pure Angst schrie aus seinen Augen, die völlig aufgerissen waren.
Dann saß er zwei Tage unterm Küchentisch und schaute auf die Wand.
Michi fing an, ihn abends mit ins Bett zu nehmen und tagsüber saß er wieder unter dem
Küchentisch, Futter gab es nur aus der Hand. Ihm ging es auch nicht gut, den Bauch voller
Würmer, abgemagert, wahrscheinlich geschlagen worden, kauerte in seiner Ecke. Nun nach
einer Woche, sitzt der Kleine im Körbchen unter meinem Schreibtisch und die Angst in seinen
Augen ist nicht mehr vorhanden.
Jetzt schauen zwei kleine runde schwarze Augen neugierig in der Gegend rum und beobachten
das Geschehen in ihrer Nähe.
Vor zwei Tage, fing Orion zart an sich von seinem Platz zu bewegen und wurde von Tag zu Tag
mutiger. Heute früh wurde ich mit Küsschen begrüßt, das erste Mal und zum spielen kann man
ihn jetzt auch schon auffordern.
Es ist so schön zu sehen, was aus einem "Häufchen Elend" werden kann, wenn die
Lebensfreude in die Augen zurückkehrt.
Er ist ganz lieb mit den anderen Welpen, denn wenn Spielstunde ist darf er immer mit. Das
gefällt dem Kleinen und er wird dadurch von Tag zu Tag lockerer.
Ich denke in kürzester Zeit, ist der Kleine wieder ein völlig normaler Welpe und bereit in ein zu
Hause zu ziehen.
Lieben Gruß

Angela Baumgartner

...wegen Grippe, bleibt das Tagebuch heute
geschlossen.
09

Rocio, Micky, Paula, Lucy und ich....
10
Guten Abend aus Lanzarote,
des Öfteren wurde ich gefragt, was ich für eigene Hunde hätte.

~ 16 ~

Hier seht er sie, die kleine braune unser "Psycho" ist 10 Jahre alt und aus dem Tierheim,
sie heißt Micky.
Daneben die kleine helle, mein Paulchen circa 2 Jahre alt,
habe sie an der Mülltonne gefunden und ist meine Knutschkugel.
Mein Schatz, die weiße ist Rocio mein erster eigener Hund nun fast 12 Jahre alt.
In meinem Arm das ist Lucy. Lucy ist immer noch in der Vermittlung.
Habe sie jetzt ein halbes Jahr und noch niemand hat nach ihr gefragt. Dabei ist sie so toll, mir
wird es sehr schwer fallen sie herzugeben.
Sie schläft die ganze Nacht in meinem Arm unter der Decke.
Aber ich muss vernünftig bleiben und sage mir immer, jeder Hund der vermittelt werden kann,
wird vermittelt. Bleiben dürfen nur die, die wirklich nicht vermittelbar sind und-oder weil sich
niemand für sie meldet.

Das Bild ist bei mir vor dem Schlafzimmer im Innenhof gemacht.
Morgen zeige ich mal, wie die Welpen bei mir untergebracht sind.
Denn immer wieder bekomme ich Anfragen, das die Leute es gerne mal sehen würden.
Also bis morgen
Eure Angela Baumgartner

Wo und wie halte ich die Welpen bei
mir.......
11
Guten Abend aus Tesequite,
so jetzt mal einen Einblick in mein zu Hause und die Welpen.
Linke Bild zeigt den Patio vor dem ersten Welpenzimmer, welches man im rechten Bild sieht.
Vom Patio können sie dann auch in den Garten.
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Der zweite Bereich ist eigentlich das Gästezimmer, wie man sehen kann. Der Raum hat über 20
qm, hat noch einen Vorplatz draußen und man kommt von dort auch in den Garten.
Das rechte Bild, zeigt einen Stück Vorplatz.
Der dritte Bereich ist eine ehemalige Sauna mit Vorplatz und Zugang zum Garten.
Der vierte Bereich ist ein großer offener Zwinger mit einem großen Vorplatz und einem Raum
wo sie Nachts rein können. Sie haben auch einen Zugang zum Garten.
Der fünfte Bereich ist in einem Garten, mit einer Kuschelhöhle zum spielen und schlafen.
Das rechte Bild zeigt einen Notplatz den ich heute einrichten musste, da 8 Welpen aus der
Tötung gekommen sind und ich auf die Schnelle, nicht wusste wohin. Heute Nacht habe ich sie
im Bad und morgen mal schauen, muss ich umbauen.
Der Garten, ist für alle da.....natürlich nicht gleichzeitig.
Die ist nun der Katzenzwinger, circa 40 qm. Dort leben zwischen 20-25 Katzen
Dies war nun mal ein kleiner Einblick, wie es so ausschaut.
Nun sind es wieder über 30 Welpen.
Hoffe dass wir die 8 Neuen durchbekommen. Sie sind in keinem guten Zustand. Viel am zittern
und jammern. Sie haben noch keine Zähne und sind noch keine 4 Wochen schätze ich mal. Bin
ich froh, das wir jetzt Marita auf dem Hundeplatz in Mozaga haben.
Würde ich überhaupt nicht mehr schaffen.
Morgen mache ich eine "Dummheit", aber egal ich kann nicht anders.
Eine Kollegin die heute in der Tötung war erzählte mir von einem Stafford - Mix 8 Wochen alt,
den sie aber zum einschläfern dort ließ. Der Arzt dort, wollte es gleich tun.
Sie hätte es mir nicht erzählen sollen.
Musste den ganzen Tag an den Kleinen denken und ob er schon eingeschläfert sei.
Habe es abends nicht mehr ausgehalten und beim Tierarzt angerufen. Sie haben ihn noch nicht
eingeschläfert und morgen um halb zwölf hole ich den Kleinen aus der Tötung.
Ich weiß, dass dies vielleicht Unvernünftig ist, aber ich sehe es nicht ein dass ein Welpe von 8
Wochen getötet wird, nur weil er vielleicht der "falschen" Rasse angehört.
Und schon gar nicht, wenn ich davon weiß.
Muss jetzt zu den Kleinen, bis morgen.
Angela Baumgartner
(leider waren die Bilder nicht verfügbar zum Anschauen)

....auch das ist Alltag im Tierschutz.
12
...so müssen viele Podencos hier "leben", außer eine Anzeige erstatten können wir für das arme
Tier nichts tun.
Wir werden so viele Anzeigen erstatten, bis wir das Tier befreien können.
Es tut mir leid, dass ich Euch heute "so etwas" zeigen muss, aber dies ist die Antwort auf die oft
gestellte Frage:
Es ist doch schon viel besser bei Euch geworden, man sieht ja gar keine Hunde mehr.
Und dies ist der Grund, sie werden versteckt in Löcher, Schuppen, Felder, Verschläge.....
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Damit verabschiede ich mich und kann nur immer wieder sagen, gebt den Podencos eine
Chance, denn es sind so wunderbare Tiere.
Morgen fliege ich Hunde aus nach Deutschland, muss unsere großen Boxen zurück holen,
denn wir haben keine mehr hier und eine kostet 250-300 Euro.
Dienstag bin ich wieder.
Lieben Gruß
Angela Baumgartner
P.S. Habe natürlich den kleinen "Kampfhundwelpen" aus der Tötung geholt.
Sie heißt Emma und ist circa 10 Wochen alt. Sie hat verformte Füße, wenn ich zurück komme
gehe ich mit ihr gleich zum Arzt.
Kann nur beten, dass da etwas zu machen geht. Es sieht nicht gut aus, mache nächste Woche
mal Fotos von der Kleinen. Drei Welpen sind natürlich auch noch gekommen.
Habe jetzt 35 da...Hilfe.
Und dann fahre ich auch noch weg morgen, so ein Mist. Michi und mein Mann müssen ran.
Habe ein ganz schlechtes Gewissen, hoffentlich schaffen sie es und alle Welpen bleiben stabil.
Na gut ist jetzt nicht zu ändern, wir hören uns Dienstag.
A.B.
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Das ist Emma...
16
Guten Abend liebe Leser,
das ist Emma, Ihr erinnert Euch die Kleine aus der Tötung.
Mit Ihren Füßen ist es schon viel besser geworden, lasse sie morgen aber trotzdem röntgen.
Jetzt schaut sie Euch an, hätte ich sie mit einer Spritze ins Herz töten lassen sollen, nur weil sie
einer "falschen" Rasse angehört??
Tut mir leid, ich kann keine gesunden Welpen einschläfern lassen, nur weil es keine kleinen
süßen Puschels sind.
Und wenn ich die Kleine nicht vermittelt bekomme, behalte ich sie selber.
Ich hoffe natürlich, dass sie ein schönes zu Hause bekommt, denn sie ist eine ganz Süße.
Ein Tag Deutschland war kalt, aber immerhin konnte ich ein paar Hunde mitnehmen und große
Boxen mit zurücknehmen. Ein Tag schlafen war wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.
Gestern Mittag bin ich wieder gekommen und los ging es. E-Mails bis zum abwinken, Welpen
ohne Ende, zig Telefonate und und.
Michi und mein Mann haben mich gut vertreten.
Trotzdem die 8 Welpen im Bad hängen durch.
Haben Bauchweh, wollen nichts essen und trinken auch nicht. Versuche jetzt alle 2 Stunden
etwas Flüssigkeit in sie rein zubekommen. Morgen kommt die Tierärztin.
Der Rest der Bande ist fit.
Muss morgen ein Welpenzimmer in Mozaga vorbereiten. Denn für die nächsten habe ich kein
Platz mehr bei mir. Ich kann nur beten, das Mozaga nie voll wird, was ist dann????
- den Podenco den ihr neulich auf dem Foto gesehen habt, ist verschwunden.
Der Besitzer hat sich darum "gekümmert".
- viele Anrufe und Hilferufe sind eingegangen was die Kastration von Katzen angeht.
Leider haben wir nicht das Geld, um alle notwendigen Kastrationen durchzuführen.
Es ist so traurig, denn es wäre so wichtig die Vermehrung der Katzen einzudämmen.
Nun müssen wir hilflos zusehen, wie immer mehr Babys auf die Welt kommen und kein langes
Leben vor sich haben.
Muss jetzt füttern gehen, die Kleinen mosern.
Eine gute Nacht
A.B.
P.S. Und nun in eigener Sache.....
Dies ist die letzte Warnung für Herrn Patrick G., ansonsten werde ich am Montag Anzeige
wegen Unterschlagung der Schutzgebühr und Diebstahl eines Hundes erstatten.

Hallo und guten Abend.
18
Guten Abend,
ihr Lieben auch heute ist es wieder spät geworden und noch kein Ende in Sicht.
15 Stunden Tierschutz liegen hinter mir und ich bin müde.
Von morgens bis abends nur Hunde und Berge von Sch....
Und abends dann noch mal um die 6 Stunden, Büroarbeit mit allem was dazu gehört.
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Wir haben diesen Monat bis jetzt 28 Hunde ausgeflogen und 35 aufgenommen.
Es sind über 50 Hunde, doppelt so viele wie vor 2 Jahren.
Welpen seit dem Sommer ohne Pause.
Das gab es in 8 Jahren noch nie. Ich müsste so vielen Hinweisen von verwahrlosten Tieren
nachgehen.
Ich weiß nicht wann, ich komme gar nicht mehr aus dem Haus.
Wenn wir hier nicht bald mal Hilfe und Unterstützung bekommen, wird der Tag kommen an
dem ich sagen muss, mehr geht nicht. Denn mehr schaffe ich nicht, ich muss den Tieren auch
gerecht werden.
Noch habe ich die Wahl,
STOP zu sagen um Tierheimverhältnisse aus dem Weg zu gehen.
Noch kenne ich die Namen und das Wesen jedes Hundes.
Sollten wir in die Situation kommen, dass wir noch mehr aufnehmen "müssen", könnte sich
das schnell ändern.
Wir müssten die Tiere in Zwinger halten und könnten außer füttern und sauber machen uns
nicht mehr groß um sie kümmern. Das wären Tierheimverhältnisse, die ich aber nie anstreben
wollte.
Das würde aber dann bedeuten, dass viele Hunde sterben müssten....
Ich kann nur beten, dass wir nicht in diese Situation kommen.
Es ist jetzt 23.30 und die letzte Runde steht an.
Ich wünsche allen eine gute Nacht.
Bitte vergesst die Tiere hier nicht.
Ohne Eure-Ihre Hilfe und Unterstützung können sie nicht überleben.
Ich danke Euch.
Angela Baumgartner
P.S. Ein dickes Danke geht heute an Sonja und Angelika!!!!!!!!!!!!
Die spontan dem Verein und somit einem Wauwie aus einer Notsituation geholfen haben.
DANKE im Namen des Team, den Wauwies und von mir.

Samstagnachmittag im Hause
Baumgartner
19
SAMSTAG 16:10 Spielstunde im Garten von Baumgartners.
1. Bild Frau Baumgartner
2. Bild Michi unser "Patenkind".
...die leider morgen wieder fährt.
Sie war eine große Hilfe für mich, darf gar nicht daran denken, wenn sie nicht mehr da ist.
Der Abend war weniger schön, ein von uns vermittelter Welpe jetzt 8 Monate verliert sein zu
Hause.
Ich soll ihn abholen lassen, nur weiß ich nicht wohin mit ihm.
Bin schon wieder mit den Nerven fertig, das ist das Schlimmste für mich, was passieren kann.
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Ich warte jetzt auf aktuelle Fotos und dann geht es los, werde tun was ich tun kann. Wenn uns
niemand hilft, werde ich ihn holen müssen, denn ich lasse ihn nicht in ein Tierheim bringen auf
keinen Fall.
.....morgen mehr.
A.B.
(leider waren die Bilder nicht verfügbar zum Anschauen)

21:37 Lanzarote, Tesequite
21
Guten Abend liebe Leser,
ich kann heute leider nicht.
Um 6 klingelt der Wecker da Flugplatz angesagt ist.
Danach kommt der Buchhalter, das heißt Nachtschicht.
Ich muss ordnen, sortieren, drucken etc. dabei wollte und will ich nur den Tieren helfen.
Und nun muss ich die Nacht lang Bons sortieren, Kontoauszüge beschriften, Mitgliederlisten
führen und und…
Büroarbeit ist nichts für mich und nun mache ich das täglich noch bis zu 6 Stunden nach der
Arbeit mit den Hunden.
Ich brauche eine Sekretärin, aber woher kriegen???
Einstellen darf ich keine und bezahlen können und dürfen wir eh nicht.
Alles doof, ich gehe jetzt zu meinen Bons, gute Nacht.
Angela

.....ein kurzes "Hallo".
22
Hallo und guten Abend,
bis halb drei war ich am Schreibtisch um für die Buchhalterin alles vorzubereiten.
Bin sogar fertig geworden, dann kamen drei Stunden Schlaf und dann war Flugplatz angesagt.
4 Wauwies konnten wieder in Ihr zu Hause fliegen und in die Pflegestelle ( Susi, Spiky, Tobi
und Carmen).
Dann bin ich zum Katzen einfangen gefahren. Hatte es versprochen, drei unkastrierte Damen,
zwei habe ich bekommen. Das wäre so wichtig, wenn wir nur das Geld hätten um mehr
kastrieren zu können. Dies jetzt war eine Spende, um das kastrieren zu ermöglichen.
Vielen Dank in die Schweiz.
An dieser Stelle, möchte ich mich bei dem unbekannten Spender für die 500 Euro die bei
unserem Tierarzt abgegeben worden sind und natürlich gleich von der Rechnung abgezogen
wurde BEDANKEN!!!!
Ich habe mich sehr gefreut, das war das erste Mal in all den Jahren das so etwas nettes
vorgekommen ist.
V I E L E N D A N K auch im Namen der Vierbeiner.
Unsere Rechnungen beim Tierarzt belaufen sich im Moment auf 7000 Euro.
Das habe ich heute einem Kollegen von einem anderen Verein erzählt, der meinte trocken, das
ist doch gar nichts, er hätte über 20 000 Euro offen.
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Uppps...aber getröstet hat mich das nicht wirklich.
Ich kann nur alle anflehen, jeder Euro zählt.
Gerne auch bei unserem Tierarzt direkt.
Centro Veterinario Internacional
AV.Islas Canarias C.C. Maretas
Costa Teguise 35509
Tel. 0034-928346207
Englisch können sie dort fast alle und Deutsch spricht die eine Ärztin Inga und die Chefin
Manuela auch ein bisschen.
Dort kann sich gerne jeder nach den offenen Rechnungen erkundigen.
Leider sind das dort keine Tierschützer, sondern "nur" Ärzte.
Ich weiß nicht, wie viel Aufschub die uns noch geben. Bitte wer kann, helft doch den Tieren.
Noch eine Bitte, wir haben kaum noch Flugboxen hier.
Jeder der noch eine Box von uns hat, bitte umgehend an unsere Sammelstelle in Deutschland
schicken, oder direkt zu mir.
Bitte nicht vergessen, ist dringend!!!!!!!!!!!!
Noch etwas Nettes zum Schluss, wie heißt es so schön....je später der Abend, desto.....
...bei mir waren es keine Gäste, sondern ein dreikilo verflohtes und verwurmtes "Etwas".
Wurde vor dem Tierarzt "entsorgt".
Nun sitzt er bei mir im Bad und heißt deshalb Banjo wie Bad. Ein circa 10 Wochen alter
Chow-Chow-Mischling.
Morgen mache ich Fotos, jetzt nur noch die Bande und dann ab in die Falle.
Gute Nacht
Angela Baumgartner

DEMO am Freitag
23
Liebe Leser auf der Insel.
Am Freitag 20 Uhr Demo in Arrecife in der Calle Real ( die Fußgängerzone) gegen die
Tierquälerei.
Bitte weitersagen und kommen, am besten mit Hund.
Wir sehen uns dort!!!!!!!!!!!!!!

WAS HALTET IHR DAVON????

Dienstleistung gegen Spende
Haben Sie ein Geschäft?
Bitten Ihre Kunden Sie um kleine Gefälligkeiten wie zum Beispiel das
Verpacken von Geschenken?
Dann könnten Sie im Gegenzug um eine freiwillige kleine Spende für den
Tierschutz bitten!
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Ein Sparschwein oder eine Sammeldose sollte dafür aufgestellt werden, in die
der Kunde dann eine Münze einwerfen kann.
Flyer die danebenliegen informieren den Kunden, der sich für
Wauwau-Lanzarote interessiert.
Natürlich gibt es in verschiedenen Branchen verschiedene Dienstleistungen,
das Verpacken von Geschenken soll hier nur stellverstretend genannt werden.
Danke für diese Idee, ich finde sie super!!!!!!!!!
Es gibt so viele Möglichkeiten um zu helfen.
Man muss es nur tun.
Bitte helft uns bei der Tierarztrechnung, kann kaum noch schlafen. Wir hatten noch nie
Schulden, damit komme ich gar nicht klar. Wenn die unsere Tiere jetzt nicht mehr
weiterbehandeln, können wir einpacken.
...oh wie süß, schaue gerade unter meinen Schreibtisch und dort liegen Emma, Fridolin und
unser neuer Banjo in einem Körbchen. Banjo könnt Ihr morgen auf der HP sehen.
.....Emma schnarcht.
MEIN GANZ BESONDERER DANK GEHT HEUTE AN:
HERRN NAGEL, der uns sofort half als es darum ging einen Hund rauszuholen der sein zu Hause
verloren hat.
Für diesen Einsatz danken wir ihn, denn ohne seine Hilfe hätte ich rüber fliegen müssen, um
den Kleinen zurückzuholen. Danke auch im Namen von Emil.
..und an "Tiere in Not Odenwald", die sich sofort bereit erklärt haben den Kleinen
aufzunehmen, ohne ein Foto gesehen zu haben.
DAS NENNE ICH TIERSCHUTZ, VIELEN DANK!!!!!!
Bis morgen ihr Lieben, die Arbeit ruft.
A.B.

Transparente....
24
...muss für die Demo morgen basteln...
Wir haben eine Pflegestelle für Leon den Pitti aus der Tötungsstation gefunden.
Morgen kann ich ihn aus der Tötung holen.
Nehme aber unseren Hundetrainer mit, das er sich den Kleinen auch noch mal anschaut.
Sollte aber irgendetwas nicht "normal" sein mit ihm, werde ich ihn da lassen müssen.
Werde ihn dann erst mal mit zu mir nehmen.
Sonst soweit alles okay.
Morgen Demo da kann ich nicht schreiben.
Alles Liebe Angela
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Demo verschoben...
25
..mal wieder typisch für hier, verschoben.
Nun am 25.3. aber spanienweit. Na schauen wir mal.
Das Gute daran, konnte die Neuzugänge empfangen.
Mein Bad ist wieder mit Zeitungen ausgelegt und die Heizung ist an, mein Mann holt gerade
wieder Welpen vom Tierarzt ab.
Es waren wohl sechs, gefunden in der Mülltonne vor dem Supermarkt. Es leben aber nur noch
zwei, na mal schauen was mein Mann gleich mitbringt.
Bin ich froh, dass ich keine Tränen mehr habe, sonst würde ich den ganzen Tag nur noch heulen.
Was natürlich keinem Tier helfen würde.
In der Tötung war ich auch, habe den Pitbull Leon geholt und mir nochmal den Schäfer und den
Bardino angeschaut. Leon ist super nett und pinkelt noch wie ein Mädchen. Er freut sich riesig
nun rumtoben zu dürfen und musste erst mal ein Bad über sich ergehen lassen. Jetzt schläft er
wie ein Baby und ab morgen wird trainiert. Er ist super verfressen, da dürfte es nicht sooo
schwer sein.
Dann riefen Touristen an, sie hätten ein kleines Hundebaby an einer Kette entdeckt, halb
verhungert, verzeckt, verfloht mit Durchfall ohne Ende und nur am weinen.
Das was ich Ihnen sagte, darf ich leider nicht schreiben, denn der Feind liest mit.
Morgen schreibe ich mehr, aber keine Sorge, wir kümmern uns um den Kleinen!!!!!!!!
A.B.

..unerwünschtes Jagdverhalten
27 Feb
...mal etwas "Nettes"
Ein witziger und fundierter Artikel zum Verständnis des Jagdtriebes beim Hund.
Vielleicht erspart er manchem Herrchen und Frauchen und dem Wauwie viel Leid,
wenn da etwas mehr Verständnis vorhanden wäre.
Auf der Jagd nach dem großen Gefühl
- Unerwünschtes Jagdverhalten
von Nadin Matthews / www.dogument.de
Waren Sie schon mal verliebt? Erinnern Sie sich an das Gefühl der Euphorie? Wie Sie dämlich
grinsend durch die Welt liefen, kaum essen konnten, zu einem vernünftigen Gespräch nicht in
der Lage waren, dafür aber vor Energie fast geplatzt sind? Sie haben ihren Körper noch nie in
diesem Ausnahmezustand erlebt? Dann werden Sie auch nie einen jagenden Hund verstehen!
Im Rausch Jedes Mal, wenn Sie versuchen Ihre beste Freundin anzurufen, antwortet sie mit
hoffnungsvoller Stimme. Doch sie erwartet nicht Ihren Anruf, sondern den eines anderen
Menschen. Sobald klar ist, dass es „nur“ Sie sind, schleicht sich eine kaum verhohlene
Enttäuschung in ihre Stimme. Ihre Freundin ist verliebt, ihr Fokus liegt jetzt ganz woanders.
Essengehen mit ihr ist ein Ding der Unmöglichkeit, sie bekommt keinen Bissen herunter.
Themen, die sich nicht um den von ihr begehrten Menschen drehen, sind völlig uninteressant.
Gemeinsame Pläne spielen keine Rolle mehr. Zu keinem klaren Gedanken fähig, zu keiner Arbeit
in der Lage, wartet sie nur auf den Moment, ihn wiederzusehen.
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Ihr ganzer Körper spielt verrückt.
Vorübergehende Verrücktheit
Genau das ist es, was passiert, wenn Menschen sich verlieben. Eine italienische Psychologin
beschrieb das Verliebt sein einst als eine Form von „vorübergehender Verrücktheit“: beim
Anblick des geliebten Objekts weiten sich die Pupillen, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck
steigt. Schuld daran sind Hormone, in erster Linie der Botenstoff Dopamin. In den Hirnregionen,
in denen die Motivations- und Belohnungszentren liegen, steigt der Spiegel des Dopamin stark
an. Bedürfnisse wie Hunger, Durst oder Schlaf werden unterdrückt. Kein Wunder, dass manche
Wissenschaftler die Ansicht vertreten, „verliebte Menschen sollten krankgeschrieben werden“,
weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Job ordentlich zu erledigen.
Hormoncocktail mit Suchtgefahr
Und jetzt stellen Sie sich Ihren Hund vor, der gerade jagt. Taub für ihr Gebrüll, Gepfeife oder
andere Versuche, ihn zu stoppen, rast er über das Feld, weil er am Waldrand ein Reh gesichtet
hat. Dabei haben Sie doch alles gegeben: besser als jeder Windhund scannen Sie die Umgebung
ein und lauschen auf jedes Knacken im Unterholz. An Stellen, an denen Ihnen schon einmal Wild
über den Weg gelaufen ist, versuchen Sie über immer neue Suchspiele den Hund abzulenken. Sie
rufen ihn häufig mit einem lockeren „Hier“ heran, um es nicht nur dann zu tun, wenn es eine
schwierige Situation gibt. Das mit der Schleppleine haben Sie bereits aufgegeben, weil Sie sich
vom letzten Jagdversuch ihres Hundes körperlich noch nicht vollständig erholt haben. Und dann
kommt es doch: das Reh - und aus Ihrem „Hier“ wird ein hektisches „HIIIIIIER“, woraufhin Ihr
Hund direkt den Kopf hochreißt und beim Erblicken des Rehs auch schon los hetzt. Die DiscScheiben in Ihrer zitternden Hand erzielen diesmal sogar einen Körpertreffer. Doch als wäre er
aus Stahl, prallen die Scheiben am Hund ab. Selbst die sonst so geliebte Fleischwurst, für die er
normalerweise alles tut, halten Sie jetzt wie eine abgewiesene Einladung in Ihrer Hand. Er hat
sich entschieden: gegen die Wurst, für das Reh.
Während sie noch darüber nachdenken, was für ein treuloses Tier Sie seit Jahren durchfüttern,
sich ärgern, dass wir in Deutschland viel zu viel Wild haben, wütend am Wegesrand stehen und
sich schwören, ihn ab morgen (sollte er denn wiederkommen) nicht mehr anzuleinen, passiert
im Körper ihres Hundes etwas ganz anderes. Etwas, das dem Verliebt sein des Menschen sehr
ähnelt. Auch bei ihm wird ein Hormoncocktail ausgeschüttet, der Suchtgefahr beinhaltet.
Unerreichbar dank Dopamin
Dieser Cocktail, bei dem auch wieder das Dopamin eine entscheidende Rolle spielt, bewirkt ein
Hochgefühl, körpereigene Opiate machen dabei schmerzunempfindlich. Es ist ein Feuerwerk der
Hormone und lässt den Hund wie besessen erscheinen. Der Herzschlag beschleunigt sich, der
Blutdruck steigt, durch die Vergrößerung des Lungenvolumens und durch die starke
Durchblutung wird der Körper mit ausreichend Sauerstoff versorgt, um die maximale
Leistungsfähigkeit zu erreichen. Nichts anderes mehr wahrnehmend, erinnert selbst der Blick an
den eines Verliebten. Unterschiedlicher können die Empfindungen zwischen Hund und Halter in
diesem Moment nicht sein: der eine im Taumel der Glückseligkeit, der andere voller Sorge. Denn
Sie warten ja noch immer, er ist mittlerweile außer Sicht und ausgerechnet jetzt hören Sie einen
Schuss und das Quietschen von Autoreifen.
Von dieser Sorge getrieben senden Sie wie ein Radargerät alle dreißig Sekunden ein „Hier“ als
Information für den Hund, dass Sie noch da sind. Falls er überhaupt irgendetwas hört, kann er
sich sicher also sein, dass Sie auf ihn warten. Einfach ins Auto steigen und wegfahren wäre
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sicherlich sinnvoller, wenn da nicht die Straßen wären und die Angst, dass ihm etwas passieren
könnte. Menschen sind schlechte Jagdbegleiter
Minuten vergehen (gefühlt sind es Stunden) und dann sehen Sie ihn: abgekämpft trabt er auf Sie
zu, während Sie eine schnelle Gefühlswandlung durchleben. Die Sorge weicht der Erleichterung,
direkt gefolgt von Wut. Leider sind Hunde sind neben ihren jagdlichen Fähigkeiten sehr talentiert
im Deuten menschlicher Körpersprache. Ihre hervorspringende Halsschlagader erkennt Ihr Hund
auf mindestens fünfzehn Meter und antwortet mit Demutsverhalten. Auf den Brustwarzen
kriechend und mit angelegten Ohren kommt er auf Sie zu. Man könnte fast den Eindruck
gewinnen, er wüsste, dass er etwas falsch gemacht hat. Eigentlich ist es aber nur ein Indiz dafür,
dass er sich nicht mehr im Jagen befindet, zur normalen Kommunikation fähig ist und dadurch
Ihre drohenden Signale richtig interpretiert. Ansonsten würde er wild hechelnd und mit leicht
irrem Blick auf Sie zu und dann an Ihnen vorbeilaufen, um weiterzujagen. Sie konzentrieren sich
ein letztes Mal und zwingen sich die mittlerweile übel riechende Fleischwurst aus der Tasche zu
ziehen, mit zusammengepressten Zähnen quetschen Sie sich ein „So ist fein“ heraus und
belohnen ihn für sein Zurückkommen. Warum auch immer, schließlich ist er erst gekommen, als
er fertig war und das nur, weil er nicht allein im Wald leben möchte. Sie wundern sich, warum er
Ihnen das immer wieder antut. Er fragt sich, warum Sie sein Hobby nicht teilen.
Nicht nur eine Frage der Erziehung
Eventuell haben Sie trotz aller Wut auch Verständnis für Ihren jagenden Hund. Schließlich jagt er
nicht, um Sie zu ärgern oder weil er Sie nicht ernst nimmt. Jagen ist nicht unbedingt ein soziales
Problem und lässt auch keine Rückschlüsse auf die Erziehung zu. Da können Hunde noch so gut
im Alltag kooperieren, stundenlang vor dem Supermarkt ohne Leine liegen und warten, zuhause
unauffällig und ruhig sein, mit Kindern lieb und auf dem Agility-Platz ein Ass sein: wenn eine
jagdliche Situation entsteht, läuft bei manchen Vierbeinern das genetisch fixierte Programm ab.
Hormongesteuert sind sie gar nicht in der Lage, anders zu reagieren. Wissenschaftlich lässt sich
das ganz einfach erklären. Der körpereigene Cocktail versetzt den Hund in eine geradezu
zwanghafte Situation, hinterher hetzen zu müssen und belohnt ihn mit einem rauschähnlichen
Zustand.
Aber man muss gar nicht einmal die Wissenschaft bemühen, um das Verhalten ihres Hundes zu
erklären. Manchmal reicht es auch, einem von der Hatz gerade zurückkehrenden Hund ins
Gesicht zu schauen. Dieser Ausdruck in den Augen, die langgezogenen Mundwinkel: das pure
Glück schäumt Ihnen da entgegen.
Auf der Jagd
Vielleicht hatten Sie ja schon ein- oder zweimal die Chance, das Reh früher als ihr Hund zu
sehen, ihn anzuleinen und damit das Schlimmste zu verhindern. Doch das hechelnde Wesen am
anderen Ende der Leine dann noch dazu zu bringen, sich auf Sie zu konzentrieren und das Wild
keines Blickes zu würdigen, ist eine ganz andere Sache. Denn wenn ihn die Hormone schon
durchströmen, dann ist er für Ihre Anliegen kaum noch zugänglich. Oder haben Sie mal versucht,
einen verliebten Menschen von der Notwendigkeit einer nur dreitägigen Reise zu überzeugen,
die ihn oder sie vierhundert Kilometer weg vom geliebten Objekt führen würde? Keines ihrer
Argumente, die teuren Stornokosten, die Vorfreude, die man monatelang über das bald
anstehende verlängerte Wochenende teilte, der Hinweis auf die Freundschaft, die bei einer
Absage schwer geschädigt werden würde… Nichts wird den von Dopamin durchfluteten
Menschen dazu bringen, doch noch mitzufahren. Nicht einmal, wenn noch gar nicht klar ist, dass
das ganze ein glückliches Ende nehmen wird, der oder die Verliebte möglicherweise drei Tage
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unverrichteter Dinge nur seine leere Mailbox abhören kann, nichts wird ihn von der Nähe des
begehrten Menschen entfernen. Und nun erklären Sie ihrem Hund mal, dass das mit dem Reh
keine gute Idee ist. Dass es im Falle einer Hatz zwei Tage kein Futter und fünf Tage keinen langen
Spaziergang mehr gibt. All das wird ihn nicht vom Jagen abhalten. Er kann nicht anders, er ist auf
der Jagd, nicht nach Nahrung, sondern nach dem großen Gefühl. So wie wir alle.
Leidenschaft lässt sich nicht abstellen
Das ist der Grund dafür, dass die meisten Erziehungs- und Unterbrechungsmethoden bei einem
jagenden Hund nicht dazu führen, dass er nicht mehr jagen will. Sie können niemanden
ausreden, verliebt zu sein. Denn es ist keine vom Verstand zu steuernde Entscheidung, die da
gefallen ist. Wir kriegen das Jagdverhalten nicht aus einem Hund heraus, schließlich haben wir es
auch nicht hineingetan. Was bleibt, klingt nüchtern:
Jagdverhalten lässt sich allenfalls kontrollieren, aber der Wunsch danach nicht abstellen.
Realistisch ist der Anspruch auf Kontrolle über das Jagdverhalten, also ein lebenslanger
Reibungsprozess mit dem Hund. Es wird ein Kampf gegen seine Genetik und gegen die Hormone
bleiben. Und gerade die werden es Ihnen nicht leicht machen, mit einem Ruf noch in den Kopf
Ihres Hundes zu kommen. Dazu gehört einiges an Vorarbeit, das Trainieren in realistischen
Situationen und ein gutes Timing. Deshalb ein letzter Tipp: Wenn Sie gerade selbst verliebt sind,
lassen Sie Ihren jagenden Hund besser an der Leine. Es sei denn, Sie haben es auf den Förster
abgesehen.
Lieben Gruß
Angela

LEON
28
...3 Tage Glück waren ihm gegönnt.
Gerettet aus der Tötung, gestorben während der Kastration.
Er hatte ein Herzproblem, was keiner erkannt hat.
Ich bin so traurig, er war wirklich ein
Lieber.........
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Kap 3 ~ März 2011

Gerettet..
02
Guten Abend aus Lanzarote,
hier die Rettung von Vinicius aus der Tötung Haria.
Jobin war nicht mehr da, ich dachte ich spinne.
Er wurde mir zugesagt und nun weiß nicht wirklich jemand wo er ist.
Ich habe mir heute schon die Finger wund telefoniert, ich werde ihn finden.
Der eine Angestellte hängt mit drin und die Tierärztin hilft mir den Schäfer wieder zubekommen.
Denn hier landet er an der Kette, wenn er Glück hat.
Vor der Tötung
...da sitzt der Kleine noch und kann sein Glück noch nicht verstehen
…den Tränen nahe, sah ich den leeren Zwinger vom Schäfer...
...Dir tut nie wieder jemand weh.

...heute geschlossen,
03

...mein heutiger Tag....
04
...ging schon mal schräg los.
Als mir die Sonne ins Gesicht schien, wusste ich irgendetwas stimmt nicht. Nichts hat geläutet,
aber der Blick zur Uhr ließ mich schreiend aus dem Bett springen.9:15.
Hilfe die Welpen, Hunger...Ich rannte in die Küche natürlich nicht, ohne in zwei Haufen
unterwegs zu treten, das ist Barfuß immer besonders nett. Im Haus war alles ruhig, aber kaum
hörte mich die Bande ging es aus allen Zimmern los. Mein Mann lag noch mit Mary, Rose und
Banjo auf der Couch und schnarchte.
Ich schrie in zehn Minuten muss Lulu zum Tierarzt heute ist Kastration, selbst mein Mann sprang
aus dem Bett und dann ging erst mal die Großfütterung los.
Brachte in jeden Raum erst mal Futter und versuchte dabei nicht in die Hinterlassenschaften der
Nacht zu treten.
Dann mit Lulu Gassi gegangen, das sie vor dem OP noch mal macht, dann rein ins Auto mein
Mann schon hinter dem Steuer, leider noch mit seinem Schlafhemd...Männer.
Als ich dann wieder drin war, gönnte ich mir kurz einen Kaffee und dann hörte ich sie schon, alle
wollten bespaßt werden...Wie immer versuchte ich ruhig und entspannt Zimmer für Zimmer,
Garten für Garten "abzuarbeiten" sprich, putzen, kuscheln, spielen, lernen.
Als ich damit fertig war und alle satt und glücklich in der Sonne lagen, kurz ein Buttertoast und
dann zur Tötung. Musste für nächste Woche Hunde aussuchen und mied den Blick zu denen die
ich nächste Woche nicht mehr sehen werde. Leider ist es in dieser Tötung nicht erlaubt Fotos zu
machen, somit haben die Hunde die wir nicht rausholen können KEINE CHANCE gesehen zu
werden.
Um 2 war ich wieder zu Hause. Mittag war angesagt, mein Mann kommt gleich, also kurz
kochen, während dessen schon mal die ersten 50 E-Mails überfliegen, die Hunde schliefen noch.
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15 Uhr Mittag vorbei und die Wauwies wach, meinen Mann verdonnerte ich zum kuscheln,
während ich mit drei großen spazieren ging. 16 Uhr zurück, Spielstunde abwechselnd mit allen =
22 Wauwies, putzen war auch wieder angesagt, dann kamen Touristen zum schauen vorbei, alle
wieder auf die Zimmer sortiert, Schlafenzeit, 19 Uhr.
Von 18-21 Uhr, 14 Telefonate erhalten, 11 geführt, 45 E-Mails beantwortet und 7 geschrieben.
...und noch kein Ende in Sicht, denn die letzte Runde Wauwies ist nochmal von 23-24 Uhr.
ABER ETWAS GUTES ZUM SCHLUSS...
die TIERARZTRECHNUNG IST VON 7 000, IST AUF 5.300 geschrumpft.
DANK EURER HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich danke Euch und Ihnen und Dir,
diese Spenden retten den Tieren das Leben.
DANKE, ich drücke Euch und freue mich riesig über die Unterstützung und Hilfe.
Angela Baumgartner

..das macht doch alles keinen Spaß mehr...
06
...ich sollte heute nicht schreiben, bin um 6 hoch, Flugplatz war angesagt und bin sauer,
genervt, gestresst und hundemüde.
Nur ein paar Beispiele, was ich heute so gehört, erlebt und gesehen habe.
- mit Jobin aus der Tötung komme ich auch nicht weiter, bin zwar an ein paar Infos dran, habe
aber noch nichts Konkretes. Auf jeden Fall, werde ich dafür sorgen das da ein Schloss in der
Tötung rankommt. Es kann doch nicht sein, das da jeder zu den Hunden kommt.
- dann fragte mich ein Anrufer, warum ich denn keine Hasen vermittle. Ich bat ihn doch einmal
in ein Tierheim zu gehen, da gibt es Hasen ohne Ende. Er wollte aber einen Hasen aus Spanien?
Ich legte auf, das ist mir einfach zu blöd....
- dann hörte ich, das über mich erzählt wird, ich mache Schickimicki Tierschutz und würde
mich nur um die Welpen kümmern. Muss ich jetzt dazu etwas sagen???
Ich muss und zwar für die Menschen, die mich und meine Arbeit nicht kennen.
Aber nur kurz, will die anderen nicht langweilen.
Also Schickimicki Tierschutz, was immer das heißen soll...
..beinhaltet bestimmt nicht einen 24 Stundeneinsatz, keine Freizeit, keinen Feiertag, keinen
Geburtstag, kein Privatleben und keinen Feierabend, nie mehr ausschlafen, kaum noch
Freunde aufgrund der mangelnden Zeit und dem Thema Tiere und und.
Und bei mir sind nun mal die Welpen und "verstörten Hunde", wo sonst.
Soll ich sie auf den Hundeplatz zu den großen und ausgewachsenen setzen, oder zu meiner
Kollegin, die den ganzen Tag arbeiten muß und auch nur große da hat???
..und mehr Möglichkeiten sind nicht, ich wäre froh, wenn ich sie nicht alle bei mir hätte.
So scharf bin ich auch nicht auf die Berge von Sch...., das Gebeiße, das überall hinmachen...
Aber hier hilft ja so gut wie niemand und einen Welpen aufnehmen ist den Leuten hier auch zu
viel, oder sie haben wirklich keine Zeit.
Abschließend kann ich nur sagen, man kann mich gerne mal eine Woche 24 Stunden lang
begleiten und dann reden wir nochmal über Schickimicki Tierschutz!!!!!!
- dann habe ich heute einen von unseren Hunden in eine Pflegestelle geschickt und die Hündin
dort macht wohl ziemlich Stress mit ihm.
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Unser ist ein ganz lieber.
Aber jetzt kann mir passieren, dass morgen ein Anruf kommt und der Hund weg muss. Ich bin
jetzt schon am überlegen wohin, brauche immer Plan B um den Hunden immer helfen zu
können. Leider ist mir noch niemand eingefallen, der ihn aufnehmen könnte...Ich bete immer
noch, das die Hündin morgen erkennt, was das doch für ein Süßer ist.
Beschimpfen musste ich mich auch mal wieder lassen, weil ich den Leuten den Hund nicht
vermitteln wollte.
Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ich kenne die Hunde und wenn die Leute etwas
anderes suchen als wie das was er ist, dann passt es nicht und fertig.
Ich finde das auch nicht wirklich toll, den Leuten eine Absage erteilen zu müssen.
Spaß macht das keinen, aber einer muss es machen und ich bin leider auch für die
unangenehmen Dinge im Verein zuständig.
Aber ich trage die alleinige Verantwortung für die Vermittlung, da kann man nicht vorsichtig
genug sein.
Mich macht das eh schon fertig das ich nie genau weiß, wie es all unseren vermittelten Tieren
geht.
Diese Ungewissheit, könnte mich eines Tages zum aufhören bewegen.
Denn die ganze Arbeit macht doch nur Sinn, wenn man sicher ist, das es den geretteten Tieren
auch wirklich gut geht.
Sonst hätte ich sie hier auch in der Tötung einschläfern lassen können.
Da weiß ich dann, Ihnen geht es jetzt gut!!!!!!!!!
Mist, ich gehe schlafen mein Mann kann die letzte Runde machen.
Darf gar nicht daran denken, bei diesem Thema wird mir immer ganz anders.
Übrigens... unsere Tierarztschulden sind nochmal auf 4.300 gesunken.
Ich danke allen, denen wir das zu verdanken haben!!!!!!!!!!!
Bitte helft weiter, dass wir mit unseren Tieren weiter zum Arzt gehen können.
Vielen Dank und liebe Grüße

...morgen geht es erst weiter.
08
Angela Baumgartner

Tesequite lässt grüßen..
09
Guten Abend liebe Leser,
da schlafen die 4 Mäuse Banjo, Mary, Rose und Sissi unter meinem Schreibtisch.
...klein Sissi beim Mittagsschlaf.
...und das was Sissi tut, werde ich jetzt auch tun.
Der Tag war lang, der Rücken tut weh und die Augen sind schwer.
Aber alle Wauwies fein...und das Gute, wir sind jetzt bei 4000 Euro Tierarztrechnung
Juchuuuuuuuuu......
Dickes Danke an die Spender, denn ohne Euch könnten wir den Tieren nicht helfen.
Danke.
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Liebe Grüße und bis morgen
Angela Baumgartner

..ein Abend wie jeder Abend im Hause
Baumgartner...
10
...aber dann bei der Abendrunde, hörte ich ein wimmern...
Ein kleiner Hund lag am Straßenrand, ich schätze er war unter Schock und angefahren.
Kein Tierarzt war zu erreichen, ich nahm ihn mit zu mir.
Gab ihm was gegen Schmerzen und reinigte seine Wunden, müssen warten bis morgen früh.
Das darf alles nicht wahr sein, das ich keinen Tierarzt zu fassen kriege.
Habe dem Kleinen jetzt etwas zum schlafen gegeben und kann nur hoffen das es nicht so
schlimm ist. Werde bei ihm bleiben, falls nachts etwas ist...morgen mehr, muss zum Kleinen.
Gute Nacht
A.B.

...hmmmmmmmmm.
11
...der Kleine ist gegen morgen in meinem Arm eingeschlafen.
Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Ich wartete bis es hell wurde und machte ihm ein Grab auf
unserem "Hundefriedhof".
Ohne Schlaf, war der Tag doppelt so lang, bin fertig und gehe schlafen.
Mein Mann macht die Spätschicht.
Bis morgen.

sorry, muß ins Bett mich hat es
erwischt....bis morgen
14

Regen, Regen........
13
Ihr Lieben,
kurz ein paar Zeilen aus dem nassen Lanzarote.
Wenn es hier runter kommt, dann richtig.
Der Hundeplatz steht mal wieder unter Wasser und ich musste alle Welpen ins Haus holen.
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Die Erde kann kein Wasser mehr aufnehmen und die Bettchen von den Kleinen lagen im
Wasser. Also alle rein, jetzt toben sie in drei Zimmer und stellen mir das Haus auf den Kopf.
Besonders spannend, die Schuhe, Kabel und Bücher juchuuu
Hauptsache sie haben ihren Spaß und sitzen im Trockenen. Ich auch, habe Berge nasse Decken,
Handtücher und Körbe. Im Haus ist es kalt, werde für die Welpen den Gasofen anmachen,
dafür sitzen wir dann mit drei Pullis in der Küche. Heute Nacht und morgen soll es wieder
schlimm werden, denke dann immer an Japan und finde uns geht es doch gut, ist ja nur
Wasser.
Schlimmer sind für uns die Geldsorgen. Habe jetzt die Februar Tierarztrechnung bekommen,
3000 Euro, 500 sind noch von Januar offen und die 2000 vom letzten Jahr. Also sind wir wieder
bei 5.500 Euro.
Hätte ich nicht schon graue Haare, würde ich sie spätestens jetzt bekommen.
Das lässt mich kaum noch schlafen, ich weiß nicht wie wir den Tieren weiter helfen sollen. Ich
weiß auch nicht, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen, ich weiß es nicht, wo wir noch
sparen können, ohne dass die Tiere darunter leiden müssen.
Ich weiß nicht mehr weiter, die Futterkosten, die Flugkosten, das teure Welpenfutter, die
Miete Mozaga, die Kastrationen ...
Ich kann doch nicht am Futter sparen, oder die wichtigen Kastrationen einstellen.
Ich bitte um Ideen, um Hilfe und Unterstützung, was sollen wir tun.
WER HILFT UNS, DAMIT WIR DEN TIEREN WEITER HELFEN KÖNNEN.
Ich kann nur Euch bitten, sonst hilft uns niemand. Und wenn uns niemand hilft, dann können
wir nicht mehr helfen und dann packe ich meine Koffer und gehe.
Denn ohne die Tiere zu retten, kann ich hier nicht mehr bleiben.
Bitte, jeder der kann und mag helft uns, damit unsere "Arbeit" nicht umsonst war und ist.
Ich bitte und flehe Euch an, denkt daran, es ist für die Tiere nicht für uns.!!!!!!
Traurige und verzweifelte Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...ganz kurz.
15
...wollte nur kurz Tag sagen.
Morgen bin ich wieder fit, heute klappt es noch nicht.
Trotzdem gab es heute 5 kleine klitschnasse, zitternde und abgemagerte Welpen aus der Tötung.
Müssen die ganze Nacht im Regen gelegen sein.
Es schüttet nur noch wie aus Eimern. Musste alle Welpen ins Haus holen, denn das Wasser steht
im Boden und sickert nicht mehr ein. Müsst mal mein Haus sehen, mit all den Rockern.
Schaut mal den Link, dann könnt ihr die Bande sehen.
Hatte Besuch am Wochenende die hat das mal gefilmt und in YouTube gestellt, ich kann so
etwas gar nicht. Ist aber süß geworden, meine Kleinen.....
www.youtube.com
- wenn Du bei Suche WauWau Lanzarote eingibst, kannst Du sie sehen.
Oder gleich hier: http://www.youtube.com/results?search_query=wauwaulanzarote&aq=f
Ich muss ins Bett, wir hören uns morgen.
Lieben Gruß
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Angela

Fidel, der Podenco....
17
Guten Abend aus meinem Büro mit Fidel auf dem Schoß.
Der Kleine hat heute gebrochen und bekommt nun extra Streicheleinheiten was mit Telefon und
Maus gar nicht so leicht ist. Das ist so ein Lieber, sein Pech das er ein Podenco ist.
Viele kennen die Rasse nicht, oder dichten irgendetwas hinein. Das sind so wundervolle Hunde,
nur leider hat sich noch niemand für den Kleinen gemeldet.....Schade!!!!
Nachdem alle Welpen, im Moment sind es nur 13 versorgt waren, mussten zwei Rüden zum
kastrieren.
Auf der Rückfahrt lief mir fast eine hochschwangere Hündin vors Auto. Konnte gerade noch
bremsen, sie erschreckte und lief wieder in die andere Richtung. Ich parkte so schnell es ging
und hinterher. Sie hatte so eine Angst, dass sie all ihre Kräfte zusammen nahm und um ihr Leben
rannte. Ich gab auf, ich wollte nicht das sie denkt ich jage sie. Ich würde sie eh nicht bekommen,
ich ließ Futter und Wasser da und werde morgen wieder schauen ob sie sich dort vielleicht in der
Nähe aufhält, dann versuche ich sie anzufüttern.
Gestern konnte ich mal wieder nicht einschlafen, denn die Sorgen um unsere "Tierarztschulden"
rauben mir oft den Schlaf.
Dazu kommt dann noch die Angst, ob es wirklich jedem von unseren vermittelten Hunden auch
ja gut geht. Ich schätze, das sind bis jetzt circa 2.500 Hunde in 8 Jahren. Aber mir kam eine gute
Idee, ich schätze wir sind der einzige Tierschutzverein der das macht, ich hoffe, aber nicht.
Ab sofort werde ich noch eine Klausel in den Schutzvertrag mit einbauen und zwar....
.....das wir unsere Hunde zurück nehmen, steht ja bereits da, aber wir werden jetzt auch die
volle Schutzgebühr zurückzahlen, wenn die Leute uns unsere Hunde wieder zurück geben.
Wir werden auch nicht nachfragen, oder sauer sein. Damit hoffe ich, wieder ein bisschen mehr
Sicherheit für unsere Schützlinge zu bekommen und die Sicherheit das sie nicht im Tierheim
landen oder sonst wo!!!!!!!!!!!!!
Ich könnte gar nicht mehr schlafen, wenn ich wüsste das es nur einem von unseren Wauwies
nicht gutgeht. Vielleicht hilft dieser neuer Zusatz ein bisschen.
Übrigens den 5 Zwergen die hier so nass und halbtot angekommen sind, geht es recht gut.
Sie schnattern wie die Außerirdischen und rennen wie die Hamster durch ihr Zimmer.
Die Haufen sind so winzig, das ich natürlich jedes Mal rein trete und dann auch noch die Hamster
am Hosenbein hängen habe, was das putzen ungemein erleichtert.
Morgen muss ich wieder Kotproben von den Welpen beim Tierarzt abgeben.
Eine von mir wird auch dabei sein, meine Tierärztin hat mich dazu überredet..Hmmmmm
Sie meinte, ich könnte auch was haben weil ich die Welpen immer knutsche...Hmmmmm
Schauen wir mal.
Heute möchte ich noch einen besonderen Dank an unsere Pflegestellen aussprechen.
Ich bin sehr froh dass wir Euch haben, denn Ihr seid für uns und die Tiere einfach nicht mehr
wegzudenken. Ohne Eure Hilfe und Unterstützung müssten viele Tiere hier sterben, denn wir
hätten dann keinen Platz sie aufzunehmen.
Ich drücke Euch und danke Euch und hoffe, dass Ihr uns und den Tieren noch lange erhalten
bleibt.
Und zum Schluss, möchte ich meiner Kollegin Jutta ein dickes, dickes DANKE aussprechen.
Obwohl sie jeden Tag hart körperlich arbeiten geht, ist sie immer für die Tiere da.
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Ich kann mich immer auf sie verlassen, wenn Not am Mann ist, ist sie da. Wenn ein Notfall mit
einem Tier ist, unterbricht sie ihre Arbeit und fährt hin um dem Tier zu helfen. Und sie hat
auch immer noch 10-15 Hunde bei sich zu hause. Mehr geht wirklich nicht.
Danke Jutta.
Nun gehe ich die letzte Runde einläuten und versuche keine Welpen zu knutschen und dann ab
ins Bett.
Bin immer noch nicht fit, mal schauen was die Kotprobe bringt…grins.
Gute Nacht
Angela Baumgartner

Die nassen fünf Zwerge.....
19
Guten Abend Ihr da draußen,
hier seht Ihr die 5 nassen, die halbtot bei mir angekommen sind. Nun sind sie einigermaßen
stabil, sie fressen gut, keine Würmer und Flöhe mehr und erfreuen sich des Lebens. Sie sind circa
4-5 Wochen und heißen Krüger, Kunze, Kenzo, Kapo und Kaja. Habe heute einen kleinen Film
gemacht, für den ersten Eindruck von den Mäusen. Neuer Welpenstand: 17.
Wie eigentlich jeder Tag war auch dieser anstrengend, lang und nervig.....
- Katzen zum kastrieren eingefangen
- Großeinkauf Hunde und Katzenfutter, knapp 400 Euro.
- Futterstellen und Hotels mit Futterstellen abgefahren...nichts als Ärger, kaputte Schalen,
Zigaretten im Wasser...nörgelnde Hoteldirektoren...
- alle Welpen versorgt, 8 große Müllsäcke mit Zeitung und Sch.....Desinfiziert ohne Ende, Berge
von Wäsche, komplettes Spielzeug ausgetauscht und und und...kann mich kaum noch bücken.
- viele Anrufe ( Touristen, Einheimische, Interessenten, Besitzer, Notfälle und Pflegestellen ), EMails...verbunden mit Problemen, Sorgen, Geldnöten und Fragen.
Ich gehe jetzt die Tiere versorgen, esse noch etwas und freue mich, dass der Tag zu Ende ist.
Neuer Stand der Tierarztrechnung mit der Märzrechnung 5.104,88 Euro.
Diese ist bei unserem Haupttierarzt bei Manuela in Costa Teguise.
Wir gehen zwar noch zu zwei anderen, aber dort bezahlen wir immer sofort.
Im Namen des Teams und der Vierbeiner, möchte ich DANKE sagen an all die Menschen, die
uns bei unserer Aufgabe die Tiere zu retten unterstützen und es auch erst ermöglichen.
Vielen Dank und einen lieben Gruß aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...Montagabend 19:36
21
Liebes Tagebuch,
was ich Dir heute sagen möchte sage ich Dir in einem Vers, denn als Text fehlen mir die Worte.
Mit Tränen in den Augen
schaust Du durch die Gitter
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Du erkennst mich wieder
und fängst an Dich zu freuen
mein Blick geht an Dir vorbei
und meine Schritte entfernen sich
wie jedes Mal verziehst Du dich in Deine Ecke und fragst Dich warum
warum die anderen und nicht du
dein Fragen wird ein Ende haben
denn das war das letzte mal das wir uns gesehen haben
das nächste mal wenn ich komme
liegst Du in einem schwarzen Müllsack
wie all die anderen.....
WARUM
...weil wir nicht jeden Hund retten können, denn wir haben das Geld nicht dafür.
Also bleibt wie immer, nur das aussuchen und über Leben und Tod entscheiden.
.....ich war heute in der Tötungstation, es gibt Tage da tut es weniger weh heute war leider
keiner davon.
Traurigen Gruß
Angela Baumgartner

...ich schon wieder.
22
Liebe Leser,
ich freue mich das es doch so viele unter Euch gibt, denen das Schicksal der Tiere nicht egal ist.
Denn viele E-Mails und die Sorge um die zum Tode verurteilten Hunde aus den
Tötungsstationen, erreichten mich heute.
Sicher es hört sich nicht viel an 21 Euro, um einen Hund aus der Tötungsstation zu retten.
Aber dabei bleibt es ja nicht.
Sie werden kastriert, mehrfach entwurmt und entfloht, dann sind sie oft krank, verletzt, müssen
geschoren werden, Zahnstein wird entfernt, OPs, Röntgen, Ultraschall, Blut wird kontrolliert, Kot
auch und nochmal ein Gesundheitscheck vor dem Flug und und.
Und dann kommen noch die Flugkosten pro Box, die sind von 40-75 Euro abhängig von der
Fluggesellschaft.
Sicher könnten wir es auch "billiger" haben, da müssten wir aber an der Gesundheit der Tiere
"sparen" und das wollen wir nicht, denn wir wollen u.a. auch keine kranken Tiere vermitteln.
Also bitte nicht so voreilig sein mit retten, retten aus der Tötung.
Bitte denkt auch daran, welche Kosten damit für uns verbunden sind.
Kosten für die Geld da sein muss, was aber nicht da ist.
In diesem Sinne eine gute Nacht
Angela
Ab sofort hier jetzt immer News, aktueller Stand und Gesuch:
- Tierarztrechnung 4.104,88 Euro (neuster Stand)
- neuer Welpenstand: 22
- suche Urlaubsvertretung für den Hundeplatz und wohnen im Haus.
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Marita geht 2 Wochen nach Deutschland und ich brauche dringend jemanden der dort wohnt
und die Hunde versorgt. Vom 22.5.-5.6. Bitte bei mir melden. Danke.
- brauchen dringend Flug nach Hannover
- bitte alle die noch Boxen von uns haben, bitte zu uns schicken, oder nach Stolberg!!!!!!
Wir haben Boxennotstand!!
- Freitag, bitte alle auf Lanzarote nicht vergessen DEMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gegen die Tierquälerei, ganz wichtig. 19 Uhr. Fußgängerzone in Arrecife gleich am Anfang von
der Meerseite aus.
Bitte kommt und zeigt das die Tiere eine Stimme haben.
Gute Nacht.
-

..gestern ging nix mehr....
24
...was passiert, wenn man die Telefonrechnung nicht bezahlt???
Dann sitzt man ohne Telefon und Internet da...grrrrrrrrrrr
Das kostet mich heute eine Nachtschicht, habe noch 200 E-Mails vor mir.
Morgen bin ich auch nicht am schreiben, da DEMO.
BITTE MORGEN DEMO NICHT VERGESSEN 19 UHR ARRECIFE, CALLE REAL.
DAS IST DER ANFANG VON DER FUSSGÄNGERZONE VON DER STRANDSEITE...
BITTE ZAHLREICH ERSCHEINEN, DEMO GEGEN DIE TIERQUÄLEREI
wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bis Samstag.
Angela Baumgartner

Samstagabend 21:02 Lanzarote, Tesequite
26
Guten Abend aus Lanzarote,
12 Stunden Tierschutz liegen hinter mir und es ist noch immer kein Ende in Sicht.
Um 5 Uhr klingelt morgen früh der Wecker, der erste Flug geht schon um 7, der zweite und 9
und der dritte um 11 Uhr. Ich kann nur hoffen, dass meine Planung hinhaut, denn es wird knapp
und ich muss dreimal hin und her fahren. Dafür aber, können 9 Hunde ins Glück fliegen.
Die DEMO gestern, nun ja es waren vielleicht 70 Leute da. Das Gute, viele Einheimische mit Ihren
Hunden. Immerhin, ein Anfang ist gemacht, die nächste wird besser. Habe mit einer von den
Grünen gesprochen, die sich hier wohl auch für die Tiere einsetzen, ist mir zwar neu aber gut
mal schauen.
Vielleicht kann man ja einen "Deal" machen,
dann machen wir Werbung für die Grünen und die sollen sich für die Tiere ins Zeug legen.
Anders läuft es ja eh nicht, eine Hand wäscht die andere. Ist zwar nicht meine Meinung, aber
wenn man von Menschen etwas möchte und die funktionieren so, dann muss man da
mitspielen.
..alles für die Tiere, nur für die Tiere.
Manchmal denke ich speziell an so einem Wochenende, ich muss doch bekloppt sein.
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Renne den ganzen Tag wie eine Irre hin und her und schaue ob es auch jedem Tier gut geht,
räume Berge von Sch.... auf, schleppe täglich schwere Säcke mit Zeitungen zum Müll, bin
zerkratzt ohne Ende, das Haus stinkt nach Pippi und sieht jeden Tag wie ein Schlachtfeld aus,
Nachts kann ich mich kaum drehen vor lauter Hunde......,.
Aber dann denke ich, wo wären all die Hunde, wenn sie jetzt nicht hier wären??
Und dann schaut Fidel mir in die Augen, ich muss grinsen und alles wieder fein.
Das ist was mich weiter antreibt, die glücklichen und zufriedenen Augen der Hunde.
Es ist noch so viel passiert heute ich könnte noch ewig schreiben, aber mir brennen die Auge.
Ich mach jetzt die letzte Welpenrunde und das war´s.
Gute Nacht
Angela Baumgartner

..das war ein Wochenende!!!!!!!!
28
Guten Abend,
es ist 23:26 die Büroarbeit erledigt, alle Hunde schlafen und ich habe einen 16 Stundentag hinter
mir. Und das nach dem Wochenende. In den letzten drei Tagen, war 7-mal Flugplatz angesagt
und 12 Hunde sind nach Deutschland geflogen. Manche vermittelt, andere in eine Pflegestelle
und einzelne an andere Vereine. Dafür haben wir dann im Gegenzug in den letzten drei Tagen,
eine Mutter mit 4 Welpen aus der Tötung bekommen, einen Welpen aus der Schweinezucht, 2
kleine Hunde von der Straße und einen 6 Monate alten Welpen aus der Tötung.
Dann meinte es jemand " besonders gut" mit uns, denn diese Person hat sich mit einem Portal in
Verbindung gesetzt indem wir unsere Hunde reinsetzen.
Wir wären kein eingetragener Verein und nicht gemeinnützig.
Das ist einfach nur traurig, was soll das.....ich verstehe so etwas nicht, warum macht das jemand.
Er schadet doch nur den Tieren, wenn wir dort keine Anzeigen mehr schalten dürfen.
Mir kann keiner schaden und meinen Kollegin auch nicht, nur den Tieren!!!!!!!!!!
Wir habe natürlich gleich den Nachweis das wir ein gemeinnütziger und ein eingetragener
Verein sind dorthin geschickt und hoffen, dass es das nun war.
Wisst ihr was noch so schlimm ist, das ich aufgrund der immer noch offenen Tierarztrechnung
mehr ans Geld als an die Tiere denken muss.
Das darf einfach nicht sein, das ständig das Geld vor den Tieren kommt.
Ich weiß nur nicht was ich noch machen soll und vor allem wann?
Mir bleiben oft nur noch 6 Stunden Schlaf und die restliche Zeit ist Tierschutz.
Wir brauchen einfach Eure und Ihre Mithilfe, es gibt so viel was man tun kann auch wenn man
selber nichts geben kann. Man kann immer was tun für die Tiere, z.B. Dosen basteln und Plätze
suchen wo man sie hinstellen kann. Ich bin auch gerne behilflich was die Dosen angeht.
Bin schon Profi im basteln, bin hier auch am Dosen verteilen, momentan ist die liebe Andrea auf
der Insel und kümmert sich um die Dosen.
Bin auch sonst gerne immer behilflich für Aktionen die den Tieren zu Gute kommen.
Nun ist es Mitternacht und ich schließe das Buch.
Wünsche eine gute Nacht
A.B.
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...die Freude ist immer groß, wenn ein
Päckchen ankommt.
29
.....die Aufregung ist immer groß, vor allem bei den Vierbeinern. Es könnten ja Leckerchen drin
sein, diesmal nicht Pech gehabt. Diesmal sind Leckerchen für mich drin, Ostersüßes lecker. Und
natürlich die heißersehnten Boxen und selbstgestrickte Kuscheldecken für die Wauwies.
Danke Moni.
Und wer sitzt mitten drin, natürlich Fidel der Podencowelpe.
Jetzt muss ich mich schon verabschieden, es heißt wieder Bons sortieren, morgen kommt die
Buchhalterin.
Wünsche allen eine gute Nacht
Angela

...dringend Spenden benötigt.
30
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe, dies ist ein Hilferuf aus Lanzarote.
Habe gerade unseren Kontoauszug gesehen und mich hätte fast der Schlag getroffen.
Wir haben jetzt genau noch 614,93 Euro auf dem Konto.
Es sind noch 4.000 Euro Tierarztrechnung offen und dann kommt der März noch dazu.
Ich muss am Montag Futter für die Tiere kaufen und weiß bald nicht mehr wovon.
Ich kann kaum schreiben, mir laufen die Tränen nur so runter und ich weiß nicht weiter.
Da mache ich und tue und nun so etwas wieder. Was sollen wir nur tun?????????
Ich bin so verzweifelt, wie sollen wir nur weiter den Tieren helfen.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Bitte, bitte helft unseren Tieren.
Ich kann auch nicht weiter schreiben, denn ich sehe die Tastatur nicht mehr.
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

...eine E-Mail.
31
Liebe Leser, guten Abend.
Ich möchte mich erst mal bei allen bedanken, die mir gestern und heute so liebe E-Mails
geschrieben haben.
Die Hilfe und Unterstützung angeboten haben. Sogar Kinder wollen ihr Taschengeld geben, ich
bin so gerührt könnte schon wieder heulen. Ich freue mich so über Eure Unterstützung, denn es
brennt wirklich, das Wasser steht uns bis zum Hals.
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Bitte, bitte ich kann nur immer wieder betteln, denn die Tiere haben nur Euch und uns.
Sie können nicht reden, sie können sich nicht helfen...sie können nichts tun.
ABER WIR KÖNNEN UND SOLLTEN ETWAS TUN, GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES EINE BESSERE
ZUKUNFT FÜR DIE TIERE ZU ERMÖGLICHEN.
EIN LEBEN OHNE LEID, SCHMERZ, HUNGER, DUNKELHEIT, GEWALT, ANGST....!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nun möchte ich mich bei Familie Böhm bedanken.
...ich denke Rocio (mein Hund) auch, denn das Päckchen brauchte ich nicht zu öffnen, das
übernahm sie und fand auch gleich die Leckerchen. Lieben Dank auch für die nette Karte.

Und nun möchte ich Euch eine Mail zum Lesen geben die ich heute erhalten habe.
Ich war sehr berührt und gerührt diese Zeilen zu lesen.
Nun für Euch........
...bezieht sich auf meine Frage, was sollen wir hier tun, um das Elend speziell auch der
Kettenhunde zu beenden.
.........
..was kann man tun...niemals aufgeben, hartnäckig sein und immer und immer wieder dagegen
angehen. Wir werden eine deutliche Besserung wohl nicht mehr erleben und es werden wohl
noch viele, viele Tiere geopfert, bis spätere Generationen einmal verantwortlicher mit ihnen
umgehen. Aber irgendjemand muss den Grundstein legen, die eine wesentliche Basis ist für eine
Verbesserung in der Zukunft.
In was für einer Welt leben wir...was treibt Menschen, die sich selbstherrlich als Krönung der
Schöpfung bezeichnen, dazu an, andere Menschen, Tiere und Pflanzen zu malträtieren...warum
gibt es so eine extreme Diskrepanz zwischen den Entwicklungen des 21. Jahrhunderts und den
Missständen...warum wird an blutrünstiger Tradition und Aberglauben festgehalten, während
wir Sonden an den Rand des Sonnensystems schicken und irre leistungsfähige Computerchips
herstellen können...warum sind wir so falsch und bezeichnen uns als gläubige Gesellschaften,
wenn wir doch tagtäglich gegen Gottes Gebote sträflichste verstoßen...Abgesehen von den 10
Geboten ein kleines Beispiel: Der Heilige Geist wurde von Gott in Form einer Taube auf die Erde
geschickt. Welchen Stellenwert haben Tauben bei uns...Ratten der Lüfte, die erschossen und
vergiftet werden, weil es ja zu viele sind. Geht ein ehrlich Gläubiger so mit einem biblischen
Symbol um? Ich weiß ja nicht.
Es gibt so unendlich viele paradoxe Tatsachen - der Mensch an sich ist ein Paradoxon. Einige
Wenige haben etwas Sanftes und Gutes in sich, während die Masse dumpf, ignorant und
materialistisch im Herdentrieb ohne Rücksicht auf Verluste vor sich hin existiert und mit Brot
und Spielen ruhig gestellt werden will.
Wir haben Hunger, Kriege, Müll, Hass, Brutalität, Egoismus, Missgunst und Gier in unfassbaren
Dimensionen auf diese Welt gebracht. Normalerweise müsste die Menschheit aufschreien, sich
einen Ruck geben, diese Probleme in den Fokus nehmen und eliminieren. Aber was tun
Gesellschaften...sie verschanzen sich in kleinkarierten Strukturen, suchen den Superstar,
zerbrechen sich darüber den Kopf, wen sie zu ihrer Party einladen, wollen mit Kirmeströdel,
Duschringen oder sonst einem Mist reich werden. Menschen interessieren sich dafür, was in der
nächsten Staffel Top-Model läuft, wie sich die Super-Reichen mit Champagner besaufen und sich
den Baum mit Weihnachtskugeln mit Diamantstaub für 350.000 Euro das Stück voll hängen. Sie
regen sich darüber auf, dass jemand anderes ein ähnliches Outfit trägt oder die Schuhe farblich
nicht zur Hose passen. Sie diskutieren schier endlos über Promis und konsumieren Waren im
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Überfluss, die zum Großteil durch gnadenlose Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt
hergestellt werden und es interessiert sie einen Scheiß, dass mehr als die Hälfte aller weltweit
produzierten Güter, auch Lebensmittel, ungenutzt einfach weg geschmissen wird.
Ja, zur Gewissensberuhigung ganz traditionell mal ein paar Benefizgalas zur Weihnachtszeit, weil
Gefühlsduselei dann ja zum guten Ton gehört.
Die Gesellschaften sind schamlose Voyeure ohne wahre ethische Werte, sehen dem Leben
anderer lieber zu, als im eigenen Leben etwas zu bewegen. Auf dem Totenbett wird dann
rumgejammert und nach dem Sinn gefragt - verdammt nochmal zu spät und dieser Fehler
wiederholt sich täglich seit tausenden von Jahren.
Und so lange das so ist, wird Tier um Tier elend an der Kette verenden, werden die Armen
immer ärmer, verhungern und verdursten, obwohl die Erde genug für alle bieten würde. Aber
wenn man Kinder einfach nicht mehr verhungern lassen würde, dann würden die Gewinne auf
den Aktienmärkten geschmälert. Wenn sich Menschen nicht mehr gegenseitig abmetzeln, kann
die Waffenindustrie keine Profite mehr machen und es gingen ja schließlich auch Arbeitsplätze
verloren. Wenn Schlachttiere lebend über tausende Kilometer transportiert werden, ist das
einfach billiger. Und wohin sonst mit den zehntausenden frisch geschlüpften Hähnchen als in
den Schredder, wenn man doch nur die Legehennen für den Profit braucht. Da muss man
einfach mal die Emotionen und das alberne sentimentale Gehabe außen vor lassen und die
Dinge rational, d.h. "vernünftig" betrachten. Welch ein Hohn, welch ein Selbstbetrug!
Wir haben uns selbst verraten und versklavt, mit hirnverbrannten, unlogischen Gesetzen und
Verordnungen gelähmt, unersättlicher Gier und Egoismus. Wir haben uns Ketten in den Kopf
geschraubt und sind nicht Willens, diese zu sprengen und uns zum Guten zu verändern. Dazu ist
der Mensch noch nicht fähig, da viel zu unterentwickelt und zerstritten.
Wir sind keine global denkende Spezies, sondern kleinkariert.
Wäre ich ein Außerirdischer, würde ich einen weiten Bogen um diesen Planeten machen. Um
Himmels Willen, was würde denn passieren, wenn dieser unredlichen Lebensform die
Technologie gegeben würde, sich im Raum zu bewegen. Die würden doch alles Fremde
ausbeuten und vernichten - ganz nach dem Modell "Avatar". Schon jetzt stellen wir mögliche
Außerirdische doch fast immer als blutrünstige Feinde dar.
Aber auch hier bei uns: Haie, Krokodile, Wölfe, Tiger, Löwen, Bären, Schlangen, Spinnen,
Stiere...alles Bestien, blutrünstige Mörder - und doch nichts als Projektionsflächen unseres
eigenen, abgrundtief schlechten Wesens, unserer eigenen Unzulänglichkeiten, unserer
schamlosen Vermehrung.
Fast jeder Film, der ausgestrahlt wird, handelt doch von Mord und Totschlag. Das muss man sich
einmal bewusst machen - fast JEDER Film - und parallel tabuisieren wir verlogen die Themen
Alter und Tod in der Realität bis ins Unerträgliche.
Meine Hoffnung ruht auf den Wenigen, die Gutes tun - und damit meine ich nicht mich selbst.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, sollte es aber besser nie. Aber eins ist klar...Das, was wir in der
kurzen Zeit auf Erden den Tieren angetan haben, können wir bis in alle Zeit nie wieder gut
machen.
So viele gebildete Menschen haben sich bereits zum Thema Tierschutz zu Wort gemeldet. Doch
diese Stimmen verstummen bereits bei der nächsten Talkshow oder in der Werbepause. Ein
schlimmes Armutszeugnis für die Menschheit.
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Und trotzdem gilt: weiter machen, niemals aufgeben, kämpfen...für eine bessere Welt, um
denen ein Vorbild zu sein, die es einmal besser machen sollen als wir.
Und die eine oder andere Tierseele wird auch heute schon glücklich gemacht, und sei es auch
nur für wenige Monate oder Jahre. Das kann nicht befriedigen, aber ist zumindest ein kleines
Licht im Dunkeln. Mein Hund bekommt Tag für Tag Liebe und Zuneigung, Kuscheleinheiten und
lange Spaziergänge. Ich würde dies am liebsten allen Hunden geben, aber das geht leider nicht.
Doch mein Hund ist glücklich und ich werde hoffentlich noch mehr Tiere glücklich machen
können.
Gute Nacht
Angela Baumgartner
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Kap 4 ~ April 2011

......Freitagabend 22:17 Lanzarote
01
Guten Abend aus Lanzarote,
um 4 Uhr war die Nacht zu Ende. Ich war an den Augen so zerstochen, das ich sie kaum öffnen
konnte.
SSSSSSSSSSS, ich hasse Mücken, vor allem wenn Sie mich stechen. Drei Stunden Schlaf liegen
hinter mir und ich versuchte es nochmal im Wohnzimmer. Als nach zehn Minuten 4 Hunde mit
mir die schmale Couch teilen wollten, bin ich hoch und kochte Kaffee. 4:30 totenstille im Haus
und ich vor einem Stapel Mitgliedsanträgen, Listen und Rechnungen. Unser Schuldenberg ist mit
der März Tierarztrechnung wieder auf knapp 7000 Euro gestiegen und keine Vermittlungen in
Sicht.
Um 7 hatte das Grübeln ein Ende die ersten Mäuse wurden wach.
Kuscheln und füttern war dran, dann zu den Katzen die draußen auch schon maulten.
Dann ging wie jeden Morgen das putzen los und alle Mäuse wollen helfen…hmmm
Was die Sache nicht gerade Erleichert. Da ist immer gut, wenn man das zu zweit macht, einer
lenkt die Bande ab und der andere nimmt erst mal das gröbste weg bevor sie noch mehr
dadurch rennen.
Dann kam die Spiel-Kratz und Beißstunde, bis sie dann irgendwann alle nur noch faul rumhingen.
Dann zu den anderen Welpen putzen und bespaßen.
...12 Uhr, alles schläft.
Dann bin ich los Futter kaufen und Fressstellen kontrollieren.
Um drei war ich zurück, kochen, Welpen versorgen, mit den großen Hunden raus, viele
Telefonate entgegen genommen und im nu wieder 19 Uhr. Büro ist eröffnet. Ein Telefon klingelt,
dann zwei und manchmal drei. 22 Uhr Pause die letzte Runde mit den Welpen, dann 23 Uhr
wieder Schreibtisch noch eine Stunde betteln, betteln für das Überleben der Tiere auf
Lanzarote.
Gute Nacht
Angela Baumgartner

PAN C H O
02 Apr
Wir verabschieden uns heute von Pancho,
der heute Morgen Tod in seinem Körbchen lag.
6 Monate durfte er werden, 5 Tage war er bei uns.
Waren gestern noch beim Tierarzt mit ihm, da er nichts fressen wollte und schlapp war.
Er wurde gründlich untersucht, Herz alles nichts wurde gefunden, die Tierärztin meinte, er hat
vielleicht was Schlechtes gegessen. Also nahmen wir ihn wieder mit und dann heute früh..
Haben ihn zum Tierarzt gebracht, um ihn aufmachen zu lassen. Denn ein junger Hund stirbt
nicht so einfach. Es wurde Parvovirose festgestellt. Das war das erste Mal, das uns ein Hund
daran gestorben ist. Bis jetzt haben wir die Hunde immer durch bekommen.
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Er war so ein lieber und ich hatte ihm ein schönes zu Hause versprochen.
Als Parvovirose wird eine hoch ansteckende und akut verlaufende Infektionskrankheit von
Hunden bezeichnet, die durch das Canine Parvovirus verursacht wird. Ihrem klinischen Verlauf
nach wird sie auch als Hundepanleukopenie bezeichnet und ist hinsichtlich ihres Verursachers
und der durch ihn hervorgerufenen Symptome eng verwandt mit der Katzenseuche sowie der
infektiösen Panleukopenie der Marderartigen. Bei Menschen kann das wesentlich weniger
gefährliche Parvovirus B19 Erkrankungen auslösen.
Am empfänglichsten für die Erkrankung sind Welpen im Alter von 2 bis 16 Wochen und alte
Hunde.
Auslöser der Erkrankung ist das Canine Parvovirus (CPV-2), welches erstmals 1977 beschrieben
wurde und seitdem in verschiedenen Subtypen (CPV2a-c) auftritt.
Die Vermehrung des Virus findet im Zellkern der betroffenen Zelle statt und benötigt hierbei
Funktionen, die nur während der Zellteilung vorliegen. Der Erreger ist gegenüber
Umwelteinflüssen sehr unempfindlich. Bei Raumtemperatur bleibt er über 1 Jahr infektiös, die
meisten handelsüblichen Desinfektionsmittel vermögen ihn nicht zu inaktivieren. Zu den gegen
das Virus wirksamen Substanzen zählen Natriumhypochlorit, Formaldehyd und Glutaraldehyd.
Der Erreger dringt über die Nasen- und Maulschleimhaut in den Körper ein. Die Inkubationszeit
beträgt 2 bis 10 Tage. Da das Virus zur Vermehrung Zellen mit hoher Teilungsrate benötigt,
befällt es besonders die sich fortwährend stark regenerierenden Zellen des Darmepithels, des
Knochenmarks und des lymphatischen Systems. Ferner kann der Herzmuskel befallen sein, auch
Embryoschädigungen sind beschrieben. Von der Krankheit werden vor allem Jungtiere befallen,
deren eigenes Immunsystem noch nicht genügend entwickelt ist. Die Ausscheidung erfolgt
hauptsächlich über den Kot, möglicherweise auch mittels Speichel und Erbrochenem. Infolge
seiner hohen Widerstandsfähigkeit bleibt der Erreger lange infektiös und wird mittels
Beschnuppern oder Belecken kontaminierter Oberflächen von einem neuen Wirt aufgenommen.
Als Überträger kommen gleichfalls mit dem erkrankten Tier in Berührung gekommene Menschen
in Frage (Hundebesitzer, Händler, Tierärzte, über Schuhwerk verschlepptes Virusmaterial).
Obgleich für die Erkrankung Hunde aller Altersgruppen empfänglich sind, werden die schwersten
Krankheitsverläufe bei Welpen beobachtet.
Die Erkrankung kündigt sich mit dem Auftreten von Fieber (39,5−41,5°C), verminderter
Futteraufnahme und Teilnahmslosigkeit an. Entsprechend den befallenen Organsystemen
dominieren etwa 6–12 Stunden nach den ersten Anzeichen vor allem Symptome des MagenDarm-Traktes und des Abwehrsystems. Neben dem Auftreten starker, oftmals blutiger
Durchfälle kommt es zu einer starken Abnahme weißer Blutkörperchen (Leukopenie) und damit
einer Verminderung der Abwehrfähigkeit des erkrankten Organismus, der daher für bakterielle
Sekundärinfektionen besonders empfänglich ist.
Neben diesen Symptomen zeigen die betroffenen Tiere während des gesamten
Krankheitsverlaufes die bereits eingangs aufgetretenen Symptome Mattigkeit, Fressunlust,
Austrocknung und Fieber. Mit dem Kot werden große Mengen hochinfektiösen Erregermaterials
ausgeschieden. Bei schweren Verlaufsformen tritt innerhalb von 24 bis 48 Stunden der Tod ein.
Drei bis zwölf Wochen alte Hunde sterben häufig an der Infektion, ohne dass es vorher zur
Ausprägung klinischer Symptome gekommen ist. Hier kommt es infolge des Befalls des
Herzmuskels zum akuten Versagen der Herz-Kreislauf-Funktion.
...das war für die, die diese Virusinfektion nicht kennen.
Ihr Lieben, fliege morgen nach Deutschland und bin Dienstag wieder da.
Ich muss unsere ein Meter Boxen holen, die man leider nicht mit der Post schicken kann.
Wir haben keine mehr hier und eine neue kostet 200 Euro.
Bis Dienstag
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Angela Baumgartner

...wieder daheim.
06
Guten Abend,
bin gestern erst um 18 Uhr wieder gelandet und saß um 20 Uhr schon am PC bis 2:30.
Wie erwartet musste ich fast 200 E-Mails beantworten, sonst hätte ich keine Ruhe gehabt.
Klar 2 Tage kein Büro, das rächt sich.
Deutschland war schön, man kann auf den Straßen laufen, ohne Hunde an Ketten, tot gefahrene
oder verletzte am Straßenrand oder verhungerte die im Müll nach Nahrung suchen zu sehen.
Ein ganz ungewohntes Bild, leider nur einen Tag.
Nun bin ich wieder am PC, zwei Telefone läuten gleichzeitig, die Welpen wollen bespaßt werden,
irgendein kleiner beißt mir in den Zeh und der nächste musste erst mal auf die Couch machen....
Juchuuuuuuuuuu, ich wusste doch, was mir gefehlt hat.
Heute war mal wieder nur putzen angesagt, dann die vier scheuen nehmen viel Zeit in Anspruch.
Das sind die E-Welpen, die schlimmstes hinter sich haben. Aber wir machen täglich Fortschritte,
sie wollen ja, das ist ja das Gute. Am Wochenende werde ich sie trennen, dann haben wir
bessere Chancen sie zu überzeugen, das der Mensch nicht nur böse ist.
Die 5 K-Zwerge sind gut gewachsen, sie rennen nur noch durch den Garten und machen Alarm
für 10. Immer die kleinbleibenden sind so anstrengend und schnell sind sie mit ihren dicken
Bäuchen und kleinen Füßchen…grins.
Morgen kommen 6 Neue, habe gerade Anruf bekommen. Gassigänger haben sie alleine in den
Bergen gefunden. Sie haben die jetzt bei sich und ich hole sie morgen früh.
Das gibt es doch nicht, habe gerade den Satz geschrieben und das Telefon hat geläutet.
Die Leute haben angerufen, die sind überfordert. Die Welpen würden nichts essen, ich soll sie
jetzt holen kommen.
Boh ich sehe so schlecht im Dunkeln und es sind fast 40 km.
Okay bis morgen, ich fahr jetzt.
Angela Baumgartner

..die Nacht war kurz.
07
...und das war der Grund!!!!
Um ein Uhr Nachts war ich mit der Bande wieder zu Hause, um 2 war ich im Bett und um 3 habe
ich geschlafen. Um 6 Uhr wieder hoch, die Kleinen jammerten. Sie zitterten, obwohl sie dicke
Decken hatten. Legte mich zu Ihnen, das zittern und jammern hörte auf und sie schliefen selig
ein. Nach einer Stunde auf dem harten Boden schlich ich mich weg und kochte erst mal Kaffee
bevor der Rest der Bande wach wurde.
Um 8 kamen dann die ersten Anrufe rein, während ich noch mit Gummistiefel die
Welpenzimmer putzte. Eine alleinstehende Dame von 79 rief an und wollte einen von den
Kleinen haben.
Als ich sie fragte, wer sich denn um den Hund kümmert, wenn mit ihr etwas ist?
Das würde mich nichts angehen und beschimpfte mich, ich legte auf.
So etwas kann ich morgens beim Sch... aufheben nicht gebrauchen.
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Um halb zehn habe ich beim Tierarzt angerufen, wollte fragen, wann sie bei mir vorbei schauen
könnte. Einige Welpen mussten geimpft werden und die neuen aus den Bergen mal gründlich
untersucht werden. Ich merkte dass sie komisch war, da fiel´s mir wieder ein.
Unsere Tierarztrechnungen!!!!
......wir stehen jetzt mit der kompletten Märzrechnung, ein Teil der Februar noch und die
Restschuld vom letztem Jahr auf circa 6000 Euro.
Ich krieg graue Haare, ich weiß nicht wo ich noch betteln soll.
Ich kann nur hoffen, dass die Tierärztin uns nicht mal die Behandlung verweigert.
Dann erschieß ich mich.
Ich gehe jetzt beten und schlafen.
Gute Nacht

...sorry.
09
.....tut mir leid liebe Leser,
das Tagebuch bleibt geschlossen.
Bin seit gestern krank, mache heute nur Notprogramm.
Ich hoffe, bis morgen.
Lieben Gruß
Angela B.
Nacht

..ein Sonntag in meinem Tierschutzhaus.
10 Apr
Guten Abend,
der Morgen ging schon mies los, Beißerei unter meinen Hunden......
Lucy die ja nun bald schon ein Jahr bei uns ist, weil bis heute noch keine Anfrage kam, will sich
die Chefposition erkämpfen. Sie schlief ja bis jetzt immer bei mir unter der Decke und heute früh
war sie nur noch am knurren und als meine kleine Paula zu mir ins Bett wollte hat sie sich auf sie
gestürzt.
Bin sofort dazwischen und dann knurrte sie mich an.
Bin dann zurück und gleiche Situation nochmal, sie ließ keinen in meine Nähe, bin dann mit
einem falschen Ruck hoch und muss mir den Nerv geklemmt haben. Mir blieb die Luft weg und
Schmerzen wie ein stechen. Schmiss Lucy aus dem Bett und versuchte aufzustehen.
Nicht lustig, aber jetzt am Abend geht es, darf nur nicht niesen oder lachen. Na ja zum lachen
gibt es jetzt eh nichts mehr. Lucy trifft keine Schuld, ihr Verhalten ist völlig natürlich. Sie hatte
hier auch all die Monate Narrenfreiheit und konnte fast alles machen was sie wollte und hatte
den besten Platz bei mir im Bett. Der aber auch vorher noch frei war, also sie hat keinen
vertrieben. Da sie nie Grenzen von mir gesetzt bekommen hat, denkt sie jetzt, sie kann sich alles
erlauben. Was dazu kommt, in meinem Rudel ist kein dominanter Rudelchef der ihr mal zeigt wo
die Grenzen sind.
Und dass sie mich anknurrt, zeigt nur dass sie mich auch nicht als Chef akzeptiert.
Das bedeutet, ich habe versagt.
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Okay, das ist nicht zu ändern, aber auch nicht zu spät. Ab sofort, wird sie es merken das sie die
letzte im Rudel ist. Sie darf nicht mehr ins Bett, ich könnte jetzt schon heulen wenn ich daran
denke. Aber ich tue ihr keinen Gefallen wenn ich jetzt nicht durchgreife und ihr ihren Platz im
Rudel zeige und das ich der Chef bin.
Boh, ich kann wahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen und fühle mich wie sch.... der arme
Hund.
Aber wenn ich jetzt nicht hart bleibe, knallt es hier im Rudel bald richtig und ich kann die Hunde
nicht mehr alleine lassen, aus Angst das etwas passiert.....hmmmmmmmm
Ansonsten alles recht friedlich, obwohl in Mozaga und bei Jutta jetzt alles voll ist.
Wir können keine Hunde mehr unterbringen, die nächsten müssten wir in die Pension setzen,
6 Euro am Tag.
Bei mir geht es noch, habe jetzt 15 Vierbeiner bei mir. Aber weniger zu tun ist irgendwie auch
nicht.
Die Tötungsstationen füllen sich, musste schon Hunde ablehnen. Ich kann nur Ihre Bilder
reinsetzen und schauen, ob jemand hilft. Wir haben für große Hunde im Moment keinen Platz.
Aber bei einem hat die Tierärztin nicht locker gelassen, da sie auch meine Schwäche kennt.
Eine Podenco, 7 Monate soll am Montag getötet werden.
Hm konnte natürlich nicht nein sagen, hole ihn morgen raus.
Jutta bringt mich um, wenn ich schon wieder mit einem Podenco ankomme.
Wenn wir nur mehr vermitteln könnten.
Menschen die einen Podenco möchten, müssen auch Katzen mögen.
Fällt mir grad dazu ein. ...sie ähneln sich schon ein wenig vom Wesen.
...und die die einen haben, würden oft nie mehr eine andere Rasse als einen PODENCO nehmen.
Bis morgen
A.B.

Montagabend 23:42, Lanzarote Tesequite.
13 Apr
...wollte mich nur mal kurz melden.
Habe im Moment viel um die Ohren, es sind so viele "Dinge" die gleichzeitig passieren.
Die Tötungsstationen rufen an und machen Druck. Es ist vor den Feiertagen wie jedes Jahr....
Es müssen alle Hunde rausgeholt werden, deren Frist abgelaufen ist. Denn sonst werden sie
sterben. In unserer "Haupttötungsstation" in Arrecife da schaffen wir es.
Morgen kommt die erste große Hündin zu mir und dann kommen noch ein paar Kleine diese
Woche. Muss Sie alle zu mir nehmen, da Mozaga und bei Jutta alles voll ist.
Wir können ab sofort nichts mehr aufnehmen!!!!!!!!!!! A U F N A H M E S T O P !!!!!!!!!!!
Wir haben noch vier wunderbare Hunde in 2 verschiedenen Tötungsstationen sitzen, Ihr seht
sie auf der HP.
Wir können Sie nicht rausholen, wenn wir nicht eine Pflegestelle oder ein Zuhause für sie
finden.
Noch zwei die ihr auf der HP seht stehen auf der Warteliste für die Tötungsstation, sobald ein
Platz frei geworden ist kommen sie dort rein.

DRINGEND brauchen wir Flugpaten nach Hannover, Düsseldorf und Köln die Tiere sind schon
vermittelt und könnten direkt in ihr Zuhause reisen. Und wir hätten wieder einen Platz, um
einen Hund aus der Tötungsstation zu retten.
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Dann wurde ich heute gefragt, was wir an Medizin, etc. brauchen könnten, damit die
Tierarztrechnung nicht immer so hoch ist.
Das sind die Dinge, die wir ständig für die Vierbeiner brauchen:
-Calciumtabletten, -Cartimax ist zum Knochenaufbau, -Flagyl Wirkstoff Metronidazol,
Panacur 250 und 500, Milbemax, Stronghold für Welpen und Flugtabletten.
Dafür geben wir im Monat circa 500-700 Euro aus.
Das ist halt so das einzige was man schicken kann. Futter wird im Normalfall teurer durch den
Zoll, als was es hier kostet. Leider, denn in Deutschland ist das Futter viel günstiger.

Ich gehe jetzt schlafen, 00:22 noch kurz zu den Welpen und das war´s.
Bis morgen.
A.B.

21:29 Tesequite, Lanzarote
14

gleich 20 Uhr und ich gehe ins Bett...
16
...na liebe Leser, früh werdet Ihr sagen.
Stimmt, aber es war oder ist ein furchtbarer Tag.
Um 5 war die Nacht zu Ende, Katzenklopperei in meinem Gehege.
Das Geschrei hörte man im ganzen Dorf. Bis ich das im Dunkeln geschlichtet hatte war ich
hellwach und alle anderen Vierbeiner auch.
Super dann fangen wir heute mal um 5 Uhr 30 an zu füttern, ist doch prima. Um sieben ging es
dann das erste Mal zum Flugplatz, um 10 das zweitemal. Zwischendurch putzen, Welpen
bespaßen, E-Mails und telefonieren...dann war ich um 12 wieder da.
Bin mit den großen Hunden raus, als ich wieder kam sah ich sofort das mit meiner kleinen Paula
etwas nicht stimmte. Sie war eiskalt, zitterte, keine Durchblutung mehr. Mein Mann düste mit
ihr sofort in die Klink. Sie ließen sie erbrechen, Blut wurde abgenommen, Herz untersucht, nur
fanden sie die Ursache nicht. Sie ist jetzt wieder hier, aber sehr schlapp...Habe gerade einen
Bekannten der viel Ahnung hat um Rat gefragt. Er sagte sofort, das kenne ich. Er hatte auch mal
einen Hund, der dies hatte....Hirnschlag.....Wir müssten ein CT mit Ihr machen um es genau zu
wissen. Nur gibt es das für Hunde hier nicht. Ich muss sie jetzt genau beobachten, wenn das
öfters auftritt.... Also wenn meinem Paulchen was ist, erschieße ich mich.
Das war aber noch nicht alles...
Vor drei Tagen haben wir einen roten Cocker von der Straße bekommen. Er war von Anfang an
ein wenig "komisch", aber wir dachten nun ja mal abwarten, wer weiß was der arme erlebt hat.
Er ist in einem Zimmer im Mozagahaus. Gestern sagte meine Kollegin schon er verhält sich
merkwürdig. Knurrt viel, dreht sich wie ein Irrer im Kreis, zuckt teilweise komisch...
Heute Mittag wollte sie ihn meiner anderen Kollegin Jutta zeigen und traute sich ihn nicht mehr
aus dem Zimmer zu holen. Jutta traute sich auch nicht mehr. Er würde völlig austicken und nur
noch um sich beißen.
Ließ mein Paulchen bei meinem Mann und fuhr nach Mozaga. Das musste ich sehen, mit
Lederjacke und Lederschuhen kam ich an.

~ 49 ~

Mit Würstchen und frohem Mute ging ich Richtung Zimmer wo nur ein Welpengitter vor ist.
Boh so etwas habe ich noch nie gesehen. Machte mich ganz klein mit Würstchen in der Hand
und näherte mich dem Gitter, ein fletschen, die Geräusche, die Augen wie gelb, ich glaube er
wäre mir an den Hals wenn ich noch einen Millimeter weiter wäre. Völlig irre, ich weiß nicht was
das arme Tier hat.
WAS SOLLEN WIR TUN, es ist so traurig.
Bin fertig heute, nehme Paulchen und gehe schlafen.
6 Uhr Flugplatz.
Gute Nacht
Angela

23:06 immer noch Lanzarote und immer
noch Tesequite...
18 Apr
...irgendwann hört man statt Worte, nur noch Gekläffe und Mauzen.
...irgendwann sieht man nichts Schönes mehr, nur noch das Elend der Tiere.
...irgendwann spricht man nur noch über ein Thema, TIERSCHUTZ.
...irgendwann denkt man nur noch an Eins, wie kann ich helfen.
...irgendwann schläfst du Nachts kaum noch, da die Tierarztkosten dich erdrücken.
...irgendwann hörst du nicht mehr auf dir Sorgen zu machen, ob es "all" deinen Hunden auch gut
geht.
und irgendwann ist ein neuer Tag und wieder werden wir jedem Tier helfen,
bis irgendwann der letzte kommt und wir die letzten sind,
die irgendwann wieder jedem Tier helfen werden.
Bis irgendwann
A.B.

WauWau-Lanzarote sagt guten Abend...
18 Apr
Hallo Ihr Lieben,
als erstes möchte ich dem Herrn, der im Facebook mit WauWau-Lanzarote-Schweiz namens
Ulrich unterschreibt warnen, das hagelt eine dicke Anzeige, wenn ich rausbekomme woher das
kommt.
Und das werde ich, keine Sorge!!!!!!!!!!
Denn es gibt kein WauWau-Lanzarote-Schweiz!!!!!!!!!!!!
Zum zweiten, über den "irren" Cocker, über den ich geschrieben habe, das ist kein Hund den wir
auf der HP haben. Weil schon nachfragen kamen. Solchen Hunde kommen auch nicht in die
Vermittlung.
Dann ein dickes DANKE, an Familie Hoffmann für Ihre Spende.
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Ich kann nur immer wieder jeden Tag aufs neue DANKE sagen,
DANKE an all die lieben Menschen die uns und somit die Tiere auf Lanzarote unterstützen.
Ohne Euch und Eurer Hilfe, würden hier täglich viele Tiere sterben. DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt muss ich mich um zwei Neuzugänge kümmern.
Habe zwei Welpen, circa 3 Monate aus ganz schlechten Verhältnissen bekommen.
Den Kleinen wurde der Schwanz abgeschnitten und als ich sie aus der Box holen wollten haben
sie nur geschrien. Ich möchte nicht wissen, was die Mäuse wieder erlebt haben.
...ich werde berichten.
Macht’s gut, bis morgen.
Angela

Wegen einer Vereinsbesprechung bleibt das
Tagebuch heute geschlossen.
20

Mittwoch, 21:54
20
Guten Abend aus Lanzarote,
jawohl die Insel der Palmen, Strand und Sonne...
...und die Insel, wo eine hochträchtige Hündin ihre Welpen in der Tötungsstation bekommen
muss.
Alleine, auf nacktem Boden hinter Gitter. Wir haben alles versucht, um sie rauszubekommen. Sie
muss ihre 21 Tage dort bleiben und zwei Welpen wollen auch schon die Angestellten
verschenken.
Ich weiß nicht was aus ihr wird....
So fing der Tag heute schon an. Dann der Anruf, drei kleine ganz verhungerte Welpen in einer
anderen Tötungsstation. Meine Kollegin brachte mir die drei kleinen Stinker. Drei Mädchen, das
ist immer besonders schön, die bekommen dann hier keine Welpen mehr.
Habe Beinchen wie Streichhölzer und Bäuche wie ein Ballon. Aber fit und zutraulich. Mal
schauen wie sie sich machen. Morgen ist erst mal baden angesagt.
Dann die nächste Tötungsstation, 6 kleine Hunde sind frei und wenn wir sie nicht holen werden
sie getötet. Wir werden sie am Dienstag rausholen, weiß zwar noch nicht genau wohin mit
Ihnen, aber mir wird schon etwas einfallen. Bei Jutta ist bereits schon alles voll, dort können wir
keine Hunde mehr zusetzen. Ich habe jetzt 15 da, aber warte noch auf 5 Welpen und vielleicht
dann nächste Woche die Mama aus der Tötung und wenn dann noch Welpen kommen bin ich
voll.
Und wir brauchen auch immer einen Notfallplatz, falls nachts oder unerwartet ein Tier Hilfe
braucht.
Die zwei größeren Luna und Snoopy müssen wir ja auch noch aus der Tötung holen...
Oh jeh, aber wohin nur???
Bleibt nur Mozaga, da ist noch ein bisschen Platz, aber auch nicht mehr viel.
Muss ich Marita fragen, ob ich ihr das nicht zu viel wird auf dem Platz.
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Ich bin so froh, dass wir sie haben, kann immer nur beten das sie uns lange erhalten bleibt.
Wir brauchen dringend Flüge nach Düsseldorf, Köln, Hamburg und München!!!!
DRINGEND, wenn wir nichts ausfliegen können, können wir bald auch nichts mehr aufnehmen.
Denn ich habe 2 Pflegestellen frei, falls sie so lieb sind und einen Vierbeiner aufnehmen.
...werde mal nett fragen, vielleicht habe ich ja Glück...grins.
Ansonsten war der Tag lang und anstrengend.
Bin alle Futterstellen abgefahren, die wir für die Straßenkatzen eingerichtet haben.
Viele waren wieder zerstört, verschwunden oder mit komischen Sachen gefüllt.
Das ist so traurig, wenn man sieht wozu Menschen doch fähig sind.
...den Tieren das Futter zu nehmen, schämen sollen die sich, hungern sollen sie und niemand
sollte ihnen etwas geben...
Ich bin nur froh, dass ich nie einen erwische, der die Futterplätze zerstört.
Besser ich erwische hier nie jemanden, denn dann vergesse ich mich lande im Gefängnis und
kann dann gar keinem Tier mehr helfen.
Also immer schön brav bleiben.....oder nicht erwischen lassen..grins.
Bis morgen
Angela Baumgartner

Freitag 22 .4 .2011 Lanzarote
22
Kurt Tucholsky (1890-1935)
Karfreitag
Dies ist ein ernster Tag der Buße,
des Rückwärtsschauns, der Runzelstirn;
ich überdenke mir in Muße
die letzte Zeit in meinem Hirn.
Was war denn da? Vielleicht ein Sündenbabel?
Ein Teufelsdienst? Ein Satanskult?
Ein Hass, wie Kain einst Abel
den Bauch zersägt in himmlischer Geduld?
Ein Mord? Ein Diebstahl? Eine Lügenzunge?
Ein Feuerbrand-? Ach, gar nichts solcherlei.
Er war so brav, der gute dicke Junge,
und nur ein helles Mädchen war dabei.
Wir haben leider keine Kirchenglocken.
Und ohne sichtbar-güldenen Heiligenschein
Läut ich mir froh in blonden Locken
Mein ganz privates Ostern ein! –
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Liebe Grüße
Angela Baumgartner

..so feiert ein Tierschützer Geburtstag.
21
........im Kreise seiner Lieben.
Alles Liebe Angela
Lieben Dank für all die Glückwünsche!!!!!!!!!!!

Ostersamstag, letzter Tag ohne
Tierschutznews.....
23

~ 53 ~

Wollten die Wauwies Euch mal gesagt haben.

Das WAUWAU-TEAM

OSTERSONNTAG
24
Liebe Leser,
einen schönen guten Abend wünsche ich aus Lanzarote.
Leider kennt der Tierschutz kein Ostern und den Sonntag auch nicht.
Deshalb war heute um 8 Uhr morgens schon der erste Flug angesagt.
Dann hatte ich zwei Besichtigungen von Touristen, die gerne mal schauen wollten.
Sie flogen nach Düsseldorf zurück, Düsseldorf so dringend brauchen wir den.
Aber nein, hielten mich zwei Stunden auf und weigerten sich Flugpate zu werden...hmm
Von den nächsten nehme ich Eintritt, wenn die keine Hunde mitnehmen wollen....
.....sind doch nicht im Zoo hier.
Ansonsten ist es kalt und regnet.
Musste die Welpen alle wieder reinholen, da es draußen zu kalt ist. Nachts haben wir unter 10
Grad, Regen und keine Heizung. Gut das ich so viele Hunde im Bett habe, da friere ich dort
wenigstens nicht...grins.
Einen kleine Hund habe ich heute auch gefunden, sie hatten ihm die Schnauze mit Tesa zu
geklebt und die Beine auch. Er liegt jetzt in der Klinik, weiß noch nicht ob er durchkommt.
Wer macht so etwas, immer wieder diese Frage und gut das sie mir niemand beantwortet.
Dann ist uns ein Podenco zugelaufen und nachts leider in Mozaga auf dem Hundeplatz wieder
abgehauen. Wir haben eine Schwachstelle dort, es muss dringend erhöht werden. Leider kann
ich das nicht und finde auch niemand der uns hilft, es sei denn wir bezahlen dafür. Bloß dafür
haben wir leider kein Geld..........und niemand hilft hier, wie immer.
Es ist so traurig!!!!!!!
Große Bitte, große Frage:..........
habe gerade einen Flug nach Hannover bekommen am 30., landet um 0.15.
Brauche bitte dringend jemand der die Tiere dort abholt und in die Pflegestellen in Richtung
Düsseldorf bringt. Übernehmen natürlich die Benzinkosten.
Das gleiche nochmal am 30. Frankfurt, landet um 00:30. Auch die Tiere müssen in die
Düsseldorfer Ecke.
Sorry, ich weiß es ist weit und nachts, aber ich kriege hier sonst nicht die Hunde raus und wo soll
ich mit den nächsten aus der Tötung hin??? Ich weiß es nicht.....
Bitte, wenn es jemandem möglich ist...bitte, bitte.
Für alle Menschen die gerne Schwein essen, guten Appetit.

~ 54 ~

Tierschutz in Deutschland: So qualvoll
stirbt Schlachtvieh
Schweine werden nicht mit Bolzenschuss, sondern mit Strom oder Gas betäubt. Die
Elektrozange, die ein Arbeiter einem Schwein hinter die Ohren hält, ist für Großbetriebe nicht
mehr effektiv, weil hier im Sekundentakt getötet werden muss. Deshalb betäubt man mit
Kohlendioxid-Gas, und zwar vollautomatisiert in geschlossenen Anlagen, die etwas kleiner als
Einzelgaragen sind.
Dabei drückt ein hydraulischer Metallschieber immer mehrere Schweine gleichzeitig in einen
Metallgitterkorb, der dann wie eine Gondel abwärts ins Gas fährt. Bis zu zwanzig Sekunden, so
Recherchen des Deutschen Tierschutzbundes, kann dabei der Kampf der Tiere gegen ihre
Bewusstlosigkeit dauern. "Zudem reizt das Gas die Atemwege und die Schleimhäute so stark",
sagt Veterinärin Wirths, "dass die Tiere im Gas oft in eine heillose Panik geraten."
Auf vielen Schlachthöfen, so die Vorwürfe der Experten, komme es vor, dass Schweine, die am
Fließband hängen, versehentlich nicht oder nicht richtig abgestochen werden. Solche Tiere
erwachen auf dem Weg ins Brühbad wieder aus der Betäubung. Jedes Jahr, so haben
Untersuchungen ergeben, geraten etwa eine halbe Million Schweine lebend in die Brühanlagen.
"Das sind furchtbare Schmerzen", sagt Klaus Troeger vom Max Rubner-Institut, "das Schwein
wird dabei lebendig mit heißem Dampf verbrüht."
Bei einem derart qualvollen Betäubungs- und Schlachtvorgang kommt es zu einer erhöhten
Ausschüttung von Stresshormonen im Tierkörper, was die Verbraucher nicht nur am blassen
und wässrigen Fleisch merken, sondern auch daran, dass solche Fleisch und Wurstwaren
weniger lange haltbar sind.
...ob das noch so gesund ist.....und die Tiere??
Die Tiere sind so dankbar für ein bisschen Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Die zwei Emmi und Emilly, denen die Schwänze abgeschnitten wurden, sie genießen
es so sehr sie müssen schlimmstes durch Menschenhand erfahren haben. Zwei so
liebe Welpen, es macht so viel Freude jeden Tag aufs Neue zu sehen, wie sie mehr
und mehr auftauen.
Auch Eddi und Enira in Mozaga bei Marita, werden immer mutiger. Jede Stunde gibt
es auch "Pflichtknuddeln", denn die hatten Angst vor Menschen und meine hier vor
Hunden und vor Menschen. Aber das wird, kriegen wir hin.

Bis morgen

.....baden ist doof, aber manchmal notwendig.
A.B.

....manchmal kann ich es nicht verstehen...
25
...so ein toller Hund, "mein" Welpe Molino nun in Deutschland in der Pflegestelle und niemand
meldet sich ich verstehe das nicht??
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Guten Abend da draußen,
ja so ist das manchmal, man steckt nicht drin in der Vermittlung.
Das verstehen zu wollen, habe ich schon längst aufgegeben. Aber irgendwann kommt für jeden
der Vierbeiner das richtige Zuhause, manchmal dauert es halt ein wenig länger.
Dickes DANKE an die liebe Menschen, die uns geholfen haben und helfen wollten das Problem
mit den Flügen und der nachts Fahrerei zu lösen.
GEMEINSAM HABEN WIR ES GELÖST, DIE TIERE KÖNNEN FLIEGEN!!!!!!!!!!!!!!
Ich bin so gerührt und freue mich über die Hilfe und Unterstützung.
Ich kann immer wieder nur DANKE, DANKE und nochmal DANKE sagen.
Ihr seid so KLASSE!!!!!!!!!!!!

Liebe Grüße
Angela Baumgartner
..und auch den Pflegestellen, dickes DANKE bin ich froh, dass es Euch gibt.

...schlechter Tag.
27
Liebe Leser, guten Abend.
heute war kein guter Tag.
- 5 Hunde konnten heute aus der Tötung geholt werden, wo einer schon am Tropf hängt.
Sein Gesicht war geschwollen, die Haut leicht lila und absolut ausgetrocknet.
Ich weiß nicht, was mit ihm in der Tötung passiert ist. Ich hoffe, er kommt durch.
Dafür ist dann der Kleine in der Nacht verstorben, dem der Mund und die Füße verklebt waren.
Dann hat die trächtige Hündin in der Tötung, die wir nicht raus bekommen haben 7 Junge
bekommen. Dort, ich darf gar nicht daran denken. Jetzt "darf" ich sie am Donnerstag haben,
aber nur mit der Auflage dass ich dann später 2 verschenke an spanische Interessenten. So will
es der Tierarzt dort. Und dafür müssen wir dann auch noch danke sagen und kriechen ohne
Ende.
Ich weiß auch nicht, die machen hier alle was sie wollen in den Tötungsstationen.
.....das kann es doch nicht sein, aber wir können hier nicht groß etwas verändern.
Wie denn, eine Handvoll Leute????
Wir werden hier immer kriechen müssen und betteln für die Tiere, denn die haben hier keine
Rechte.
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- dann ist einer von "unseren" auf der Insel vermittelten Podencos verschwunden. Wir nehmen
stark an, die Jäger haben Linda mitgenommen, denn weggelaufen wäre sie nie. Ich kann nur
beten, das sie nicht an der Kette landet, oder in einem Verließ.....
- dann haben wir noch einen neuen Welpen am Tropf, da er nicht trinken und fressen will, oder
kann???
Aber da braucht sich niemand über unsere Tierarztrechnungen wundern....
Aber was sollen wir tun, die "billigere Variante" wäre einschläfern...
Aber das würde bedeuten, dass wir nur noch junge gesunde Tiere retten und alles andere sofort
einschläfern lassen????
Aber ist das Tierschutz????
......aber was sollen wir tun, wenn wir die Tierarztrechnungen nicht bezahlen können????
Der aktuelle Stand der offenen Tierarztrechnungen: - immer noch die 2000 Euro vom letzten
Jahr
- Märzrechnung 2.888,79 Euro und jetzt dann die Aprilrechnung.
Was würde ich drum geben, mal wieder von Null anfangen zu dürfen.
So jetzt mache ich Schluss, sonst werde ich noch sentimental.
Mein Mann schläft schon auf der Couch, da wir die Welpen im Wohnzimmer nicht alleine lassen
und im Schlafzimmer meine 4 Zicken sind die ausziehen würden, wenn ich die Welpen rein lasse.
Dickes Danke auch an ihn, auch wenn er das Tagebuch nicht liest.
Er ist eine große Hilfe für den Verein und somit auch für die Tiere.
Ich weiß dass viele jetzt gerne wissen möchten, warum er das Tagebuch nicht liest.....
Sollte der Tag kommen, an dem wir schuldenfrei bei Tierarzt sind, verrate ich es Euch.
Lieben Gruß und gute Nacht
Angela Baumgartner

...Sonntag kommt der Buchhalter....
28
Nabend,
habe bis jetzt Bons sortiert...hmm, meine Lieblingsaufgabe.
Am Wochenende ist wieder Buchhaltung angesagt.
Mir fallen die Augen zu, die Wauwies schnarchen schon und der Tag war anstrengend.
Bis morgen, eine gute Nacht
A.B.
Immer neue und aktuelle Fotos sowie Berichte von Molino findet ihr unter :
- Zitierten Text ausblenden http://help-line.forumieren.biz/t203-molino-sucht-seine-familie-fur-immer
schaut doch mal vorbei.

Hallo ihr Lieben...
28
...heute die Kurzform, bin müde und es ist gleich 23 Uhr.
- morgens Tötungsstation die Mama mit Ihren 7 Welpen durfte raus.
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Sind jetzt im Welpenzimmer untergebracht und werden erst mal aufgepäppelt.
Die Kleinen sind jetzt 5 Tage alt, mache morgen mal ein Foto von Mama Peggy Sue.
- WAUWAU - FLYER zum verteilen!!!!!!!!!!!!!!!!
Frau Helming hat auf Initiative von Frau Kerpen hin noch mal Flyer für Wauwau Lanzarote
bestellt.
Die Kosten haben sich Frau Helming und Frau Kerpen geteilt.
Heute sind die Flyer nun bei Frau Kerpen angekommen.
Frau Kerpen kann diese Flyer an andere Interessenten versenden, damit die Flyer großzügig in
Deutschland verteilt werden können ;-)
Die E-Mail-Adresse für die Kontaktaufnahme lautet:
Wauwau-Sachspenden@gmx.de
Das ist die E-Mail Adresse von Frau Kerpen.
Bitte in der Mail an Frau Kerpen den vollständigen Namen und die Postadresse angeben.
Dickes DANKE an Frau Helming und Frau Kerpen.
Dort können auch gerne weiterhin Sachspenden hingeschickt werden.
Denn diese kommen mit den Transportboxen direkt wieder zu uns.
Was immer gebraucht wird: Decken, Handtücher, Bettbezüge und Spielzeug für die Welpen.
Danke.
NUN HABEN WIR WIEDER EIN FAHRPROBLEM AM WOCHENENDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unser Molino zieht am Wochenende um, d.h. ich suche jemanden der den Kleinen in
Gelsenkirchen abholt und nach Düren bringt. Egal ob Samstag, oder Sonntag. Benzinkosten
übernimmt der Verein. Bitte, wer kann helfen.

DRINGEND: suchen wir Flüge nach Düsseldorf, Hannover und Köln.

Dann kam ein Bauer aus dem Dorf und brachte mir 5 Welpen, circa 4 Wochen alt.
Die könnte er nicht verkaufen und bevor er sie entsorgt gibt er sie mir. Ich musste schlucken und
bedankte mich. Fragte ihn gleich nach der Mutter, so nach dem Motto, wenn Du eh kein Geld
mit den Kleinen machen kannst, können wir die Mutter doch kastrieren lassen. Nachdem ich auf
ihn einredete und versprach, das der Verein die Kosten übernimmt stimmte er mürrisch zu.
Boh, Glück gehabt die Kleine muss keine Welpen mehr kriegen. Bin so froh über jede Hündin, die
wir hier kastrieren dürfen.
Weniger Welpen!!!!!
Upps, Welpen das Stichwort muss die Flaschen machen, denn so richtig wollen sie noch nicht
selber essen.......ich hoffe, aber bald sonst wird die Nacht kurz....
Alles Liebe
Angela B.
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Vielen Dank
29
V I E L E N D A N K nach Deutschland !!!!!!!!!!!
Wir konnten die Fahrt für Molino organisieren, Dank Eurer Hilfe.
Ich freue mich sehr über die Unterstützung und Hilfe.
Leider kann ich heute nicht mehr schreiben, muss noch Boxen aufbauen und die Flüge fürs
Wochenende vorbereiten. Neun Hunde dürfen fliegen....
Alles Liebe und bis morgen
Angela B.

..watn tach...
30
...ich sag Euch, bin fix und fertig.
Es ist 22 Uhr, bin gerade nach Hause gekommen.
Stinkend, verfloht, bepinkelt, verzeckt und traurig.
War auf dem Rückweg von Flugplatz, da rief mich eine Kollegin an.
Sie steht an der Autobahn und da sei ein alter völlig verhungerter Schäferhund.
Er ließe sich nicht anfassen und würde ständig auf die Fahrbahn laufen. Ich nach Hause, Valium
und Leberwurst geholt und los. Als ich dort ankam wollte er wieder auf die Fahrbahn und wir
scheuchten ihn in den Acker. Ich konnte ihm die Tabletten in der Leberwurst zuwerfen und er
fraß. Wir verfolgten ihn über eine Stunde, aber er legte sich nicht schlafen, obwohl er schon ganz
schön wacklig war. Bevor er noch weiter weglief, Schmiss ich eine Decke über ihn und packte
ihn.
Er Biss um sich, aber nicht böse sondern schmerzvoll als ich ihn unter Bauch ins Auto trug??
Ich rief unsere Tierärztin an und traf mich mit ihr vor der Praxis. Gemeinsam schafften wir es ihm
einen Maulkorb umzumachen, denn er schlief immer noch nicht. Als sie ihn untersuchte, stellte
sie fest sein Bauch war hart und aufgedunsen. Sie sagte er müsse furchtbare Schmerzen haben,
der Bauchraum sei voller Tumore... .Sie schläferte ihn im Auto ein und dann trugen wir ihn in die
Praxis......Nun hat er seinen Frieden und vor allem keine Schmerzen mehr.
Auch das ist Tierschutz, aber eine Seite die ich ganz und gar nicht mag.
Auf dem Rückweg klingelte es und eine Spanierin faselte etwas von Welpen 8 insgesamt Mutter
keine Milch mehr und sie will die Welpen nicht. Als Sie mir versicherte, dass ich die Mama zur
Kastration abholen könnte, sagte ich ihr für morgen zu.
Uff, das heißt morgen kommen 2 Würfe insgesamt 13 und am Montag nochmal 7 dann habe ich
wieder über 30 Welpen im Haus....
Und dann kommt auch noch die Buchhalterin morgen früh um 9, dann die Welpen und
Flugplatz...
Nun ist es 23 Uhr und 45 E-Mails liegen noch vor mir.
Um sechs klingelt der Wecker, ich muss umbauen und putzen sonst kriege ich die Mäuse alle
nicht unter.
Denn es regnet in Strömen und ich muss sie alle rein nehmen, denn der Garten steht unter
Wasser.
Ich wünsche Euch
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Kap 5 ~ Mai 2011

...und heute war es auch nicht besser...
01
Guten Abend Ihr da draußen.
Ich sag Euch, der Tag heute war so lang und anstrengend das ich kaum noch stehen kann.
Seit sieben Uhr bin ich am machen, sind nun 14 Stunden Tierschutz und immer noch kein Ende in
Sicht. Die ganze Nacht hat es geschüttet wie aus Kübeln, die Sauna wo auch Welpen sind stand
mal wieder Knöchelhoch unter Wasser und die Kleinen hatten sich auf die Palette hoch gerettet.
Im Katzengehege war auch Land unter, genauso wie in meinem Schlafzimmer und in der Küche.
Um neuen war ich mit dem ersten wischen fertig und gönnte mir einen Kaffee, als es klopfte.
Ein Bauer aus dem Dorf stand vor mir und brachte mir 5 nasse Welpen, circa 3 Wochen alt.
Die Mutter darf ich auch zum kastrieren abholen, wenigstens das. Ich war sauer, das die Kleinen
nicht noch bei der Mutter bleiben konnten, das ist noch viel zu früh, nein das wollte er nicht.
Also nahm ich sie und setzte sie erst mal unter Rotlicht, ich weckte meinen Mann der ein Auge
auf die Kleinen hatte, während ich zur Mama Peggy Sue und Ihren Babys ging.
Der Buchhalterin sagte ich ab, ging gar nicht.
Um 12 war ich schon wieder am Wasser schippen, als die Frau von gestern anrief wann ich denn
komme, um die Welpen abzuholen. Ich fuhr und holte 6 Welpen ab und machte mit der
Besitzerin gleich einen Kastrationstermin für Ihre Hündin aus. Bin ich froh, wenn ich die Mütter
bekomme!!!!
Als ich ging, rief sie mir noch hinterher ich könnte froh sein das ich heute gekommen bin, denn
morgen hätte sie die Kleinen in die Tötung gebracht. Ich schluckte und bedankte mich, denn ich
dachte nur an die Mutter die ich unbedingt kastrieren lassen wollte.
Die Kleinen sind circa 10 Wochen alt
Als wir Zuhause waren, war mein Auto vollgebrochen und vollg......!
Brachte die Kleinen erst mal unter und putzte das Auto. Denn ich musste zum Flugplatz,
4 Wauwies sind geflogen.
Dann streikte mein Auto, denn Regen mag der Opi nicht. Und in den Wagen von meinem Mann,
gehen keine 2 großen Boxen rein. HILFE
Ich rief Jutta an, die kam sofort und übernahm den Flughafen. GERETTET
Wieder ging die Putzerei los, 2 Zimmer und ein langer Weg, mit Hochdruckreiniger, desinfizieren,
Spielzeug waschen, 20 Säcke mit Dreck und Zeitungen und und.
Das ist Knochenarbeit und dauert, kann mich kaum noch bücken.
Zwischendurch klingelte das Handy und eine Bekannte rief an. Ein angefahrener Hund mitten auf
der Fahrbahn, schwer verletzt. Was sie jetzt tun soll? Ein Auto hat ihn an und überfahren und ist
weiter...Ich Schmiss alles hin und fuhr mit 200 Sachen dorthin. Unterwegs rief ich die Tierärztin
an und bereitete sie vor in die Klink zu kommen. Als ich dort ankam, sah ich gerade noch wie er
sich an den Straßenrand schleppte und dort liegen blieb. Was ich dann sah, muss ich jetzt nicht
schreiben. Ich schaute ihm nochmal in die Augen und schloss sie dann.
Er war gestorben.
Ich wickelte ihn in eine Decke und nahm ihn mit.
Zuhause angekommen, buddelte ich ihn ein und putzte unter Tränen weiter, denn ich musste
fertig werden. Morgen früh kommen Welpen aus der Tötung bin schon informiert worden und
dann muss alles sauber sein.
Das ist das "Gute", es bleibt nie Zeit zu trauern, oder zu weinen.
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KURZINFOS:
- Aufnahmestop für Hunde (außer Welpen und Notfälle) 12 Hunde bei Jutta, 17 Hunde in
Mozaga
26 bei mir, mehr geht nicht.
- Dringend Flugpaten nach Düsseldorf und Hannover gesucht!!!!!!!!!!!!!!
- Decken werden dringend gebraucht
- wir benötigen dringend Fliesen, irgendwelche Reste egal, aber keine glatten sonst rutschen die
Hunde aus. Der Betonboden lässt sich nicht optimal reinigen und desinfizieren.
- der Kontostand...
ich habe die Aprilrechnung noch nicht gesehen, aber es sind immer noch knapp 5.000 Euro
offen.
Ich trau mich kaum noch zum Tierarzt was soll ich ihr sagen, wenn sie mich fragt wann wir
unsere offenen Rechnungen bezahlen??
...ich weiß es nicht.
Ich gehe jetzt Pampe machen und die Babys versorgen, putzen und kuscheln und dann ins Bett
ich kann nicht mehr.
Bis morgen, gute Nacht
A.B.

...wegen Überfüllung heute geschlossen.
02
morgen.
A.B.

14:23
03
Hallo liebe Leser,
heute früher als sonst, denn es schlafen gerade alle Vierbeiner...fast alle.
Der aktuelle Stand bei mir Zuhause:
8 Dalmatiner-Pointier-Mischlinge circa 6 Wochen in der Sauna, die 5 Minis mit knapp 4 Wochen
im Gästezimmer, die 6 S-Welpen im Garten, 4 im Wohnzimmer, die Mama mit Ihren 6 im
Ankleidezimmer, die 3 verfilzten Wuschels im anderen Garten und die Mama mit einem Baby in
der Kammer.
Das kriege ich hin, ist zwar viel und ich bin nur am Rennen, aber es ist okay.
Was ich nicht hinbekomme, sind unsere Schulden beim Tierarzt. Die Ärztin hat mich heute schon
wieder gefragt, wann wir bezahlen...Ich habe die halbe Nacht schon geweint, was kann ich nur
tun???
Habe schon große Firmen, die Inselregierung, Futtervertreter, Hersteller...etc. angeschrieben,
aber keiner will uns und den Tieren hier helfen.
Wir brauchen unbedingt 5000 Euro, dann sind noch 2000 Euro offen, aber die können wir
abstottern. Heute habe ich die letzten 1000 Euro vom Konto abgehoben um sie der Tierärztin zu
geben.
Ich flehe Euch an, bitte fragt jeden den Ihr kennt ob sie nicht etwas spenden können.
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Jeder noch so kleine Betrag, hilft unserem Schuldenberg. Wie gesagt, es kann auch direkt bei
unserer Tierärztin bezahlt werden.
BITTE HELFT DEN TIEREN, denn ich weiß nicht, wie lange ich uns noch halten kann........
Wenn wir keinen Kredit bei Ihr mehr bekommen, kann ich zu machen......
Verzweifelten Gruß
Angela Baumgartner

20:07 auf Lanzarote
05
Guten Abend,
so alle Welpen schlafen und die Büroarbeit geht los.
Ich dachte ich sage Euch mal kurz Tag, bevor ich mich auf die 43 E-Mails stürzte.
Ich bin nur noch müde, die Arbeit ist kaum noch zu schaffen.
Bin den ganzen Tag am putzen, füttern, kuscheln und wieder putzen.
Muss sieben Plätze mit Welpen bei mir gleichzeitig füttern etc. Ist nicht lustig, das kann ich Euch
sagen.
Wenn morgens der Wecker geht, könnte ich heulen, wenn ich an all die Sch.... denke.
Habe mal ausgerechnet, das sind am Tag circa 100 Haufen und das jeden Tag. Da brauche ich
mich nicht wundern, wenn ich abends nicht mehr gerade stehen kann.
Aber ich kann ja froh sein, wenn sie alle gesund und munter sind.
Und das auf nüchternen Magen, denn vor 12 komme ich nicht zum frühstücken. Dann immer
noch die Wege zum Tierarzt, Flugplatz und in die Tötung..........und zig Telefonate
Ich bete jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, bitte keine Welpen.

Wauwau-Sachspenden@gmx.de ...dort kann man Flyers von WauWau bestellen. Danke

BITTE, wir suchen dringend eine Vorkontrolle in 38533 dringend bitte,
gerne werden Benzinkosten übernommen.

Dringend werden Flugpaten nach Düsseldorf und Köln gesucht

Handwerklich begabte tierliebe Menschen, können gerne bei uns mal Urlaub machen.
Wir haben ein bis zwei Zimmer in Mozaga frei.
Pro Person und Nacht nehmen wir 10 Euro, welche natürlich den Tieren zu Gute kommen.
Es sind einfache Zimmer, viele Hunde garantiert und Sch.... schippen im Preis inbegriffen....grins.
Habe jetzt fast drei Stunden nur mit Interessenten gesprochen, zwischendurch E-Mails...
Es ist 23:32 und noch einige E-Mails wollen beantwortet werden und die letzte Welpenrunde
steht an.
Wünsche allen eine gute Nacht.

A.B.
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..ein kurzer Einblick was mich morgens
hier so erwartet.....
06
...die kennt Ihr noch nicht, meine 8 Dalmatiner-Pointier-Mischling.
Die sind heiß, so eine Mischung hatte ich auch noch nicht. Sind jetzt circa 6 Wochen und nächste
Woche werden die Kleinen dann einzeln vorgestellt.
bis morgen. A.B.

...schlimmer Tag...
08 Mai
...heute ist und war einer der schlimmsten Tierschutztage in all den Jahren.
Fast das schrecklichste was WauWau und den Tieren passieren konnte, schrecklicher ist nur
noch, wenn es einem unseren vermittelten Hunden schlecht in seinem Zuhause geht.
Gestern Abend bin ich zusammen gebrochen und seit dem nur noch am heulen.
Leider darf ich hier nicht darüber schreiben, leider.
Aber bitte, bitte drückt morgen früh alle die Daumen, da fällt die Entscheidung......
......ich melde mich jetzt erst wieder, wenn der Alptraum zu Ende ist.
Traurige Grüße und bitte Daumen drücken nicht vergessen, morgen früh 8
Uhr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke Angela Baumgartner

.....nun ist es wie es ist und der Kampf ist
verloren....
10
Danke, vielen Dank an all die lieben Menschen die in den letzten schlimmen Tagen,
mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Ihr habt mir sehr geholfen, leider haben wir trotzdem
"verloren". Damit werde ich mich abfinden müssen und kann nur daraus lernen und beten,
dass dies nie wieder passiert. Verzeiht mir, dass ich Euch die "Geschichte" nicht schreiben darf,
aber es wäre zum Nachteil der Tiere, wenn es die "falschen Menschen" lesen würden.
Das darf und kann ich nicht riskieren!!!!!!!!!!!!!
Außerdem möchte ich um Nachsicht bitten, bei unseren super Pflegestellen, Interessenten und
allen anderen Anrufer, wenn ich in letzter Zeit vielleicht kurz angebunden war, mich nicht
gemeldet habe, oder nicht so freundlich war.....
Ich weiß manchmal wirklich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Am Ende der Woche habe ich 40
Welpen, meine 4 eigenen und noch 3 große Hunde, die Büroarbeit, den Flugplatz, den Tierarzt,
die Berge von Sch...., Putzerei, Telefondienst, die Katzen....
.....und das ohne Hilfe.
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Marita hat mit Mozaga genug zu tun und Jutta muss 8 Stunden körperlich arbeiten und hat dann
noch über zehn Hunde bei sich und ist immer noch zur Stelle wenn es brennt.
...und wir sind nur zu dritt, alle anderen wollen Geld für Ihre Hilfe...
Wie gesagt die ist kein jammern, denn ich muss es nicht tun....
.....sondern nur eine Tatsache, die ich Euch mitteilen wollte.
Alles Liebe
A.B.

...jetzt erst recht...
11
Guten Abend liebe Leser,
so ich hoffe wir haben alle den Schreck überwunden.
Denn es bleibt keine Zeit traurig und resigniert zu sein.
Die Tiere haben keine Zeit, bestes Beispiel 21 Tage Tötungsstation!!!!!!!!!!!!!
Dort warten sie auf Ihre Spritze, oder darauf, dass wir sie rausholen.
Also macht Euch keine Sorgen, wir von WauWau sind zäh und lassen die Tiere nicht im Stich.
...ihr wisst doch, was meine Omi immer gesagt hat,
...lustig und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt...!
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht und bis morgen.
Eure Angela Baumgartner

45 Grad, waren es heute...uff
13
.....und alle Vierbeiner lagen den ganzen Tag platt in der Gegend rum.
Guten Abend liebe Leser,
der Tag war heiß, lang und wie immer anstrengend.
Der Morgen ging um 7 los, da schrien die ersten Welpen schon Huuuuunger. Klar, wenn die
ersten schreien dauert es nicht lange und man hört das Huuunger aus jeder Ecke. Dann ist
rennen angesagt, denn das Gequietschte am frühen Morgen ist nicht wirklich lustig. Halb acht
saß ich schon zerkratzt und mit Kacka beschmiert am Tisch und trank Kaffee. Um acht ging die
Schlacht los, denn nun hatte alle ihr Geschäft gemacht und das putzen lohnte sich. 40 Hunde
können über Nacht viel Spuren hinterlassen und das in 8 verschiedenen Bereichen, das hat bis
ein Uhr gedauert. Zwischendurch musste noch ein Welpen zum Tierarzt der ist gekippt bei der
Hitze, dann musste ein Welpe zum impfen, dann die Schafe versorgen, die Katzen warteten.....
Um 13.30 gab es Mittag und um 14 Uhr ging wieder alles von vorne los, Welpen Futter, putzen,
spielen, kuscheln, üben......mit den großen Hunden raus und kurz nochmal gewischt...18 Uhr.
Computer an, die E-Mails werden immer mehr je bekannter wir werden, umso mehr E-Mails
kommen rein.
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Ich weiß kaum noch wie ich die alle am gleichen Tag beantworten soll. Aber wenn ich es nicht
tue, kann ich den Abend drauf Überstunden machen.
Es ist jetzt 23 Uhr, habe noch 34 E-Mails zu beantworten und die letzte Runde...das waren dann
heute 17 Stunden und 3 Schachteln Zigaretten, aber allen Vierbeinern geht es gut und nur das ist
wichtig.

- SUCHEN DRINGEND JEMANDEN DER EINE VORKONTROLLE IN 94437 MAMMINGROSENAU machen kann. Benzinkosten werden erstattet. DANKE
- AUSSERDEM WIRD EINE VORKONTROLLE IN 66606 ST. WENDEL dringend gesucht DANKE

Bis morgen, schlaft gut.
A.B.

...wegen Krankheit geschlossen..habe
Grippe, aber alle Wauwies fein.
15

.......alles fein.
16 Mai
.....von wegen...grins.
Jeder denkt, oh Welpen wie süß......
.....das ist harte Arbeit.
Musste mir heute für ein paar Stunden eine Hilfe holen, es ging nix mehr.
Leider für 10 Euro die Stunde, oft kann ich mir das nicht leisten.
Morgens ist hier die Hölle los und ich kann die Welpen schlecht aussperren, das heißt alle wollen
helfen. Bei jedem Haufen den ich hochnehme, hängen mir fünf an der Hose und der Rest
studiert die "Hinterlassenschaften" der Nacht.......
Jetzt habe ich 12 Stunden Welpen hinter mir, einschließlich 3-mal Klinik, einmal Flugplatz, einmal
Tötungsstation und Futter Großeinkauf.
Nun ist es 21 Uhr, die Meute tobt durchs Wohnzimmer und ich muss telefonieren und 47 E-Mails
noch beantworten.
Dann sechs Fläschen vorbereiten, da Peggy Sue die Mama von den 6 Welpen keine Milch mehr
hat. Ich hoffe, ich bekomme sie alle durch.
Nun muss ich arbeiten und betteln, betteln......
Denn die Rechnung beim Tierarzt ist noch nicht geschafft. Ich habe mich noch nicht getraut die
Aprilrechnung zu holen.....
Ich wünsche Euch was, bis morgen.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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...kurz und schmerzlos....
18
...habe heute meinen Mann gefragt, ob er nicht mal schreiben möchte.
...er eignet sich nicht dafür, war seine Antwort.
Also müsst Ihr wieder mit mir Vorlieb nehmen, guten Abend da draußen.
Was war los heute,
viel wie immer heute war bei mir "Kampfgroßputz".
Habe mir zwei Hilfen kommen lassen.
Der eine war 5 Stunden im Garten, um den komplette Boden sauber zu machen, auch Äste,
Blätter, Blüten etc. Das musste sein hatte ewig nichts gemacht, wann auch. Und die Welpen
fressen nun mal alles was rumliegt, das kann auch mal schief gehen.
Die andere hat mit mir die ganzen Welpenbereiche gründlichst gereinigt, geschruppt etc.
Um zwei waren wir durch und ich 100 Euro ärmer.
Ich glaube das mit der Hilfe, kann ich vergessen. Für 10 Euro die Stunde, geht nicht. So komme
ich dann aber gar nicht mehr dazu das Haus zu verlassen.
Alle Tiere zu versorgen und alles was dazu gehört dauert von 8 Uhr bis 14 Uhr (die erste Runde),
dann ist Mittag, denn alles schläft. Ich esse vor dem Computer und fange mit den ersten
Telefonaten und E-Mails an. 15 Uhr mit den Großen Wauwies spazieren und das dreimal denn
zusammen geht nicht. Um 17 Uhr ist die zweite Runde Welpen dran, die dauert bis 20 Uhr. Dann
wieder Schreibtisch, bis 24 Uhr, dann die letzte Welpenrunde ein Uhr ins Bett.
- Habe heute wieder 6 Kleine circa 6-8 Wochen aus der Tötungsstation bekommen.
Ich sag Euch jetzt lieber nicht wie viel Welpen ich hier habe. Müsste eh erst zählen...grins.
KURZ,KNAPP und WICHTIG.
- wir haben wieder Plätze für Pensionshunde in Mozaga frei ( Wochenende, Urlaub )
Der "Gast" wohnt im Haus mit Marita, tägliche Spaziergänge, auf Wunsch Erziehung, Therapie
und auch Pflege. Pro Tag und Nacht einschließlich kuscheln und kraulen…grins 12 Euro.
Die natürlich zu 100 % für WauWau, also für die Tiere sind, oder die Rechnungen die sie
verursachen.
Ich dachte, damit kommen wir vielleicht wieder ein kleines Stückchen dem Abbau unserer
Tierarztrechnungen näher. Habe jetzt die Aprilrechnung geholt 2.857,68 Euro hmmm.
Plus der 2.000 vom letzten Jahr sind immer noch knapp 5.000 Euro.
Aber immerhin, vorher waren es 7.000 glaube ich. Ist doch prima, es geht abwärts...grins.
Bitte helft uns und lasst es uns gemeinsam schaffen, denn nur dann ist die Hilfe und Rettung für
die Tiere gewährleistet.
Es tut mir leid, dass ich Euch immer damit "nerve", aber wir haben nur Euch
sonst hilft uns niemand und die Tiere wären verloren.....ohne Euch und Eurer Hilfe.
Ich danke Euch,
Eure Angela Baumgartner
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....wo ist die Fernbedienung....
20
...ich weiß schon nicht mehr, wo ich noch etwas hinlegen soll....
Die Zigaretten, die Fernbedienung, meine Kekse hier verschwindet jeden Tag etwas Neues.
Leider kann ich nicht überall sein und das nutzen die Vierbeiner aus. Das blöde sind die
Zigaretten, ich habe überall gesucht, habe auch viel gefunden, nur leider nicht die Zigaretten. Die
werden die ja wohl nicht gefressen haben....
Das ist eine Rasselbande, die kosten mich nochmal meine letzten Nerven.
Und dann noch immer Lucy, die Podenca die jetzt ein Jahr bei mir ist und noch niemand hat
jemals einer nach ihr gefragt. Die ist auch anstrengend, da sie bei mir nicht ausgelastet ist, die
will laufen und rennen die Zeit habe ich gar nicht.. Ich hätte sie gerne behalten, aber sie hat
einen besseres Zuhause verdient. Heute haben mich zwei Touristen besucht und sich voll in Lucy
verliebt und sie schmiss sich gleich auf den Schoß.
Mal schauen, ob das was wird. Wenn Lucy geht, behalte ich vielleicht Eddy. Ich versuche stark zu
bleiben, aber es ist so ein wunderbarer Hund und wenn er nicht bald vermittelt ist......
Er ist auch so ein Schlauer, wir üben jeden Tag und er läuft super an der Leine und ist sehr
aufmerksam.
Schwärm.
Also bitte meldet Euch für Eddy, damit ich ihn nicht behalten "muss"...grins.
Erst mal guten Abend liebe Leser,
hier nun mal wieder aus Lanzarote, die Insel der tierlieben Menschen....
Wenn das so wäre, bräuchte ich nicht mehr hier zu bleiben und könnte endlich zurück nach
Deutschland. Würde mir jetzt aber vorkommen wie ein Verräter, wenn ich gehen würde. All die
Welpen die jetzt bei mir sind, wären nicht mehr am Leben. Denn das Tierheim ist überfüllt, der
andere Tierschutzverein ist voll und außer uns kenn ich hier niemanden der noch Welpen
aufnimmt. Bis jetzt habe ich noch nie Welpen abgelehnt und bete dass ich es auch nie tun muss.
Muss mal ein dickes Danke an meinen Mann aussprechen, auch wenn er dies nicht lesen wird.
Dass er das hier bei uns Zuhause alles so mit macht. Er hat selber viel zu tun und dann Zuhause
all die Hunde und keine Fernbedienung mehr!!!!!!!!!!!
...was sagt er immer, man muss immer das ganze "Paket" nehmen.
Morgen fährt unsere Marita von Mozaga zwei Wochen nach Deutschland. Eine Bekannte von mir
die liebe Anja kommt und macht Vertretung. Hoffentlich wird ihr das nicht zu viel.
Mozaga ist mal wieder ziemlich voll.
Heute habe ich einen halbverhungerten circa 6 Monate alten Podenco-Schäfer bekommen und
ein Perro de Aqua Mädchen eine Wuchtbrumme, aber eine Süße.
Sind jetzt auch in Mozaga und morgen hole ich Marlene die Labradormixhündin aus der Pension.
Sie saß jetzt fast 4 Wochen dort, aber was sollte ich machen ...sie war läufig als wir sie bekamen.
So kann ich sie nirgends bei uns zusetzen.
Nur als Beispiel, die 4 Wochen kosten uns über 200 Euro, plus Kastration und Impfungen sind
circa insgesamt 400 Euro. Und die Schutzgebühr beträgt 290 Euro...Dort bleibt dann das Geld,
aber die einzige Alternative wäre sie in die Tötung zu bringen, aber das kann niemand verlangen.
Aber retten und helfen kostet leider Geld.....
Heute hatte ich wieder eine Diskussion warum man Tiere im Ausland helfen soll???
Ich sehe das so und ich kann ja nur von mir ausgehen.
Mich stört dieses Wort Ausland.
Was heißt das????
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..wir helfen Tieren, die ohne unsere Hilfe sterben und getötet werden, egal wo sie sind.
Wir fahren ja auch Autos aus dem Ausland, wir kaufen Waren aus dem Ausland, wir haben
Freunde aus dem Ausland, wir tragen Sachen aus dem Ausland..........!!!!!!!!!!!!!!
Ich weiß, dass wir nicht allen Tieren helfen können, aber ich sage mir immer...
Die Schicksale die mir entgegen gebracht werden, mit denen ich in "Berührung" komme, von
denen ich höre, oder weiß, oder sehe...
Denen helfe ich, denn das ist auch meine Pflicht, sonst würden sie nicht meinen Weg kreuzen.
Und wenn Ihr z. B. von unserem WauWau-Verein gehört habt und Euch die Schicksale der Tiere
nicht egal sind, dann könnt Ihr doch mit gutem Gewissen diesen Tieren helfen und versuchen sie
zu retten, bevor sie getötet werden.
Wir sind dabei und mit Eurer Hilfe und Unterstützung, werden wir versuchen auf dieser Insel
etwas zu verändern.
Damit ich eines Tages in den Flieger steigen kann und wer weiß,
...vielleicht werden wir hier eines Tages nicht mehr gebraucht.
Ich wünsche Euch eine gute Nacht!
...auf zur letzten Runde, die Mäuse wollen nochmal mampfen.
Bis morgen, liebe Grüße
A.B.

...heute geschlossen, einem von meinen
Welpen geht es sehr schlecht.
21

...auch heute sieht es leider nicht besser
aus.
22
...dem kleinen Welpen geht es besser, ich denke er muss nicht operiert werden.
Hat mich aber die Nacht gekostet und an Schlaf war nicht zu denken.
Jetzt ist der kleine Berti "gekippt", er ist nur am brechen und spucken.
Auch er ist jetzt am Tropf. Es sieht nicht gut aus, heute muss mein Mann die Nachtschicht
machen.
Bin jetzt seit gestern früh auf den Beinen und kann gleich nicht mehr.
Versorge jetzt alle anderen noch und dann war es das für heute.
Alles Liebe und bis morgen
Angela Baumgartner
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...wie soll es nur weiter gehen???
23
...ich weiß es auch nicht mehr.
Es war wieder eine schlimme Nacht, der Kleine hat nur noch Blut gespuckt.
Nach 2 Stunden Schlaf, habe ich ihn heute Morgen gleich in die Klinik gebracht. Sie wissen nicht
was er hat. Hing den ganzen Tag am Tropf und abends habe ich ihn wieder geholt. Habe ihn mir
jetzt umgehangen, damit er viel Wäre bekommt.
Morgen früh muss er wieder den ganzen Tag an den Tropf, die Tierärztin weiß nicht, ob wir ihn
durchbekommen. Der andere Welpe, hängt bei mir Zuhause am Tropf. In Deutschland ist die
Kleine Emily in der Klinik und auch da beten wir dass sie es schafft.
An die ganzen Kosten, darf ich nicht denken.
Ich kann auch kaum noch denken, bin jetzt seit 14 Stunden nur am rennen, um alle Tiere zu
versorgen. Nun ist Büro angesagt, dabei bin ich eigentlich schon am schlafen.
Aber es hilft nicht, da muss ich durch.
Dann kamen zwei Anrufe, es wurden ausgesetzte Mütter mit Welpen gefunden...
...ob ich sie nehmen würde, denn sie wüssten sonst niemanden mehr.
Es ist ja auch niemand mehr auf der Insel, der jetzt noch Welpen aufnehmen kann.
Insgesamt sollen diese Woche noch 19 Welpen kommen und zwei Mütter. Dann habe ich über
60 und kann mir keine Hilfe leisten.
Denn 10 Euro die Stunde kann ich mir nicht leisten. Ich weiß nicht mehr wie ich es schaffen
soll!!!!!!!!!!
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

...unsere Kranken...
24
Liebe Leser, guten Abend.
Dies ist unsere süße Emily, die leider immer noch in der Klinik ist, aber auf dem Weg der
Besserung.
Sollte ich sie einschläfern lassen, nur weil sie krank ist??
Nein werdet Ihr sagen, habe ich natürlich auch gesagt, obwohl ich schon wusste die Rechnung
wird uns umhauen. So ist es auch, Zwischensumme von heute, 1.200 Euro. Mir war schlecht, als
ich das hörte, aber die Alternative...??
und das ist unser süßer Berti, er kämpft noch. Morgens muss er immer in die Klinik und Abends
darf er wieder mit. Er hat einen Stein gefressen und sich schwer den Darm geschädigt. Er darf
nichts essen und trinken, nur Infusionen. Ich hoffe er schafft es, was aber noch nicht sicher ist.
Nun liegt er in einer Ecke unter meinem Schreibtisch und will seine Ruhe. Jetzt können wir nur
noch beten, das sein Lebenswille ihn nicht verlässt.
Heute bekam ich mal wieder einen gut gemeinten Rat, ich solle dieses und jenes nicht
schreiben...
Ich weiß bald wirklich nicht mehr, was darf ich, was soll ich, was muss ich schreiben!!!!!!!
Warum kann ich nicht schreiben, wie es ist?? Das kann und darf doch nie falsch sein, oder??
Erst dachte ich, ich lasse nur das weg was den Tieren schaden könnte.
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Aber dann stellte ich fest, dass man alles irgendwie drehen kann, egal was ich schreibe und am
Ende wurde dann doch wieder den Tiere geschadet. Also dürfte ich im Grunde gar nichts mehr
schreiben, oder müsste mir Wort für Wort überlegen...
...aber dies ist nicht der Sinn diese Tagebuches.
Gerne würde ich hier "alles" schreiben,
aber es geht hier nicht um mich, oder was ich gerne tun würde.
Es geht hier nur um die Tiere,
um sie zu retten, um Ihnen zu helfen und um sie zu schützen!!!!!!!!!!!!!!
...und das geht nicht ohne Ihre Hilfe.
Alles Liebe, Eure A.B.

...wegen Übermüdung heute geschlossen.
Lieben Gruß A.B.
25

..ein kurzer Einblick in den Tag...
26
...klein Berti frisch aus der Klinik, er hat es geschafft und muss nun nicht mehr hin....
Mutti schaut nach dem rechten, während Ihre Zwerge Mittagsschlaf halten.
Lucy müde nach dem Laufen, Micky, Die hübsche Judy, Baby Samson liegt im Häuschen und
schnarcht.
Dies war ein kleiner Einblick von heute.
Ihr seht den Wauwies geht es gut.
Im Gegensatz zu mir, aber keine Sorge ich halte die Stellung und warte auf ein "Wunder".
Bis morgen
Angela B.

...ein trauriger Tag geht seinem Ende zu..
28
...mit Tränen in den Augen, schreibe ich Euch heute diese Zeilen.
Die kleine Belina hat es nicht geschafft. Sie ist letzte Nacht bei meinem Mann auf der Couch
gestorben, Ihr kleines Herz hat versagt. Sie war so ein Sonnenschein und hat die Woche so
tapfer in der Klinik durchgehalten. Gerade 8 Wochen ist sie geworden und wir haben alles
getan was ging, aber es war nicht genug.....
...aber das war noch nicht alles, Marita die in Mozaga auf dem Hundeplatz wohnt und gerade in
Deutschland ist hat sich mit schlechten Nachrichten gemeldet.
Zitat aus Ihrer E-Mail...Ich habe leider keine so gute Nachricht für uns: Keine Angst, Ich komme
zurück, aber Ich darf nicht mehr lange im Haus wohnen. Ich bin verpilzt.
Der Pilz sitzt in meinem Hals, droht in meine Lungen zu wandern, und ist wahrscheinlich dafür
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verantwortlich, dass mir seit Wochen permanent schlecht war.
Wichtig ist, dass Ich nicht mehr im Haus schlafe. Außer Zelt, Bau- oder Wohnwagen fällt mir
keine andere Lösung ein.

Ich kann mir das gut vorstellen, denn das Haus ist alt, feucht, das Dach ist nicht gemacht und
durch den ganzen Regen......Und wenn jemand nicht kerngesund ist.....
Habe mich heute nach einem gebrauchten Bauwagen umgehört, die gibt es sogar hier, kosten
aber 2.500 Euro.
Das Geld habe wir aber nicht, ich weiß nicht wie wir das hinkriegen sollen, ich weiß es wirklich
nicht.
Ich kann bald dicht machen, ich weiß nicht mehr wie ich weiter den Tieren helfen soll.
Die Kosten erdrücken uns, ich habe jetzt die Tierarztrechnung von April und Mai noch offen, das
sind 6.000 Euro, am Montag können wir unsere drei Welpen aus dem Tierheim in Deutschland
rausholen, die beschlagnahmt wurden, die drei Kleinen Mica, Masha und Minka, das Tierheim
will 1.200 Euro für den Aufenthalt haben.
Dann kommt gerade noch ein Anruf rein, Touristen haben einen angefahrenen Hund gefunden
der seine Beine nicht mehr bewegen kann und nur am schreien ist. Habe meine Tierärztin
angerufen die sich sofort auf den Weg macht um dem Tier zu helfen.
Auch das kostet wieder, aber sollen wir ihn liegen lassen???
Dann war ich heute auf der Mülldeponie um meine 14 Säcke mit Sch.... wegzubringen.
Aus einer Ecke hörte ich es wimmern und schaute nach. In einem Müllsack der verschlossen war
fand ich 6 Welpen, wo drei noch lebten. Sie liegen nun in der Klinik, vielleicht schaffen sie es.
Auch das sind alles Kosten, die wir uns nicht leisten können......Ich könnte nur noch weinen,
vielleicht sollte ich wirklich aufhören, denn wir können den Tieren nicht mehr helfen, nicht ohne
finanzielle Unterstützung. Die es hier leider nicht gibt.
Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, weiß ich mir keinen Rat mehr.
Ich kann Euch nur anflehen, bitte sammelt, helft uns und den Tieren.
Sonst landen die nächsten Welpen in der Tötung und niemand wird sie dort rausholen.
Das darf nicht passieren, bitte bitte helft den Tieren, denn sie haben nur uns, sonst sind sie
verloren und sterben.
Traurige Grüße
Eure Angela Baumgartner

...............und wieder ein Welpe
gestorben..............
30
...als ich wach wurde, lag die kleine Aimy tot in meinem Bett.
Bin jetzt seit 16 Stunden nur am rennen und verstehe die Welt nicht mehr.
In den 8 Jahren Tierschutz ist das noch nie passiert.
Alle Welpen sind geimpft, waren gesund, werden getrennt und sauber gehalten und nun
das???????????
Ich habe einen schlimmen Verdacht, morgen weiß ich mehr.
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Bringe Aimy morgen zu meinem Tierarzt und dann wissen wir mehr. Ich werde sie aufmachen
lassen und dann werden wir sehen.
Wenn sich mein Verdacht bestätigt ist Krieg angesagt. Ich denke mein Nachbar hat Gift in den
Garten geworfen, mit dem bin ich ja schon lange verfeindet wegen den Katzen.
Bitte drückt die Daumen, das es nicht mehr werden, dann erschieß mich.
Bis morgen
Angela
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Kap 6 ~ Juni 2011

sonst die Tiere verloren.
01
...tja was soll ich Euch sagen.....
heute früh bin ich mit 5 Welpen in die Klinik, alle liegen am Tropf.
Die Nacht war schlimm, hatte zwei Stunden Schlaf, habe nur Infusionen gelegt und mich auf den
Boden ins Krankenzimmer gelegt und abwechselnd die Kleinen gekrabbelt.
Ich habe die Stunden gezählt, dass die Klinik aufmacht.
Habe leider noch kein Ergebnis was die Obduktion ergeben hat.
Ich hoffe, morgen weiß ich mehr. Aber die Tierärztin meinte auch, dass es Gift sein kann.
Ich kann nur beten dass die Kleinen es schaffen. Das Gute ist, das sie alle in einem guten Zustand
waren geimpft und gut ernährt. Sie müssen es einfach schaffen.
Werde jetzt ein Netz spannen, das man nichts in den Garten werfen kann.
Drückt bloß die Daumen bitte.

Nun etwas anderes, habe ein riesen Problem am Samstag.
Brauche unbedingt jemanden der von Samstag zu Sonntagnacht unseren Santos vom Flugplatz
Frankfurt abholt und in die Pflegestelle nach Langenlonsheim bringen kann. Das Auto der
Pflegestelle ist kaputt. Der Flieger landet leider erst um 0.25. Übernehme auch die Benzinkosten.
Bitte bitte, wer kann helfen und kann den Kleinen abholen.

Ihr Lieben, mehr geht heute nicht bin so müde muss sofort ins Bett.
17 Stunden liegen hinter mir und um 6 klingelt der Wecker.
Alles Liebe bis morgen.
Angela Baumgartner

..durchhalten...
01
...sorry, die Nacht war kurz.
2 Stunden Schlaf, habe nur Infusionen gesetzt.
Aber sieht gut aus, denke alle sind über den Berg.
Es war Gift, das ist sicher.
Morgen mehr, alles Liebe
Angela
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H I L F E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02
Guten Abend liebe Leser, Helfer und Freunde.
17 Stunden liegen hinter mir ich kann kaum noch stehen, aber ich lasse mich nicht
unterkriegen.
Um 7 war ich als erstes im Krankenzimmer und ein paar kleine Mäuse kamen schon
Schwanzwedelnd mir entgegen. Die ersten Infusionen musste ich legen, denn ich kann es mir
nicht mehr leisten alle in die Klinik zu bringen. Ich denke und hoffe, das Schlimmste haben wir
hinter uns. Dann kamen die elf Kleinen im Vorgarten dran, die nächsten 10 im Gästezimmer,
die 8 draußen, 7 im Welpenzimmer, 6 im Bad und der Rest bei mir im Wohnraum. Bis um eins
war ich mit putzen, füttern und kuscheln fertig. Dann musste ich doch zwei in die Klinik
bringen und zwei durfte ich wieder mit nach Hause nehmen. Dann rief der Tierarzt wieder an,
ein Spanier sei da und würde eine zehn Monate alte Hündin zum einschläfern bringen, ob ich
sie nicht nehmen könnte. Ich fuhr wieder los und holte sie. Dann meldete sich die Tötung, bei
6 Hunden sei die Zeit um, entweder ich hole sie oder sie werden getötet. Ich bat um Aufschub
bis Montag.
Die nächste Tötung rief an, 6 Welpen seien da, es waren "Kampfhunde", ich musste sie
ablehnen. Das erste Mal das ich Welpen ablehnen musste. Es brach mir fast das Herz, was
können die Kleinen dafür..... Aber wie soll ich sie vermitteln, für unsere liebe Elli hat sich auch
noch niemand gemeldet.
Die Kleinen wurden getötet.
Den ganzen Nachmittag musste ich nur weinen und an die Kleinen denken, wie sie die Spritze
ins Herz bekamen. Dann rief die Tierärztin an und machte Druck.
9.800 Euro haben wir nun offen und ich habe noch 549,20 Euro auf dem Konto.
Ich kann nicht mehr, die Schulden erdrücken uns. Der Tag rückt näher und ich werde nicht
mehr zum Tierarzt können. Ich weiß nicht, wie lange sie noch warten wird......
Heute war ich soweit, ich hätte gegen die Mauer fahren können, aber was wird dann aus all
den Hunden. Niemand nimmt mehr einen Welpen auf der Insel auf. Ich kann die Tiere doch
nicht im Stich lassen, sonst hätte ich es getan. Ich habe auch nichts, was ich verkaufen könnte.
Ich weiß nicht mehr wie es weiter gehen soll, ich weiß es nicht.
Ich kann die Hunde doch nicht mit Abfällen füttern, oder sie sterben lassen.
Es hilft doch niemand, noch nicht mal zum Welpen kuscheln meldet sich hier jemand.
Ich stehe hier alleine, mit all den Hunden, den Schulden und der Arbeit.
Ich kann Euch nur immer wieder anflehen, bitte helft den Tieren, lasst sie nicht im Stich.
DENN OHNE EURE HILFE, SIND SIE BALD VERLOREN.
Dann schließe ich den Verein, vermittle die Tiere die noch da sind und gehe nach Deutschland
zurück. Denn hier leben, ohne zu helfen ertrage ich nicht.
Ich kann jetzt kaum noch schlafen, ich kann Euch nur anflehen, wenn Ihr jetzt nicht helft war´s
das wirklich und ich löse den Verein auf und dann sind die Tiere verloren!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denn ich habe keine Wahl mehr.
Verzweifelte Grüße Eure traurige
Angela Baumgartner
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22:09 Lanzarote, Tesequite
03
Guten Abend liebe Leser,
wollte Euch nur mal zeigen wie ich von Welpenzimmer zu Welpenzimmer wandere.
Bin sehr vorsichtig, damit die Kleinen auch gesund bleiben.
.....bitte nicht lachen, aber man kann nie vorsichtig genug sein, gerade wenn neue kommen.
Alles Liebe und bis morgen.
Angela

..ein kurzes Halloooooo
06
Guten Abend liebe Leser,
sorry das ich mich in letzter Zeit so rar gemacht habe, aber Ihr könnt Euch nicht vorstellen was in
den letzten Tagen hier los war. Wenn es hoch kommt, habe ich 10 Stunden in den letzten vier
Tagen geschlafen.
Dass ich noch keine weißen Mäuse sehe wundert mich.
Das letzte Mal, dass es mir so schlecht ging, ist 15 Jahre her als mein Vater verstorben ist. Denn
viele Welpen sind gestorben und das mitzumachen, wünsche ich niemanden. Das Schlimmste
haben wir nun hinter uns, wie Ihr in den nächsten Tagen auf den neusten Fotos auf der HP sehen
könnt. Ich hoffe und bete, das so etwas nie mehr passiert, denn noch einmal stehe ich das nicht
durch.
Es ist eine schwere Zeit die wir hier durch machen und durchgemacht haben.
Ich möchte mich an dieser Stelle, für all die lieben E-Mails und Anrufe bedanken, denn die haben
mir viel Kraft gegeben das durchzustehen. Ohne Euch, hätte ich schon längst aufgegeben.
Vielen Dank auch an all die lieben Leute die uns mit vielen Sachspenden beschenken, die
regelmäßig Päckchen schicken und die dickes Danke an die Spender, die ein Herz für die armen
Wauwies hier haben.
Vielen Dank an Familie Böhm, Bianca und Tim, Sabine G. und Familie, Sabrina, Heike, Brigitte,
Kristina und Claudia K., Hannelore G, Veronica P., Monika S., Elke J., Familie Schreiber, Familie
Geißler, Claudia S., Beate H., Katrin W., Michael B., U.H. Wolf. Nicola H., Dr. Norbert K.,
Yueksel S. und Frau Sim., Stefanie R., Carsten G., van de P., Edelgard S. und Frau Ha., Fam.
Krug....
Bitte verzeiht mir, ich habe bestimmt viele vergessen.
Ich umarme Euch alle, denn ohne Euch wären die Tiere hier schön längst verloren.
Bitte vergesst uns nicht, macht bitte Werbung, sammelt fragt um Hilfe, denn wir sind immer
noch bei 8000 Euro Schulden bei unserem Tierarzt. Da sie leider kein Tierschützer ist, sondern
nur Tierarzt, wird sie nicht ewig warten und irgendwann die Behandlungen verweigern.
Lasst es nicht soweit kommen. BITTE.
Ich tue hier wirklich was ich kann, rund um die Uhr, aber ohne Eure Hilfe und Unterstützung
egal in welcher Form kann es hier nicht weiter gehen.
Alles Liebe, Eure Angela Baumgartner
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...ich bin sauer!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09
Hallo Ihr Lieben,
ich bin so sauer, was für Menschen gibt es!!!!!!!!!!!!!!!
Es könnte mir egal sein, ich weiß was ich hier leiste, aber ich finde es ist eine Frechheit von
Leuten so etwas zu lesen, die mich nicht kennen und vor allem meine Situation hier nicht.
Dann kommt doch her und schaut Euch meine Arbeit an, aber erlaubt Euch kein Urteil von
Dingen die Ihr nicht kennt und gesehen habt.
Hier ist der Auszug aus der wkw-Gruppe, die eigentlich entstanden ist um uns und den Tieren zu
helfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hallo Sabine,
Tierschutz ist für mich eine wichtige Sache und es gibt viele schlimme Dinge auf diesem
Planeten, dessen Grausamkeit fast nicht zum aushalten ist.
Jedoch bin ich der Meinung dass hier aus und mit Lanzarote zu viel Druck und schlechtes
Gewissen gemacht wird. Ich bin der Meinung man weiß sehr schnell wo man Hilfe
anbieten möchte. Man muss nicht immer und immer wieder darauf hingewiesen werden.
So etwas entsteht oder auch nicht.
Hier in Lanzarote gibt es gewiss viel Elend, jedoch die Art und Weise wie hier "gebettelt"
wird, gefällt mir nicht und ich kann kein Vertrauen aufbauen. Es ist mir zu viel. Eine
Person kann die Tierwelt nicht retten, leider, und wie sie es tut, kommt es bei mir nicht
gut an.
Ich trete deshalb aus dieser Gruppe aus.
Meinen persönlichen Beitrag zum Tierschutz habe ich an anderen Stellen.

Ich kann nur immer wieder sagen, wer mir nicht glaubt soll herkommen und meine Arbeit
eine Woche machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und diese Dame die hier auf Lanzarote wohnt und ich auch weiß wer das ist,
soll sich warm einpacken wenn sie mir über den Weg läuft, denn die lässt sich für das was
sie hier tut bezahlen und tun tut sie gar nichts, lieber trinkt sie sich Abends die Birne voll
und lässt die Katzen verrecken!!!!!!!!!!!!!!!
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So ihr Lieben, alles fein habe mich beruhigt und weiter geht es.
Nun zu den News, habe eine Praktikantin für einen Monat bekommen die sich ganz toll
um die Welpen kümmert. Sie wohnt bei Marita in Mozaga heißt Lisa und betreut 4 von
meinen Zwergen.
Ich habe jetzt noch Mama Peggy Sue mit Ihren sechs Kleinen und 21 weitere kleine
Rocker bei mir. Dann schläft noch der süße Eddie, Damira und Berti bei meinem Mann
im Wohnzimmer und ich mit dem Rest der Bande bei mir im Schlafzimmer. Die Nächte
sind kurz, aber die Racker glücklich.
Die Tierärztin zufrieden, da wir jetzt die Aprilrechnung bezahlen konnten. Jetzt bleibt
noch der Mai mit den 5.000 und die 2.000 vom letzten Jahr. Aber auch das werden wir
hinkriegen.
Zwei Welpen habe ich noch am Tropf im Krankenzimmer und bete das wir es dann
endlich überstanden haben. Diesen Sommer haben sich ein paar Helfer aus Deutschland
angesagt, damit wir endlich den Welpenzwinger im Mozaga Ausbruch sicher kriegen und
die Mauern für die Podencos erhöhen können. Bei mir muss ich unbedingt noch fliesen
im Welpenbereich, denn der Betonboden ist schwer zu putzen und sehr Zeitaufwendig.
Mein anderer netter Nachbar hat mir auch noch einen Bereich bei sich angeboten, der
fertig gemacht werden muss, dann kann ich dort auch noch ein paar Wauwies
unterbringen. Denn Mozaga ist voll und bei meiner Kollegin Jutta ist auch kein Platz
mehr. Kriegen wir alles hin, Wunder geschehen jeden Tag, vielleicht auch mal bei
uns...grins.
Heute haben wir drei Wauwies "geerbt", ein Welpe wurde in den Bergen gefunden, einer
lief mit Leine ohne Besitzer rum und ein dritter wurde mir an Auto gebunden.
...die Wuffis kriegen wir auch noch unter, so 23 Uhr, Tröpfe wechseln, letzte Runde und
dann ab in die Falle.
Bis morgen gute Nacht.
Eure
Angela Baumgartner

Neues Welpengehege und eine kleine
Geschichte.
10
Guten Abend,
das ist unsere Gehege wo wir mal Enten aufgepäppelt haben.
Versuche jetzt jede freie Minute das herzurichten, denn die nächsten sind schon in Sicht.
Sollte vielleicht jemand mal Zeit haben auf dieser Insel und nicht 10 Euro die Stunde verlangen,
würde ich mich sehr freuen für jede Mithilfe!!!!!!!!!!!!
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...auch wenn niemand hilft, krieg das schon hin.

Nun die Geschichte:
Welpen zu verkaufen!
In einer Tierhandlung war ein großes Schild zu lesen, auf dem stand: "Welpen zu verkaufen".
Ein kleiner Junge kam vorbei und sah das Schild. Da der Ladenbesitzer gerade an der Tür stand, fragte er ihn: "Was
kosten die Hundebabys?" "Zwischen 50,- und 80,- EUR." sagte der Mann.
Der kleine Junge griff in seine Hosentasche und zog einige Münzen heraus. "Ich habe 7 Euro und 65 Cents." sagte er.
"Darf ich sie mir bitte anschauen?"
Der Ladenbesitzer lächelte und pfiff nach seiner Hündin. Fünf kleine Hundebabys stolperten hinter ihr her. Eines von
ihnen war deutlich langsamer als die anderen und humpelte auffällig. "Was hat der Kleine dahinten?" fragte der
Junge. Der Ladenbesitzer erklärte ihm, dass der Welpe einen Geburtsschaden hatte und nie richtig laufen würde. "Den
möchte ich kaufen." sagte der Junge. "Also den würde ich nicht nehmen, der wird nie ganz gesund." antwortete der
Mann. "Aber, wenn du ihn unbedingt willst, schenke ich ihn dir."
Da wurde der kleine Junge wütend. Er blickte dem Mann direkt in die Augen und sagte: "Ich möchte ihn nicht
geschenkt haben. Dieser kleine Hund ist jeden Cent wert, genauso wie die anderen auch. Ich gebe Ihnen meine 7,65
EUR und werde jede Woche einen Euro bringen, bis er abgezahlt ist." Der Mann entgegnete nur: "Ich würde ihn
wirklich nicht kaufen - er wird niemals in der Lage sein, mit dir zu rennen und zu toben wie die anderen."
Da hob der Junge sein Hosenbein und sichtbar wurde eine Metallschiene, die sein verkrüppeltes Bein stützte. Liebevoll
auf den Hund blickend sagte er: "Ach, ich renne selbst auch nicht gut und dieser kleine Hund wird jemanden
brauchen, der ihn versteht."
(Verfasser unbekannt)

Bis morgen
Angela Baumgartner

....manchmal geht es schneller, als man
denkt!!!!!!!!!!!!
11 Jun
Guten Abend,
gestern rede ich noch von dem Entengehege und heute war es schon soweit.
6 Welpen aus schlimmsten Verhältnissen mussten geholt werden.
Bin leider nur bis zur Hälfte einigermaßen fertig geworden.
Die Kleinen waren trotzdem glücklich, denn vorher waren sie in einem Verschlag, so groß wie ein
Handtuch
boh sind die schwer..............., verfloht und...
..nun erkunden sie erst mal ihre neue Umgebung. Bin ich froh, das ich das Gehege heute noch
hinbekommen habe.
Bis Morgen. A.B.
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...etwas zum Nachdenken.
12
Abgelehnt - wir müssen draußen bleiben!
Es gibt genügend Hunde in DEUTSCHEN Tierheimen!
Beliebter Spruch von Menschen, die sich noch nie um etwas anderes
als sich selbst gekümmert haben und nicht einmal wissen,
wie ein DEUTSCHES Tierheim von innen aussieht.
Fragen Sie doch in Ihrem örtlichen Tierheim nach,
ob Sie, außer den Opfern einer volksverdummenden Kampfhundepolitik, oder dem alten, weggeworfenen
DEUTSCHEN Schäferhund
einen Hund adoptieren können, der Sie nicht in den Blickpunkt der
DEUTSCHEN Behörden rückt, oder der einfach in Ihre Familie passt.
Fragen Sie die Verantwortlichen der DEUTSCHEN Tierheime
wie sie überleben, wenn die Zwinger voll mit unvermittelbaren Hunden sind, die ihnen Vater Staat
zwangsverordnet hat,
weil Wegsperren und Töten immer noch die einfachsten Lösungen sind.
Schmeißen Sie bitte sofort Ihre Stereoanlage weg,
die vermutlich aus Fernost kommt,
verschrotten Sie Ihr französisches Auto,
denn ausländische Produkte vernichten deutsche Arbeitsplätze.
Es gibt genügend DEUTSCHE Arbeitslose.
Meiden Sie italienische oder griechische Lokale.
Es gibt genügend DEUTSCHE Lokale.
Verbringen Sie Ihren Urlaub nur noch in Deutschland.
Es gibt genügend DEUTSCHE Hotels.
Adoptieren Sie nur ein deutsches Kind.
Es gibt genügend elternlose DEUTSCHE Kinder.
Heiraten Sie keinen Ausländer.
Es gibt genügend heiratswillige DEUTSCHE.
Lesen Sie keine englischen Krimis.
Es gibt genügend DEUTSCHE Autoren.
Meiden Sie amerikanische Filme.
Es gibt genügend DEUTSCHE arbeitslose Schauspieler.
Vergessen Sie auch jede Hilfe für Menschen in anderen Ländern.
Es gibt genügend DEUTSCHE Hilfsbedürftige.
Deutsche Fußballclubs sollten sofort alle Spieler aus dem Ausland entlassen.
Es gibt genügend DEUTSCHE Sportler.
(mit freundlicher Genehmigung von Far from Fear e.V.)
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..an die WKW-Foren!!
13
Heute Abend möchten wir uns an die Forenadmis wenden die WauWau-Foren auf WKW haben.
Nicht genug dass unsere Arbeit im Moment wegen der vielen kranken Welpen besonders
schwierig ist, werden wir auch noch in verschiedenen WKW-Foren übel angemacht. Ich
unterstelle mal dass die Initiatoren der Foren nur die besten Absichten haben und uns eigentlich
unterstützen wollen. Manche Foren werden aber von gewissen Leuten als Plattform benutzt und
missbraucht um aus welchen Gründen auch immer, die wir nicht nachvollziehen können, dem
Verein, unserer Präsidentin und nicht zuletzt den Tieren zu schaden. Für offene und konstruktive
Kritik sind wir immer offen und dankbar, aber was sich da im Moment abspielt geht entschieden
zu weit.
Uns ist klar dass diese Leute schwer zu stoppen sind weil ihre Motive nicht der Tierschutz sind
sondern irgendwelche anderen. Deshalb noch einmal der Aufruf an alle Forenadmins, bittet
meldet Euch.
gezeichnet: der Verein

Gebet eines Straßenhundes
15
DAS GEBET EINES STRASSENHUNDES:"
Lieber Gott bitte hilf mir bei meiner Qual,
der ganzen Welt bin ich egal,
niemand da, der an mich denkt, der
mir ein wenig Liebe schenkt.
Vor Schmerzen kann ich kaum noch stehn,
muß trotzdem durch den Regen gehn.
Beim letzten Herrchen war es schlimm,
bin froh dass ich da nicht mehr bin.
Ohne Wasser, angekettet, hat mich nur die
Flucht gerettet.
Meine Leine hab ich durchgebissen,
und bin von dort dann ausgerissen.
Lieber ein Strassenhund! Lieber allein!
Als ewig eingesperrt zu sein.
Jetzt, lieber Gott, bin ich geschafft.
Ich kann nicht mehr, mir fehlt die Kraft.
Bin müde, hungrig - mir ist kalt,
ich fürchte, Gott, ich werd' nicht alt.
Mit Stöcken jagt man mich und Steinen,
doch mir bleibt keine Zeit zum weinen.
Muß durch die Straßen - Knochen finden
obwohl stetig meine Kräfte schwinden.
Hab's doch nicht verdient, bin
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eigentlich gut,
will nicht, dass man mir böses tut.
Von Würmern geplagt, von Flöhen gebissen,
lieber Gott, ich möchte von dir wissen
Ob's jemanden gibt auf dieser Welt
dem ich, und der auch mir gefällt.
Sollt es diesen Jemand geben
so würd' mein Herz vor Freude beben.
Alles würd' ich für ihn machen
und kau auch nicht auf seinenSachen.
Ihm lauf ich ganz bestimmt nicht fort,
ich liebe ihn und hör auf's Wort.
Doch so schwach, allein wie ich jetzt bin
macht Weiterleben keinen Sinn.
Schmutzig und unendlich mager
weine ich jede Nacht in meinem Lager,
weil ich mir solche Sorgen mache,
ob ich am nächsten Tag erwache.
Soviel Liebe und Treue hab ich doch zu
geben,
will deshalb eine Chance zum Leben.
Oh lieber Gott, erhör'mich gleich,
bevor die letzte Hoffnung weicht
und schicke jemand der mich liebt.
Lieber Gott - wenn es dich wirklich
gibt...
.....dann hilf den bitte den Tieren!!!!!!!!!!!!!

...ein schlimmer Tag, ein furchtbares Jahr.
16
Guten Abend da draußen, die Hölle lässt grüßen....
jeden Tag denke ich es kann einfach nicht schlimmer werden, aber es wird schlimmer.
Ich bin so froh, dass ich für drei Wochen noch eine Praktikantin die Lisa hier habe.
Ohne sie wäre ich total aufgeschmissen. Sie kommt jeden Tag um 10 und hilft mir bis 19 Uhr
außer einem Mittagessen arbeiten wir ohne Pause.
Die Arme, die bekommt jetzt bestimmt einen Schock fürs Leben, so hatte sie sich das bestimmt
nicht hier vorgestellt. Außer Mozaga und Tesequite hat sie in zehn Tagen noch nichts gesehen,
geschweige mal das Meer.
Gestern musste ich einen Welpen aus dem "Entengehege" die noch nicht einmal auf der HP
waren in die Klinik bringen er hat auf einmal schlapp gemacht.
Heute früh musste er eingeschläfert werden, er kam nicht mehr auf die Beine. Dann als ich
heute früh ins Krankenzimmer kam wo der kleine Urmel war, sah ich mit Entsetzen wie schlecht
es ihm ging.
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Er hatte nur noch 34 Grad Temperatur, das war der letzte der das Gift abbekommen haben
musste. Ich schmiss meinen Mann aus dem Bett und gab ihm den Kleinen mit, auch er musste
eingeschläfert werden.
Sein Immunsystem war so unten...ich hätte schreien können gestern Nacht als ich nochmal bei
ihm war gab er mir noch ein Küsschen und wedelte schon wieder leicht und heute früh das.
Das war aber noch nicht alles, nicht das das reichen würde nein, eine Stunde später hörte ich
eine Katzen furchtbar schreien ich rannte auf die Straße und sah mein Stummelchen liegen, er
war schwer angefahren worden und auch er musste eingeschläfert werden.
Dann gaben Leute einen alten Hund beim Tierarzt für uns ab, weil sie angeblich die Insel
verlassen. Das ich nicht lache, alles Lüge die Kleine war so voller Tumore das auch sie
eingeschläfert werden musste. Das war auch der Grund warum sie weg musste.
Vier tote Tiere an einem Tag, das hält kein Mensch aus.
Und nun kam grad noch ein Anruf, einer unserer Hunde der gestern in sein neues Zuhause flog
sollte sofort abgeholt werden. Nach 24 Stunden verlor er sein Zuhause, weil er wohl so
aufgedreht war. Neue Umgebung, neue Menschen, Gerüche etc., was erwarten die Menschen??
Lessie gibt es nur im Fernsehen eine Frechheit ist das der Arme tut mir so leid. Es gab Gespräche,
Vorkontrolle etc. und nun das was sollen wir noch machen.
Dann der nächste Anrufer, 9 Welpen am Samstag. Wir sollten sie aus der Tötung holen, denn sie
würden das Wochenende dort nicht überstehen, denn sie seien sehr abgemagert und man
würde sie sonst gleich einschläfern, mit einer Spritze ins Herz.
Was ja angeblich nicht weh tut, von wegen ich stand schon mal vor der Türe und habe die Hunde
schreien gehört, während man ihnen mit einer Drahtschlinge die Luft abdreht damit sie sich
nicht mehr bewegen können.
Habe dann Samstag, 42 Welpen und 6 große Hunde bei mir. Musste wieder absoluten
Aufnahmestop aussprechen. Mozaga ist voll, im Haus auch, mehr schafft Marita nicht und mehr
kann man den anwesenden Tieren auch nicht zumuten.
Sie sollen sich ja dort wohlfühlen, sonst hätten wir sie ja auch gleich in der Tötung lassen
können. Und bei meiner Kollegin Jutta ist auch alles voll, sie muss ja auch den ganzen Tag noch
arbeiten und kann sich nur morgens und abends um die Tiere kümmern. Wir sind schon hart an
unseren Grenzen, jetzt gehen nur noch absolute Notfälle, sprich Welpen, alte und verletzte
Hunde.
So traurig wie es ist.
WIR BRAUCHEN JETZT ENDLICH HILFE AUF DER INSEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ES KANN DOCH NICHT SEIN, DAS UNS HIER NIEMAND HILFT!!!!!!!!!!!
DRINGEND WERDEN PFLEGESTELLEN FÜR HUNDE UND WELPEN GESUCHT UND HANDWERKER,
WIR MÜSSEN DRINGEND EIN NEUES WELPENGEHEGE BAUEN UND NEUE ZWINGER FÜR
MOZAGA.
SONST GEHT GAR NICHTS MEHR UND DIE HUNDE STERBEN IN DER TÖTUNG:
BITTE HELFT DEN TIEREN, ES STERBEN SCHON GENUG JEDEN TAG, ES SOLLTEN NICHT MEHR
WERDEN:
BITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Traurige Grüße
Angela Baumgartner
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HILFE gesucht dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
H I L F E dringend gesucht.
Bin den ganzen Juli alleine, mein Mann muss nach Deutschland und die Praktikantin ist dann
schon wieder weg.
Hilfe für 10 Euro die Stunde kann ich mir nicht leisten und sitze dann mit circa 50 Welpen
alleine da. Ich weiß nicht wie ich das schaffen soll!!!!!!!!!!!
Wenn dann noch Kranke, oder verletzte Tiere dazu kommen, geht nichts mehr.
Kann denn niemand aus Deutschland kommen, um zu helfen????
Ihr könnt bei mir wohnen und essen und außer viel Arbeit mit den Welpen kann ich leider
nichts bieten. Wenn es nicht anders geht, kann ich vielleicht noch etwas zum Flug dazu geben.
KANN DENN NIEMAND KOMMEN???????????????????

Dann geht es weiter,
Marita die in Mozaga am Hundeplatz wohnt, fährt vom 18.9-9.10 nach Deutschland.
Habe niemanden der sich dann um die Hunde dort kümmert und das Haus steht dann leer.
Brauche dringend jemanden der dort wohnt und die Tiere versorgt!!!!!!!!!!!!!
BITTE, BITTE wer kann in der Zeit aushelfen und dort wohnen????

Traurige und verzweifelte Grüße
Angela Baumgartner

.....und es wurde noch schlimmer.
21
00:00 Uhr, das passt, frisch geduscht und die letzten Worte an Euch gerichtet.
Guten Abend liebe Leser,
17 Stunden Tierschutz liegen wieder mal hinter mir, habe alles geschafft und bin geschafft.
Über 40 Grad mit heißem Wind machten den Tag nicht gerade leichter.
Denn um 7 Uhr flog meine Praktikantin wieder nach Hause, die eigentlich noch zwei Wochen
bleiben wollte.
Das war es mit der Hilfe, nun stehe ich wieder alleine da und das ist nicht zu schaffen.
Muss 7 Bereiche mit Welpen abdecken, das heißt putzen, putzen und nochmal putzen, das
füttern und kuscheln gar nicht mitgerechnet.
Mit der Klobürste sitze ich auf dem Boden und versuche die Kacka der Nacht vom Betonboden
abzukratzen, das dauert ewig und wird nicht richtig sauber.
Kann ja auch nicht mit Chlor schruppen, was ich eigentlich müsste, denn die Welpen rennen
mit rum und wollen natürlich alle dabei "helfen". Ich müsste PVC legen, aber wie und wann???
Noch immer meldet sich niemand von der Insel, um mal zu helfen, es ist so traurig, denn wenn
Sie einen Hund finden, wissen sie alle wo ich wohne und kennen meine Telefonnummer. Habe
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jetzt 40 Hunde hier und Tendenz steigend, komme noch auszuschließen dazu Fotos zu machen,
um sie auf die HP zu setzen.
Dann fällt mir auch noch so ein fetter Brocken von Stein aufs Schienbein, welches auch gleich
aufs doppelte dick wurde, egal Eisbeutel rauf und weiter ging es.
Um 15 Uhr war dann endlich mal ein Frühstück dran, was auch das einzige bis heute Abend 22
Uhr war, denn dann gab es eine Stulle am PC und das war´s.
Nun schaut es auch noch aus, das uns Marita nicht nur drei Wochen im September verlässt,
sondern ganz!!!!!!!!
Das heißt Mozaga und die Hunde dort haben keine Betreuung mehr. Denn das schaffe ich
beim besten Willen nicht mehr. Wie es dann noch weiter gehen soll, keine Ahnung. Also was
kann jetzt noch passieren, na gut die Tierärztin wird irgendwann streiken und unsere Hunde
nicht mehr behandeln, da die Rechnungen von nun knapp 7.000 Euro noch nicht bezahlt sind.
Das war´s dann wirklich, auch wenn manche vielleicht genervt sind, aber mir bleibt nur noch
das betteln, das betteln für die Tiere nicht für mich!!!!!!!!!
Wenn ich Euch von meinem Tag schreibe, egal wie schwer er ist, ist das NIE ein jammern, oder
beschweren, ich will Euch nur zeigen das ich alles gebe was ich kann, um den Tieren zu helfen
und sie zu retten.
Aber die Rechnungen, kann ich nicht bezahlen, dafür brauche ich Euch, und Hilfe kann ich mir
auch nicht basteln. Ich kann nur immer wieder anbieten, kommt her und schaut es Euch an.
Eine liebe Pflegestelle hat sich nun angeboten und kommt vom 19.7.bis 24.7. um zu helfen und
das war´s.
Wenn sich da nicht mehr tut, werde ich an den Punkt kommen, wo ich auch den Welpen nicht
mehr helfen kann. Denn niemand hier, kann noch Welpen aufnehmen und wenn ich es nicht
tue landen sie in der Tötung und das war´s dann für die Kleinen.
Bitte lasst es nicht soweit kommen, es kann doch nicht sein das jetzt auch noch die Welpen
getötet werden müssen, nur weil niemand hilft.
Bitte, wir brauchen dringend Spenden für die Tierarztrechnungen, ich gebe gerne die
Kontonummer von den zwei Ärzten die unsere Tiere behandeln.
Es kann direkt zu denen überwiesen werden.
Gerne stellen wir auch Spendenbescheinigungen aus.
Und immer noch brauche ich dringend Hilfe, ab sofort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ein Zimmer habe ich frei und hungern braucht auch niemand.
Ich bete und hoffe auf Hilfe, FÜR DIE TIERE!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüße Eure Angela Baumgartner

...was gibt es Neues, im wunderbaren
Tierschutzleben??
23
...es gibt nichts Neues, außer dass ich heute nochmal Welpen aufgenommen habe, die sonst in
der Tötung gelandet wären. Die hätten dann eh angerufen und ich hätte sie geholt, also kann ich
sie auch gleich aufnehmen. Die Hitze bringt mich um und die Kleinen liegen den ganzen Tag rum.
Aber keine Sorge, allen geht es fein und sie haben Schattenplätze im Garten, während mir der
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Schweiß beim rumrennen nur so läuft. Der Wind ist heiß und nachts ist an Schlaf nicht zu
denken.
Hilfe ist immer noch nicht in Sicht und Samstag ist mein Mann auch noch für 6 Wochen weg.
Darf gar nicht daran denken.
Muss mal kurz was klar stellen, wenn ich mich immer wieder für die Hilfe und Unterstützung
bedanke, meine ich nicht Hilfe vor Ort.
Sondern liebe Worte aus Deutschland, Sach-und Geldspenden.
Wir haben jetzt insgesamt fast 100 Hunde zu dritt. Und wie es aussieht wird es bald ernst mit
Mozaga. Marita wird gehen und dann stehen wir da. Wenn wir nicht jemanden finden, der dort
einzieht und die Tiere betreut sieht es schwarz aus.
Sie braucht noch 2 Wochen Zeit und dann wird sie uns mitteilen ob und wann sie geht. ich weiß
jetzt schon, sie wird gehen. Es sei denn es geschieht ein Wunder und sie wird körperlich wieder
fit.....
Ansonsten suchen wir dringend ein rüstiges Rentnerpaar, das in Mozaga einziehen möchte.
Wie gesagt, wohnen umsonst, dafür aber die Tiere auf dem Platz versorgen, Kranke im Haus
betreuen und Tierarztfahrten. Bezahlen können wir leider nichts, außer der Miete für das Haus
und das Benzingeld.
Wer sich das vorstellen kann und das für länger kann sich gerne bei mir melden.
Ein eigener Hund der verträglich ist, kann gerne mitgebracht werden.
Ansonsten freue ich mich über jede Art von Hilfe vor Ort.
Noch immer müssen Böden im Welpenbereich gefliest werden, ein neuer Zwinger muss
gebaut werden und ein vorhandener gesichert werden.
Viele Hunde warten auf liebe Hände und ich auf Eure Unterstützung. Vielen Dank!!!!!!!!!!!
Liebe und auch traurige Grüße aus Lanzarote
Angela und die Wauwies.

...der für mich traurigste Tag in meiner
Tierschutzlaufbahn..............
24
.....ich sitze hier und kann kaum schreiben.
Nun ist der Punkt erreicht, vor dem ich immer Angst hatte.
Ab sofort ist nicht nur Aufnahmestopp für Hunde, sondern auch für Welpen!!!!!!!!!
Ich war noch die einzige auf der Insel, die Welpen aufgenommen hat.
Ich habe keine einzige Lücke mehr frei, nichts geht mehr!!!!!!!!!!!
Habe heute wieder 6 bekommen, die jetzt in meinem Auto sind.
Dort können sie bis morgen früh bleiben und dann??
Ich weiß nicht wohin mit Ihnen, ich bin so voll ich kann sie zu keinem Wurf dazu setzen.
Was soll ich der Tötungsstation sagen, wenn sie wegen Welpen anrufen, was mache ich mit
den Kleinen wenn sie im Müll gefunden werden....
Ich könnte nur noch heulen und schreien, ich weiß mir keinen Rat mehr.
Und selbst jetzt gibt es auf dieser Insel nicht einen Menschen, der mal für kurze Zeit einen
Welpen aufnehmen kann. Es ist so traurig, denn jetzt werden sie sterben und in der Tötung
bleiben müssen!!!!!!!!!!
Soweit sollte und hätte es nie kommen sollen.
...aber der Tag ist gekommen und zwar HEUTE!!!!!!

~ 85 ~

Ich bin so verzweifelt, jetzt sollen auch schon die Kleinen sterben.
Das darf alles nicht wahr sein, aber es ist wahr.
Nun geht das WELPENSTERBEN los!!!!!!!!!!!
Traurigen Gruß
Angela Baumgartner

...ein Gruß aus Lanzarote
26
Hallo und guten Abend,
keine Sorge halte noch durch, obwohl der Tag heute auch noch ohne die Hilfe meines Mannes
der Horror war.
46 Hunde glücklich zu machen, alles sauber zu machen, mit Ihnen zu spielen, zu krabbeln, zu
füttern und das alles viermal.....
Dauerte 12 Stunden.
Nun sitze ich wieder am PC und muss die Vereinsarbeit noch ein paar Stunden machen.
Ich bete, dass meine Kräfte mich nicht im Stich lassen.
...denn was ist dann???
Traurigen Gruß aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...Land in Sicht!
27
Guten Abend aus Lanzarote,
nun "droht" Hilfe aus Deutschland...grins.
Ich freue mich, es scheint dass ich nun Unterstützung bekomme.
Als erstes müssen die Böden bei den Welpen gestrichen werden, das ich nicht mehr auf den
Knien die Sch.... schruppen muss, denn das dauert und mein armer Rücken macht das auch nicht
mehr lange mit.
Dann muss in Mozaga endlich der ein Bereich gesichert werden, denn im Moment können da
keine Hunde rein, denn sie sind sofort wieder draußen.
Es muss einiges gemacht werden.
Leider kostet auch das wieder, ich hoffe nicht viel, aber es kostet.
Die 16 Welpen die gestorben sind, haben auch dicke Tierarztrechnungen hinterlassen, die wir
auch noch nicht bezahlen konnten.
Da die Vermittlungen auch schlecht laufen, kommt so gut wie kein Geld rein.
Bitte, bitte noch immer sind wir dringend auf Spenden angewiesen.
Wir haben immer noch 8.000 Euro Tierarztschulden. Ich trau mich kaum noch hin, denn was
soll ich ihr sagen?? Ich weiß nicht, was wir es bezahlen können, ich weiß es nicht.
Bitte jeder Euro zählt, es kann auch direkt aufs Tierarztkonto gehen. Gerne gebe ich die
Bankverbindungen der Tierärzte raus bei denen wir die Rechnungen offen haben.
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Die Tiere können nicht sprechen, deshalb tue ich es für sie und bin mir auch nicht zu schade,
für sie zu betteln.
BITTE HELFT IHNEN, DENN SIE BRAUCHEN EURE HILFE.
Ich danke Euch und sende liebe Grüße aus Lanzarote.
Angela Baumgartner

22:16 und langsam kehrt Ruhe ein...
29
...die Mäuse schlafen und ich sitze vor meiner Plastikschale mit dem leckeren Mikrowellenessen.
Aber ich musste meinem Mann versprechen zu Essen....
Guten Abend da draußen,
hier soweit alles wie immer, ich bin froh das es allen Wauwies gut geht und noch kein Anruf mit
Welpen kam. Na ja gut ein Anruf kam heute ein Welpe 8 Wochen, da habe ich dann ja gesagt, ist
ja nur einer. Den kriege ich schon unter und er kommt ja erst am Sonntag. Solange es kein
ganzer Wurf ist, passt es schon noch.
Ansonsten hält mich die ganze Bande hier ganz schön in Atem.
Besonders die Halbstarken sind kaum zu bändigen, muss mir immer was Neues einfallen lassen
um sie zu beschäftigen. Heute haben wir dann gemeinsam den Garten gewässert, fanden alle
ganz spannend. Die Bäume haben zwar am wenigsten Wasser abbekommen, dafür hatten die
Welpen ihren Spaß.
Sie buddelten wie die Wilden und sahen danach recht "gut" aus. Aber dann lagen sie alle nur
noch müde rum und ich konnte in Ruhe putzen.
Was sonst nicht gerade leicht ist, wenn sie alle "helfen" wollen...grrrrrr.
Dann kam die Tierärztin, ganze drei Stunden hat das gedauert. Der eine die Impfung, der andere
eine Nachimpfung, oder ein Chip und und.
Dann die ganzen Pässe, bei über 40 Welpen kein Vergnügen. Um halb drei konnte ich dann
endlich mal etwas frühstücken.
...dann ging alles wieder von vorne los, kuscheln, putzen, füttern, wieder putzen, zig Telefonate,
E-Mails und und und.
Jetzt mache ich gleich wieder mein Bettchen auf der Couch, da ich die Welpen im Wohnzimmer
nicht alleine lassen kann. Das Schlafen dort macht nicht gerade Freude, denn die Couch ist
schmal und alle wollen mit rauf. Drehen unmöglich, frieren auch…grins.
Wenn ich Glück habe, war noch keiner der Mäuse vorher drauf und sie ist noch trocken.
...aber Hauptsache alle glücklich, was macht da eine muffige Couch noch etwas aus...grins.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Angela Baumgartner
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Nun brennt es wirklich, wir brauchen
HILFE
sofort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30
NOTFALL, HILFE AB SOFORT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nun ist das eingetreten wo ich immer noch gehofft habe, es wird nicht passieren.
NUN PASSIERT ES...........
Marita die Frau von unserem Hundeplatz geht nach Deutschland zurück und zwar bald am
liebsten gleich. Sie hat körperlich Probleme und kann den Platz nicht mehr betreuen.
Das heißt die Hunde sind dort demnächst auf sich selbst gestellt, denn niemand kann sie von
uns betreuen.
Uns das ist dann nur noch Jutta und ich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jutta geht 8 Stunden schwer körperlich arbeiten und hat selber bei sich 15 von unseren
Hunden die sie außerdem noch betreut.
Ich habe 46 Hunde bei mir und komme gar nicht mehr aus dem Haus und habe jetzt schon
16-18 Stundentag.
WENN WIR NIEMAND FÜR MOZAGA FINDEN UND ZWAR SCHNELL,
werde ich den Verein schließen, alle Hunde vermitteln die wir haben und meine Koffer packen.
Denn das schaffe ich nicht mehr, bin jetzt schon über meine Grenzen, aber Mozaga noch
betreuen, schaffe ich nicht.
DAS WAR ES DANN MIT WAUWAU-LANZAROTE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LETZTER VERSUCH:
Dringend ab sofort suche ich jemanden der im Haus mietfrei in Mozaga wohnt und die Hunde
dort auf dem Platz betreut. Das heißt füttern, sauber machen, kuscheln und für Frieden
sorgen. Kranke auch mal mit ins Haus nimmt und Fahrten zum Tierarzt etc. erledigt.
Wer kann sich das vorstellen, bitte umgehend bei mir melden.......................
Sonst habe ich wirklich keine Wahl, als den Verein zu schließen.
BITTE LASST ES NICHT SOWEIT KOMMEN, denn das bedeutet für viele Tiere in Zukunft den Tod
in den Tötungsstationen und das Sterben von unzähligen Welpen.
BITTE HELFT UNS UND DEN TIEREN
Angela Baumgartner 0034 928 845 975 D A N K E
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Kap 07 ~ Juli 2011

.....soviel zur Hilfe gesucht....
01
Hallo Ihr Lieben,
ich muss nochmal etwas zu Mozaga sagen.
Noch immer suchen wir natürlich jemanden der dort wohnt und sich um die Hunde kümmert.
Es haben sich auch schon einige gemeldet, aber die Frage nach dem Gehalt muss ich jetzt mal
beantworten.
Wir können nur ein Haus anbieten und mietfreies wohnen, erstens sind wir ein
gemeinnütziger Verein wo niemand einen Euro bekommt und zum zweiten, kann ich noch
nicht einmal die Tierarztrechnungen bezahlen, geschweige dann ein Gehalt.
Eine Arbeit hier zu finden ist so gut wie unmöglich.
Das heißt, am besten wäre jemand auf Frührente oder Erwerbsunfähigkeit etc.
Ich weiß, das wird schwierig...
...aber es muss klappen, sonst weiß ich nicht wie es weiter gehen soll.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner
P.S. Habe Probleme mit dem Gästebuch komme nicht rein, also nicht wundern wenn die
Einträge nicht zu sehen ist. Wir arbeiten dran.

Erst mal Entwarnung für MOZAGA:
03
Entwarnung für Mozaga.
Heute habe ich ein Pärchen gefunden, die am 18.7. in Mozaga einziehen und sich um die Tiere
dort kümmern wollen. Habe erst mal eine Probezeit festgesetzt, das muss ich mir erst mal
ansehen, denn das mietfreie wohnen ist natürlich für einige verlockend.
Aber sie machen einen guten Eindruck und die Hunde auf dem Platz waren auch sehr angetan
von Ihnen.
Als sie dann bei mir waren, kam sogar mein "Psycho" aus dem Bett und gab Küsschen.
Also den Test haben sie erst mal bestanden, den Rest wird man sehen.
Vielen Dank an alle, die uns bei der Suche behilflich waren.
Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner
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...sorry das ich mich nicht so lange nicht
gemeldet habe.........
07
Hallo Ihr Lieben,
im Moment ist mal wieder der Teufel los. Zwei Hilfen aus Deutschland konnten nicht kommen.
Eine Pflegestelle die liebe Ivonne ist für zwei Wochen bei mir und hilft bei den Welpen.
Sie kuschelt den ganzen Tag mit Ihnen, damit ich das nicht mehr machen muss.
Heute waren zig Leute hier, die einen haben beim Putzen geholfen und haben einen
Betonboden mit Lack Farbe gestrichen (gegen Bezahlung), die anderen haben mir Zäune
gebaut und Absperrungen für die Welpen (ohne Bezahlung).
Ich war nur am hin und her rennen, dann kam die Tierärztin und blieb über drei Stunden, dann
rief meine Kollegin an und erzählte von den schlimmen Zuständen in der einen Tötung wo sie
heute war. Die hätten kein Geld für Futter und der eine Angestellte der dort ist bekommt auch
kein Gehalt mehr.
Das heißt, niemand macht mehr sauber die Hunde stehen in der Sch.... und hätten nur
verschimmeltes Brot dort liegen.
Ich bat meine Kollegin morgen unbedingt hinzufahren, um Fotos zu machen, das darf doch
nicht wahr sein.
Müssen das hier in die Zeitung setzen. Werden auch Futtersäcke kaufen, viele werden es nicht
werden, denn unser Kontostand ist im Keller und wir haben immer noch die
Tierarztrechnungen offen. Habe die von Mai noch gar nicht gesehen.
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen, sonst weiß ich nicht mehr wie es weiter gehen
soll. Wir sind immer noch circa bei 8000 Euro bei zwei Tierärzten in den Miesen.
Habe wieder versucht hier auf dem Amt wenigstens für Kastrationen eine Unterstützung zu
bekommen. Das wurde wieder mal nur belächelt, da ja noch nicht einmal Geld für Futter in
den Tötungsstationen angeblich vorhanden ist. Wir müssen hier aber weiter kastrieren, nur so
können wir die Welpenflut stoppen, oder wenigstens mindern.
Mir haben sie heute wieder 5 Zwerge vor die Tür gestellt. Habe sie erstmals entfloht und
entwurmt, 50 Euro. Brauche im Moment an die 50 Kilo Welpenfutter in der Woche, das sind
130 Euro nur für die Welpen pro Woche.
Dann die Aufbaupasten, Calciumtabletten und Vitamine.
Ich weiß wirklich bald nicht mehr wie es weiter gehen soll. Es wird der Tag kommen, wo die
Tierärzte streiken und nur noch gegen Vorkasse den Tieren helfen werden und dann....
Von Woche zu Woche vertröste ich sie, aber wie lange ich das noch hinziehen kann, ich weiß
es nicht.
Ich kann nur wieder und wieder für die Tiere betteln, ohne Euch und Eure Hilfe kann es hier
nicht weiter gehen und den Tieren kann dann auch nicht mehr geholfen werden.
Ich kann nicht mehr tun als täglich 16 Stunden den Tieren zu helfen,
sie brauchen auch Eure Hilfe und Unterstützung, denn die Tierärzte hier sind keine
Tierschützer, sondern sie machen nur ihren Job den sie bezahlt haben möchten.
Bitte spendet, jeder Euro hilft die Tiere zu retten, denn ohne dem geht es leider nicht.
Es kann auch jederzeit direkt bei unseren zwei Tierärzten gespendet werden.
Gerne gebe ich die Kontonummer von denen weiter.
Ihr seid meine letzte Hoffnung, wir können die Tiere doch nicht im Stich lassen, denn wenn wir
nicht helfen wer sonst???
Liebe Grüße Eure Angela Baumgartner
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...vom Staßenhund zum Haustier.....
08
Liebe Leser,
ich fand folgende Zeilen die ich gelesen habe sehr wichtig
und möchte sie deshalb hier für Euch wiedergeben.

Hallo Alle,
aus wieder einmal gegebenen Anlässen heraus, schicke ich Euch (denn es gibt endlos
viele neue Pflegestellen usw. pp.) noch mal die Geschichte vom Straßenhund zu und bitte
doch alle, und ich meine wirklich alle Pflegestellen und Endstellen zu beachten, egal ob
der Hund nun bisher auf der Straße lebte oder bisher frei in einem Tierheim lebte: Alle
Hunde, die Ihr aus den ausländischen Tierheimen aufnehmt können ein Leben als
Straßenhund, als Tierheimhund oder auch als ehemaliger Wohnungshund verbracht haben
und in diesem ihrem ehemaligen Leben waren sie perfekt!
All diesen Hunden ist jedoch gemeinsam, dass sie ein Leben wie wir es hier führen nicht
kennen und sie sehen Dinge eben NUR aus Sicht des Hundes.
Eine andere Sichtweise haben Hunde nicht.
Wir Menschen, die wir diesen Hunden ein neues Zuhause geben wollen oder sie auf ein
neues Leben in einem Zuhause vorbereiten wollen, uns ist es auferlegt - und das haben
wir uns alle selber ausgesucht - zu verstehen, dass Hunde nur wie Hunde reagieren
können. Sie sind Hunde und bleiben es ihr Leben lang.
Die Individualität und der Facettenreichtum der einzelnen Charakteren dieser - für mich wunderbaren Tiere ist jeweils einzigartig. Wir alle, die wir seit vielen Jahren Pflegestellen
sind, schon 100te Hunde im Laufe der Jahre auf ein Leben in Familien vorbereiten
konnten, können an ein Exemplar geraten, das all unser Können und Wissen in Frage
stellt. Da ist jedoch unsere gesamte Empathie gefordert um schnell auf diese Hundeseele
eingehen zu können und alle Eventualitäten in Betracht zu ziehen. Der Satz "das tut ein
Hund nicht" und die Sätze wie "das macht ein Hund nicht" oder "so kann kein Hund
reagieren" sind da meines Erachtens vollkommen verkehrt. Es gibt Millionen von Hunden
und wir haben da mal gerade 100 näher kennen gelernt und haben uns ein minikleines
praktisches Wissen und vielleicht auch ein großes theoretisches Wissen über vielleicht
2000 Hunde angeeignet. Und da kommt der 10.000ste Hund und wir stehen da wie die
Deppen. Das heißt aber nicht, dass dieser Hund verkehrt ist, sondern wir haben einfach
noch nicht solche Exemplare wie den 10.000sten Hund kennen gelernt.
Wir, die wir da Pflegestellen für Hunde sind, müssen eigentlich mehr über das Wesen der
Hunde wissen als alle Hundetrainer/Hundetherapeuten/Hundepsychologen auf dieser
Welt. WIR nämlich haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, dem Hund auf eine für Hunde
zu verstehende Art und Weise zu erklären, wie wir hier leben und er "wohl oder übel"
lernen muss, sich mit diesem Leben zu arrangieren.
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Da Hunde einerseits sehr intelligent sind und andererseits sozusagen sogar totale
Egoisten, denn sie passen sich immer erstaunlich schnell den jeweiligen
Lebensumständen an, sollten wir nicht so behindert sein, dies nicht zu erkennen und in
unserer egoistischen Weise für unsere Belange (denn der Hund hätte auch in Freiheit in
seiner Gruppe draußen weiter existieren können) nutzen.
Wir Menschen zwingen den Hund in eine Lebensform die eigentlich nicht wirklich
hundegerecht ist, aber ist darum der Hund verkehrt oder vielleicht doch unsere
Auffassung vom Leben eines Hundes? Und wer ist tatsächlich intelligenter oder auch
eigenständiger und selbstständiger, ein Lebewesen das sich gegen eine Art und Weise die
ihm missfällt wehrt oder ein Lebewesen, das direkt dumm nachgibt und sich in sein
Schicksal ergibt? Welches einfacher zu Händeln ist, ist schon klar :-)).
Also bitte, denkt immer an den einen Straßenhund, dem ich diesen Text im Anhang
gewidmet habe und denkt bei jedem neuen Pflegehund daran und geht
verantwortungsbewusst mit seinem Leben um, denn er hat nur dieses eine.

Ein ehemaliger Straßenhund kommt ins Haus und berichtet:
Die Menschen fragen sich: Was ist zu beachten, was müssen wir wissen??
Und nun meine Antwort:
Meine genaue Vorgeschichte ist mein Geheimnis und das genaue Geheimnis kann ich
wunderbar für mich behalten und soll auch mein Geheimnis bleiben. Jedoch zum
besseren Verständnis will ich euch so einen kleinen Einblick in so ein Straßenhundleben
geben. Egal, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Hund, kastriert oder nicht
kastriert, jung oder alt, gesund oder krank handelt, müssen unsere zukünftigen Ernährer
sich vor Augen halten, ich war ein Überlebenskünstler auf der Straße, im Wald, am
Strand, auf den Feldern, in Ruinen oder sonst wo immer. Ganz allein auf mich gestellt
habe ich es geschafft immerhin nun (ja, wie alt ist denn ihr zukünftiger Hausgenosse?)
„so" alt zu werden. Die Menschen müssen sich das so vorstellen: Morgens, wenn die
Sonne aufgeht, liege ich auf der Straße und überlege, wo bekomme ich nun etwas
Fressbares her? Also stehe ich auf, ach ja, als erstes erledige ich mein Morgengeschäft.
Da vorne, zwei Schritt weiter, da ist es genau richtig und dann streune ich so durch die
Straßen oder Wege oder Wälder oder an den Stränden entlang, ständig auf der Hut vor
Menschen die mir nicht wohlgesonnen sind; vor anderen Hunden, die stärker sind als ich;
vor Katzen; vor Autos; vor Zügen; vor Flugzeugen etc.. Ich habe meine Nase, Ohren und
Augen ständig überall, damit mir nichts entgeht, was mich angreifen/bedrohen könnte,
was für mich fressbar oder trinkbar ist, wo ich sicher schlafen könnte. Ach ja, auch vor
Kindern bin ich auf der Hut, vor Männern und vor Frauen. Also wandere ich so umher:
Oh, da liegt ein Krümelchen Brot, Schwups aufgefressen, bevor ein Kumpel, der gerade
in der Nähe war, es aufschnappen konnte. Da, noch ein Stückchen Pizza, flugs mal dem
Kumpel, der sich noch immer in meiner Nähe aufhält, die Zähne gezeigt (mit den Worten:
„Vorsicht, dies ist mein Stück Pizza") und schon habe ich auch dieses Stück im Bauch (es
soll für Heute mein Letztes sein). Ach ja, ein bisschen Wasser wäre jetzt auch nicht
schlecht. Also mache ich mich auf und suche eine Pfütze. Oh je, ein riesiges Hupkonzert
geht los, da habe ich doch vor lauter Durst tatsächlich nicht die Autos beachtet. Auch der
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Sinn einer Ampel etc. ist mir vollkommen fremd. Gerade noch mal geschafft, ich bin
nicht angefahren worden. Schließlich ist es Mittag und nirgendwo ein nettes Plätzchen zu
sehen. Halt doch, da vorne, unter diesen Stufen, da habe ich schon mal gelegen, da könnte
ich mich nun auch hinlegen. Also krieche ich unter diese Stufen, die mir auch ein
bisschen Schatten spenden. Gerade liege ich so eine halbe Stunde schläfrig herum, da
kommt ein Mann und geht erst vorbei. Ich schließe wieder meine Augen und „AUA" da
bekomm ich doch tatsächlich einen Tritt in meinen Popo, fliege einen halben Meter weit,
lande ziemlich unglücklich und springe auf und eile davon. Diese Stelle werde ich mir als
„nicht sicher" merken. Abends, wenn es dunkel wird, streune ich noch immer durch den
Ort auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz. Mittlerweile bin ich todmüde, denn
der heutige Tag war arg anstrengend für mich. Ein größerer schwerer Rüde war ungewollt - mein ständiger Begleiter und jedes Mal, wenn ich gerade etwas Fressbares
gesehen hatte, war er schneller, drohte mir und ich ging leer aus. Mein Magen grummelt,
schon wieder einmal nicht satt geworden, zu trinken gibt's heute auch nichts mehr und
nun fängt auch noch ein Platzregen an. Wohin, wohin?? Ich schreie es ganz laut. Da, ist
ein Brett, dahinter müsste ich passen. Also, nichts wie hin. Oh je, ist das eng hier, aber
immerhin, ich passe irgendwie hinein und bekomme nicht den ganzen Regen ab. Es
dauert, wenn es einmal beginnt zu regnen, ihr nennt es Dauerregen, Tage, bis dass mein
Fell wieder trocken ist und ich mag es gar nicht leiden. Stellt euch vor, ihr wäret dann die
ganze Zeit draußen ohne Schutz. Oh weh, ich war fest und tief eingeschlafen, muss wohl
mächtig müde gewesen sein, auf jeden Fall sind da ganz freundliche Stimmen an meinem
Ohr. Sie maulen nicht mit mir, sie treten mich nicht, sie schlagen mich nicht, sie reden
nur ganz freundlich auf mich ein. Solch nette Stimmen hatte ich schon lange nicht mehr
gehört. Irgendwie wurde mir ganz anders und bevor ich mich versah, hatten sie mich
eingefangen. Nun wehrte mich ganz doll, aber ich hatte keine Chance, die Schlinge um
meinen Hals saß so fest, sie zog sich immer weiter zu, ich bekam kaum noch Luft.
PANIK!! So ging es in ein Auto, ich erstickte fast, und oh staun, dort waren schon viele
meiner Kumpels. Aber, wie roch es in dem Wagen: Nach Angst, nach Tod, nach
Grausamkeiten. Dann kamen wir an so einem Ort an. Es roch entsetzlich nach Tod.
(Tötungsstation). Auf einmal wieder nette Stimmen und diese gehörten (das weiß ich
natürlich erst heute) Tierschützern. Sie verhandelten mit den Hundefängern und
irgendwie - nach endlosen Stunden in dem schrecklichen Auto (ohne Trinken, ohne
Fressen, alle hatten schon mal Pipi gemacht oder Ähnliches) - schafften die Tierschützer
es, einige von uns zu retten. Nun ging es also in ein anderes Auto und ins Tierheim

Im Tierheim angekommen, war ich ganz mächtig aufgeregt, nervös, hungrig, durstig,
müde. Was gäbe ich jetzt für ein ruhiges Plätzchen. Ich kam in einen riesigen Zwinger,
außer mir saßen da noch........................... Hunde herum, von denen ich natürlich keinen
kannte. Ich war ein Fremder unter Fremden. Also musste ich nun erst einmal beweisen,
wer ich bin. Gegen einige konnte ich mich durchsetzen, gegen einige nicht, diese waren
stärker und ich erlitt einige Wunden. Wo nur war ich gelandet?? Ich hatte so etwas noch
nie gesehen. Aber immerhin, nachdem ich unter meinen Kumpels geklärt hatte, wer ich
bin, wie stark ich bin und ähnliches Wichtiges mehr, konnte ich mir einen Platz zum
Schlafen ergattern und schlief vollkommen erschöpft ein. Am nächsten Morgen, die
Nacht war arg kurz, brach ein riesiger Tumult los. Was war los?? Menschen!! Was
würden sie tun??? Einige meiner Kumpels beruhigten mich - keine Angst, dies sind liebe
Menschen. Sie geben uns was zu fressen, nur, hier müssen wir nur ein bisschen kämpfen
darum, einige sind stärker und nehmen immer direkt die besten Stücke in Beschlag.
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Soweit so gut. So langsam verstand ich die Sache hier. Es gab zu fressen, zu trinken,
einen gesicherten Schlafplatz, nette Kumpels, stärkere Kumpels (vor denen musste man
sich in Acht nehmen). Aber alles in allem: besser als auf der Straße. Irgendwann kam
dann auch -wie ich mittlerweile weiß - ein Tierarzt. Impfte und guckte mich an, ich
wehrte mich natürlich heftig. Ich wurde narkotisiert und kastriert, bekam eine TätoNummer ins Ohr und einige Wochen später saß ich im Flugzeug. Mein Gott, ist das
aufregend. Ich sitze in einer Flugbox, sehe nicht viel, es ist ein Höllenlärm, meine armen
Ohren, die Motoren vom Flugzeug sind doch mächtig laut, tausend Pakete stehen um
mich herum, kein einziger Geruch ist mir bekannt - und dann bekomme ich richtig Angst.
Wie man mir später erzählte, landet so ein Flugzeug auch. Dann geht es über die
Rollbahn und schon wieder ganz viele Menschen. Nichts kenne ich mehr. Wo bin ich nur
gelandet?? Hilfe, ich will raus hier. Und nun geht es wieder ins Auto - wo fahren wir
denn bloß hin ? - und wieder sprechen die Menschen mit ganz lieber beruhigender
Stimme auf mich ein und dann lande ich irgendwann in meinem neuen Zuhause. Noch nie
in meinem Leben war ich in einem Haus. Man muss sich das mal so vorstellen: Ich habe
auf der Straße gelebt, jeden Moment in meinem Leben musste ich auf mein Leben
achtgeben, und nun bin ich in einem Haus. Was tue ich bloß hier und nun meine
hoffentlich neuen lieben Menschen, lasst mir ganz viel Zeit für meine Eingewöhnung. Ich
weiß es nicht besser. Ich konnte mein Geschäft immer verrichten, wann immer ich Druck
auf meiner Blase oder Darm verspürte. Auf der Straße gibt es keinen Staubsauger, kein
Fernsehen, kein Radio, keinen Wecker, zwar jede Menge Lärm, den kenne ich, aber es
gibt auch keine Küchenmaschine, keine Waschmaschine, kein Wohnzimmer einfach kein
gar nichts was so üblich im Haus ist. Und stellt euch nur mal vor, bis heute bin ich immer
frei herumgelaufen, ohne Halsband und ohne Leine. Nun meint ihr, ich müsste diese
Dinge tragen und auch direkt an der Leine laufen. Aber bedenkt, eine Schlinge hatte ich
bereits schon mal um den Hals und es war mir nicht gut bekommen (Tötungsstation Rettung), also lasst sicherheitshalber ein Halsband immer an und macht auch direkt ein
Namensschildchen mit Adresse und Telefonnummer und Telefongeld dran, falls ich
durch irgendetwas in den ersten Tagen abhandenkommen sollte.
Also zurück zum Spazieren gehen. Nun trage ich also ein Halsband und es ist auch noch
so eine Leine an mir dran. Die ersten Male wenn ihr mit mir losgeht, seht euch vor und
erschreckt nicht. Ich kann nicht an der Leine laufen. Ich springe vor und zurück,
überschlage mich mehrfach und irgendwann sehe ich ein, dass es viel einfacher ist, wenn
ich einfach mitlaufe und mich eurem Schritt anpasse. Bevor ich das jedoch perfekt
beherrsche, kann das schon mal übelst aussehen und denkt auch daran: Die Nachbarn und
die Freunde wissen immer alles besser, seit einfach geduldig mit mir, schimpft nicht mit
mir, lobt mich einfach, wenn ich es auch nur im Ansatz richtig gemacht habe. Ich werde
es schon begreifen.
Am besten geht ihr spätestens alle 2-3 Stunden mit mir nach draußen (falls ich nicht
einfach in den ausbruchsicheren Garten kann) damit ich meine Geschäfte verrichten kann
und dann gebt mir einfach viel, viel Zeit. Nach einer mehr oder weniger langen
Eingewöhnungsphase werde ich alles kennen gelernt haben und mich an mein neues
Leben gewöhnt haben. Dann wird eine Zeit beginnen, in der ich merke, ich habe ein
Zuhause, diese Menschen lieben mich heiß und innig und ich werde euch heiß und innig
und voller Dankbarkeit lieben. Nie mehr werdet ihr einen besseren
Freund/Begleiter/Kumpel finden als mich.
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Diesen Brief habe ich geschrieben, damit all die Menschen, die sich für einen ehemaligen
Straßenhund entscheiden, nicht ihre Geduld vergessen und auch nicht aufgeben, weil es
gar nicht so klappen will, wie die Menschen sich das vorgestellt haben, ich brauche nicht
wie ihr angenommen habt 1-2 Wochen bis dass ich mich eingewöhne, nein ich brauche
viel länger. Es geht mal besser und mal schlechter. Manchmal seit ihr am Verzweifeln,
aber ich weiß eins ganz gewiss:
Es kommt garantiert die Zeit, in der ich liebend gern dein Freund sein will, und niemals
wollt ihr mich dann noch mal hergeben. Also, noch ein kleines bisschen Geduld.
Vergesst niemals: Ich bin ein erwachsener, Kampf- und lebenserprobter „Welpe".
Ich, Euer Straßenhund.
Anmerkung des Übersetzers:
So oder so ähnlich, kann das bisherige Leben Ihres Straßenhundes verlaufen sein. Es kann
besser oder schlimmer gewesen sein.
Ihr ehemaliger Straßenhund kann auch schon mal ein Zuhause gehabt haben, wo er
jedoch nicht mehr geliebt und einfach von dannen gejagt wurde.
Es kann eine längere oder eine kürzere Zeit dauern, bis dass sich Ihr ehemaliger
Straßenhund bei Ihnen eingelebt und Vertrauen gefasst hat.
Vergessen Sie bitte niemals dabei, Ihr ehemaliger Straßenhund erlebt 24 Stunden am Tag
und das über 7 Tage in der Woche und über 30 Tage im Monat ständig etwas Neues. Es
ist für ihn nichts mehr so, wie es einmal war und alles, aber auch alles was an einem Tag
passiert und alles was er sieht ist erst einmal neu für ihn!
Bitte verlieren Sie nicht Ihre Geduld. Sie wird auf jeden Fall belohnt werden und später
werden
Sie sagen: "Das war mein bester Hund".
Autorin: Maria Bader / Mönchengladbach, 2003
Liebe Grüße und bis morgen.
Angela Baumgartner

..aus der Sicht eines "Besuchers"
09
Liebe Leser,
heute schreibt Euch mal die Ivonne eine Pflegestelle von uns aus Deutschland, die seit Dienstag
bei mir an der "Front" ist.
Bis morgen.
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Erst mal Hallo,
ich dachte immer ich habe eine Vorstellung von dem was Angela hier den ganzen Tag leistet,
aber von wegen, es ist viel SCHLIMMER! Klar Schmusen mit den Baby ist schön und sie sind auch
alle süß ABER dabei bleibt es ja nicht, es gibt im Moment 7 Bereiche mit Welpen hier zu
versorgen, d.h. Schmusen , Spielen, Füttern ,Putzen und jeder einzelne Welpe will mithelfen
beim Putzen naja und das ganze gleich 4 mal am Tag, zwischendurch geht das Telefon oder/und
kommen Leute vorbei, dabei muss man auch noch den Überblick behalten, wenn die Tierärztin
kommt sind direkt mal mind. 3 Std. am Tag verloren !! Dann kommen die Leute hier vorbei und
bringen mal einfach 5 süße Welpen vorbei, die sie über den Zaun geben und dann gehen sie
ohne sich Gedanken drum zu machen wer die ganze Arbeit übernimmt und dann die Angst von
Angela das das Telefon klingelt für neue Welpen und es ist kein Platz mehr im Moment sind ca.
38Welpen da. Innerhalb von zwei Tagen sind jetzt 10 neue Hund eher angekommen und am
Montag geht es weiter eine Mutter mit ihren 1o Wochen alten Welpen!!
Heute Morgen geht Peter raus und sieht eine angeleinte Hündin am Haus stehen die auch noch
läufg ist, ein Zettel dran das die Besitzer sie nicht mehr halten können wie sie heißt und wie alt
sie ist, dabei ist es eine ganz liebe, keiner weiß wie lange sie dort angebunden war! Aber lieber
so als wenn sie denn Hund irgendwo angebunden hätte und er morgens von den Tierfängern
eigefangen wird damit die Touristen die Herrenlosen Tiere nicht sehen müssen! Ich kann jedem
den Tipp geben selbst mal hier vorbei zu kommen und sich das anzuschauen, den nur vom Lesen
kann man sich wirklich kein Bild davon machen wie es wirklich ist und die Hunde sind über jede
streichelnde Hand so glücklich!
Und innerhalb von nur 3 Tagen ist ein riesen Sack Futter weg, alleine die Futterkosten betragen
im Monat ca. 1000 Euro und da kommt noch Tierarzt und alles dazu! Also an dieser Stelle auch
mal von mir...bitte spendet...auch wenn es nur ein bisschen ist, jeder Cent zählt und ihr könnt
helfen einen Hund ein schönes Leben zu geben!! Oder wenn ihr altes Bettzeug, Hundespielzeug
usw. habt, setzt euch mit Moni Schmid in Verbindung sie kann Sachen mit herschicken wenn sie
Boxen zurückschickt. Ich bin jetzt noch bis zum19. hier und finde es ganz schlimm wenn Leute zu
mir sagen "Ach sie machen hier Urlaub" oder "Nehmen sie sich mal einen Tag frei um die
Gegend anzuschauen", will ich aber gar nicht, den ich mache her KEINEN Urlaub sondern ich
HELFE, Hilfe die hier dringend gebraucht wird!

..ich schreib morgen wieder, bin zu müde
15 Stunden Wauwies gehe schlafen
10

Notfall.......Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11
...nur kurz das Wichtigste, mir reicht es für heute.
Schlimmer geht es bald nicht mehr!!!!!!!!!!!!!
- Die neuen Leute sind nun doch nicht in Mozaga eingezogen, das Haus steht nun leer und die
Tiere dort??????????????
Wir haben bis jetzt niemanden der dort einzieht und sich um die Hunde dort kümmert!!!!!!!!!!!!!
- Dann sollte ich heute eine Mama mit ihren eine Woche alten Welpen aus der Tötung holen.
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Niemand war da, sie sitzt dort schon seit Freitag. Habe erfahren, dass niemand mehr da war seit
Freitag, drei Tage ohne Wasser und Futter. Morgen früh "darf" ich kommen, habe schon Angst
was mich dort erwartet. Bin nicht sicher, ob überhaupt noch ein Welpe lebt.
- Nun habe ich 51 Welpen und bin total überfüllt, es geht nichts mehr es ist alles voll bei mir.
Was mache ich mit den nächsten?????????????
TÖTUNGSSTATION????????????????
- unsere Schulden sind nun auf gute 10 000 Euro gestiegen, unsere zwei Tierärzte machen Druck
und ich weiß nicht was ich Ihnen sagen soll.
Und immer noch hilft hier NIEMAND auf der Insel, noch nicht einmal einen Welpen kann ich hier
bei jemanden unterbringen.
ES IST SO TRAURIG.
Angela Baumgartner

...heute nur was nettes......
13
Guten Abend liebe Leser,
heute erspare ich Euch das Elend und die Not und schreibe nur die netten Dinge.
- Gestern Abend habe ich doch tatsächlich noch die Mama mit Ihren 4 Welpen aus der Tötung
bekommen. Alle vier leben und sind circa eine Woche alt. Die Mutter eine alte Hündin, nur lieb
und so dankbar sie ist nur am schwänzeln.
- Habe doch tatsächlich jemanden für Mozaga gefunden, vielleicht sogar zwei liebe Menschen,
man wird sehen.
- alle meine Welpen sind gesund und munter, fragt bitte nicht wie viele, denn dann müsste ich
wirklich überlegen…grins.
- musste auch noch keine ablehnen, was mich sehr beruhigt.
- konnte der Tierärztin heute 1000 Euro geben, was sie ein wenig milder stimmte.
- "meine" Lucy die süße Podenca ist nun auch vermittelt und darf bald in ihr neues Zuhause
reisen...heul...
- dickes Danke an Frau Halberscheidt, die nun unsere Moni "meine andere Hälfte" in
Deutschland bei den Anzeigen unterstützt.
ICH DANKE EUCH ALLEN IM NAMEN DER TIERE UND MEINER WENIGKEIT, DAS IHR UNS HELFT,
UNS UNTERSTÜTZT, EUCH GEDANKEN MACHT, TIERE AUFNEHMT, UNS ZUR SEITE STEHT UND
HINTER UNS STEHT, AN UNSERE ARBEIT GLAUBT UND UNS VERTRAUT....
VIELEN, VIELEN DANK, VOM TEAM, VON DEN WAUWIES UND VON MIR......
DICKE UMARMUNG, DENN OHNE EUCH HÄTTE ICH SCHON LÄNGST DAS HANDTUCH
GESCHMISSEN.
Liebe Grüße und eine gute Nacht
Eure Angela Baumgartner
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..die Mama aus der Tötung.
14
...das ist die Süße, schätze um die 8 Jahre.
Wir nennen Sie Magarita. die Kleine braucht unbedingt ein Zuhause.
Ihr Kopf hat viele Narben genau wie ihr Körper, die Zitzen zeigen dass sie viele Babys gehabt hat
und Ihr Wesen ist voller Dankbarkeit.
Ich hoffe, sie bekommt ein Plätzchen wo sie es endlich gut hat und auch bleiben darf.
..das ist einer von den vier Rackern, mal schauen was draus wird...grins.
So ihr Lieben, das Büro wartet.
Bis morgen und eine gute Nacht.
Angela Baumgartner

...heute geschlossen, bin erst um 23 Uhr
Zuhause gewesen -NOTFALL16

...DANKESCHÖN, ich habe mich riesig
gefreut, auch so kann man helfen!!!
16
http://www.youtube.com/watch?v=SGTX1aj2QiA
Super gemacht, viiiiiiiiiiiielen Dank.

...nur kurz.
19
Guten Abend aus Lanzarote,
wollte mal kurz hallo sagen. Wie ihr Euch schon denken könnt, hier ist mal wieder mächtig was
los, sonst melde ich mich ja regelmäßiger. Aber wenn ich nicht schreibe, heißt dass es brennt
und ich schaffe es nicht mehr abends zu schreiben.
Da hier auf der Insel noch immer niemand bereit ist umsonst etwas für die Tiere zu tun, oder mal
einen kleinen Vierbeiner aufnehmen kann bleibt mir nichts anderes übrig als den ganzen Tag zu
rennen um alle Vierbeiner glücklich zu machen.
Habe die Mama Magarita mit ihren 4 Kleinen, die 8 Schäferwelpen, die 8 M-Welpen, die neuen 7
das wird der S-Wurf, die drei A-Welpen, Socke und Savannah, 5 gemischte "Zwerge" und
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nochmal 5 gemischte "Zwerge". Den W-Wurf habe ich schon nach Mozaga setzen müssen, denn
hier geht erst mal nichts mehr.
Habe aber jetzt jemanden für Mozaga, die dort wohnt und hoffentlich auch bleibt.
Meine Kräfte sind im Moment im Keller, stehe morgens auf und fühle mich als hätte ich noch gar
nicht geschlafen. Das Schlimmste ist die Putzerei jeden Tag, die ganze Büroarbeit, die Sorge um
die Welpen, dass auch keiner krank wird und dann der Druck mit den Tierarztrechnungen.
Ich hoffe, ich mache nicht schlapp.
Gehe jetzt schlafen und kann nur beten das der Tag morgen besser wird.
Alles Liebe an alle die uns helfen, uns unterstützen und in Gedanken bei uns sind.
Denn ihr gibt mir die Kraft, jeden Tag aufs Neue durchzuhalten, nicht aufzugeben und die
Hoffnung nicht zu verlieren.
Danke dafür.
Eure Angela Baumgartner

Lanzarote 20:09
21
Guten Abend,
wie immer aus Lanzarote der wunderbaren Urlaubsinsel....
Aber noch nicht einmal das, denn es ist kalt und es regnet.
Aber auch das hält hier niemanden ab, die Tiere weiterhin hungern zu lassen usw.
Nun sind mir die Hände gebunden, ich kann keine Hunde mehr aus den Tötungsstationen
holen.
Sie werden dort bleiben, denn niemand wird sie holen und dann werden sie sterben, wenn
ihre 21 Tage um sind. Ich kann nicht, denn das Geld fehlt, um die Tiere zu retten. Meine
Kollegin bekommt auch noch über 2000 Euro für Futter und Kastrationen fürs letzte halbe Jahr,
was sie von sich ausgelegt hat. Hmmm, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
..und nu, ich weiß es auch nicht mehr.
Ich mache und tue, jeden Tag 24 Stunden, nur bringt uns das kein Geld.
Das Betteln bin ich leid und doch habe ich keine Wahl.
Alleine um die laufenden Futterkosten, Miete für Mozaga, Floh-und Wurmmittel, Spielzeug
etc. Das sind schon über 1.500 Euro jeden Monat, dafür muss ich schon 5 Hunde vermitteln
und für die Tierarztrechnungen, ich müsste 20 Hunde im Monat vermitteln, um das alles
bezahlen zu können.
So viele vermitteln wir aber nicht, weil wir ordentlich vermitteln.
Wir wollen unsere Tiere nicht loswerden, wir suchen ein Zuhause für sie und das dauert halt.
Ohne Spenden kommen wir nicht weiter, wir können einfach nicht noch mehr Schulden
machen. Wenn jetzt nicht bald ein "Wunder" geschieht, werde ich wirklich keine Wahl mehr
haben und schließen. Ich werde dann noch die Hunde vermitteln die wir haben, um die
Schulden bezahlen zu können und dann war’s das.
Leider weiß ich mir keinen anderen Rat mehr.
Traurigen Gruß Eure Angela Baumgartner
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DANKESCHÖN
23
Guten Abend liebe Leser,
heute möchte ich das Tagebuch nutzen, um mich auch im Namen der Tiere bei folgenden
lieben Menschen für Ihre Päckchen und Ihre Briefe zu bedanken:
- Frau Krug, - Frau Pasucha (die Gummistiefel sind der Hit), - Frau Even, - Frau Burg
Dickes Danke auch an Moni für die tollen gestrickten Decken, die Wauwies lieben sie und die
Schokolade für mich, über die mich natürlich immer sehr freue...grins.
... wenn uns jemand etwas schicken möchte, wir brauchen dringend Spielzeug für die Welpen,
Bettlacken, Bettwäsche, Decken, Entwurmungen, Floh und Zeckenmittel Daaaaaaaanke!!!!!!

...was war sonst.
Zwei Welpen sind aus der Tötung gekommen, übergossen mit Chemiezeug gegen Parasiten.
Die Augen rot, das Fell verklebt, abgemagert und total ängstlich.
Ich möchte nicht wissen, wo die herkommen sind und was die durchgemacht haben.
Brauchen erst einmal ein paar Tage Ruhe und dann wird das schon. Habe ihnen schöne
Bettchen im Krankenzimmer gemacht, wo sie sich erst mal ausschlafen und zu Kräften
kommen können.
Ansonsten haben wir noch zwei kleine Mädchen aus der Tötung geholt, sie saßen schon so
lange dort drin.
Mehr ging nicht, obwohl die total überfüllt sind. Wir aber auch und die Futterkosten brechen
uns den Hals. Wir können im Moment leider nur noch Hunde rausholen, die sich gut vermitteln
lassen, um die finanzieren zu können die wir haben und die sich nicht leicht vermitteln lassen.
Wie z.B. große, schwarze, gestromte und dunkle Hunde.
Traurig, aber wahr.

Mozaga ist erst mal abgedeckt, dort wohnt jetzt Christina und kümmert sich um die Hunde auf
dem Platz und im Haus.
Sie hat mir auch 16 Welpen und die süße Mama Magarita abgenommen.
Magarita ist ganz glücklich, sie darf jetzt bei ihr mit im Haus rumlaufen.
Sie genießt die Nähe zu Menschen so sehr, ich hoffe sie findet noch ein Zuhause.

Ab morgen bin ich wieder alleine, mein Hilfe und Pflegestelle Nicole fliegt morgen wieder nach
Deutschland zurück.
Dann muss ich wieder sehen wie ich alleine hier klar komme.
Aber es geht, habe dann noch 32 Welpen im Haus.
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Der kleine Manuel ist krank, musste ihn aus dem Rudel holen und zu mir ins Bad setzen.
Er hat Bauchweh, spuckt und ist sehr abgemagert. Ich hoffe er hat nichts Schlimmes.
Habe schon mit der Tierärztin gesprochen, sie meint ich soll ihn schlafen lassen, sie kommt
morgen vorbei…hmmm.

So gehe jetzt schlafen, es ist halb zwölf und der Wecker klingelt bald wieder.
Muss früh hoch, um zu sehen wie es dem Kleinen geht.
Bis morgen und eine gute Nacht.
A.B

...einen kurzen Gruß von der Insel....
26
Guten Abend und einen lieben, aber kurzen Gruß aus Lanzarote.
Es ist wieder spät geworden, 16 Stunden Tierschutz liegen hinter mir und ich bin müde.
Gleich ist es Mitternacht und Ruhe ist eingekehrt. Alle Wauwies schlafen und ich werde gleich
wieder die Nacht auf der Couch verbringen. Denn mein Mann ist noch in Deutschland und ich
kann die Welpen nicht alleine im Wohnzimmer lassen. Sie weinen wenn sie alleine sind und
dann weint gleich das ganze Haus mit.
Also teilen wir uns die Couch und alle sind glücklich. Bis auf meinen Rücken, der seinen Protest
erst beim aufstehen kund tut.
News des Tages:
- wir haben eine schwangere Hündin bekommen
- die letzten zwei Welpen aus der Tötung, sind nur am weinen und noch sehr ängstlich
- eine Hündin hat ihr Zuhause verloren, der Besitzer ist verstorben, unsere April sie hat nur Pech.
Sie ist jetzt wieder in der Pflegestelle, wo sie vor der Vermittlung auch war, danke Sabine fürs
aufnehmen.
- zwei Tötungsstationen haben sich heute gemeldet, sie seien überfüllt, wenn wir nicht kommen
ist Ende der Woche für viele Vierbeiner Schluss. Wir können nicht kommen, denn auch wir sind
überfüllt, es geht nichts mehr.
- ein Hotel rief an, viele schwangere Katzen und Babys würden dort rumlaufen. Auch dort
können wir nicht mehr helfen, denn auch das Katzenhaus ist voll und Babys haben wir auch.
- eine neue Anzeige habe ich auch wieder von meinem Nachbarn bekommen, Hunde und Katzen
würden überall frei rumlaufen. Blödsinn.
Nächste Woche habe ich einen Termin beim Bürgermeister, so geht es nicht weiter.
- wir haben jetzt fast so viel Tiere wie das Tierheim, nur sind wir bedeutend weniger Leute.
Noch immer hilft hier niemand, es ist kaum zu glauben. Denn ich kann ja sehen, wie viele
Menschen das Tagebuch von der Insel lesen, aber anscheinend fühlt sich niemand
angesprochen.
- der kleine Miguel ist jetzt in der Klinik, musste ihn heute dort hinbringen. Ihm ging es gar nicht
gut und er war nur noch Haut und Knochen.
Jetzt hängt er am Tropf und wird total durchgecheckt. Ich hoffe, nichts Schlimmes.....
So kommt dann eines zum anderen, neben dem putzen was eigentlich tagsüber mit kuscheln
meine Hauptbeschäftigung ist. Viele Hunde, hinterlassen viele Spuren...grins.
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Da war der Einkauf bei Lidl doch heute eine schöne Abwechslung, wenn mir auf dem Rückweg
nicht drei tote Katzen und zwei tote Hunde die am Straßenrand lagen aufgefallen wären.
- die Tierärztin kam dann auch noch, sogar ohne blöden Kommentar zu den noch offenen
Rechnungen.
Gut sie weiß auch, dass ich alles versuche um diese abzutragen.
- wir suchen dringend Flugpaten nach Köln, Frankfurt und München.
So Mitternacht, muss ins Bett besser gesagt auf die Couch, wo schon 4 Wauwies es sich
gemütlich gemacht haben. das wird wieder ein Kampf mal schauen wer gewinnt...grins.
Macht’s gut, vergesst die Vierbeiner bitte nicht und schlaft alle gut.
Bis morgen
A.B.

Lanzarote, Tesequite 22:40
28
Guten Abend,
leider war es kein guter Abend. Der Nachbar hat mir mal wieder die Polizei geschickt, die
freilaufende Hunde gesucht haben und drei Katzen gefunden haben die nicht im Gehege
waren.
Es würden wohl mehrere Anzeigen gegen mich laufen, demnächst wäre eine Verhandlung.
Na super, genau was ich jetzt noch brauche. Gegen die Hunde können sie nichts machen,
solange nachts Ruhe ist. Ich habe hier eine Genehmigung für ein Tierheim, da können die mir
nichts.
Aber für die Katzen habe ich nichts, wenn die mir die verbieten was ich nicht weiß ob sie das
können,.....ist das alles ein Mist.
Das ist schon alles schlimm genug und das jetzt auch noch.
Ich bin zu müde, um zu streiten. Ich habe eh schon so viele Sorgen, jetzt muss ich mich noch
mit dem Nachbarn um die Tiere streiten. Wenn man noch nicht einmal Zuhause seine Ruhe
hat, wo denn noch.
Wenn das so weiter geht, rauche ich vier Schachteln Zigaretten, drei reichen mir schon.
Bin hier nur noch am rennen, das ja keiner mal kläfft....
Zwei Wauwies sind schon wieder im Krankenzimmer und zwei in der Klinik.
Die Tierärztin hat mich heute wieder mal nach Ihrem Geld gefragt, ich kann es schon nicht
mehr hören.
Was soll ich denn machen, wenn ich es nicht habe.
Habe ihr dann doch noch 500 Euro überwiesen, wollte zwar davon Futter kaufen, aber morgen
kommt mein Mann wieder und er hat versprochen das nächste Futter zu zahlen.....wie so oft
schon.
Mussten jetzt in Mozaga den Boden von der Küche aufreißen lassen. Denn wir haben immer
noch nicht rausgefunden, warum das Haus feucht und der Boden nass ist.
Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt endlich die Ursache gefunden. Denn dort stellte der
Installateur fest, dass verschiedene Rohre nicht richtig verlegt waren und das Wasser hin ging
wo es wollte.
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Das wäre ja der Hit, wenn wir das Haus nun endlich trocken bekommen würden.
Ach da fällt mir was ein, zum Thema Futter.
Viele Leute wollen uns Futter schicken. Was im Prinzip auch super ist, denn das brauchen wir
dringend. ABER, bitte nicht zu unseren zwei Sammelstellen für die Boxen. Denn die bezahlen
den Transport der Boxen von Ihrem eigenen Geld und das Futter wiegt.
Denn die Boxen kommen mit TOMBA und da kostet ein Paket 30 Kilo 45,95. Deshalb lohnt sich
das mit dem Futter schicken nicht wirklich. Leider, denn in Deutschland kostet es ein Witz zu
dem was es hier kostet.
Zahle für einen Welpensack, 15 Kilo 48 Euro und brauche im Moment drei Säcke in der Woche.
Bei uns gibt es leider nur gutes, oder schlechtes, nicht wie in Deutschland ein gutes und
mittelmäßiges Futter. Und ich kann den Welpen, wenn die hier verhungert und schlecht
ernährt ankommen mit einem miesen Supermarktfutter kommen.
Also muss ich das für 48 Euro holen und das bricht mir auf Dauer den Hals. Leider liefert auch
kein Großhändler auf die Kanaren, habe ich alles schon versucht.
Na ja so sieht es aus, morgen ist ein neuer Tag und hoffentlich ein besserer.
Lieben Gruß
Angela B.

Wechsel im Vorstand....
31
Aufgrund des Rücktrittes unserer Vizepräsidentin Frau Susanne Bernhardt,
wurde ein Wechsel im Vorstand notwendig.
Zu meiner Vizepräsidentin erkläre ich bis zur nächsten offiziellen Mitgliedsversammlung
Frau Monika Schmid - Zuständig für die Anzeigenaufgaben, Vorgespräche usw.
Frau Schmid ist meine rechte Hand in Deutschland und somit die offizielle WauWauBeauftragte in Deutschland.
Ab sofort setzt sich der Vorstand aus folgenden Personen zusammen:
Präsidentin und 1. Vorsitzende Angela Baumgartner
Vizepräsidentin und 2. Vorsitzende Monika Schmid
Kassenwart Anne Hennings
Sekretär Jutta Neumann.

Alles eine gute Nacht und morgen mehr.
Schlafe heute im Krankenzimmer mit zwei von meinen kranken Mäusen, haben sich einen
Darmvirus eingefangen.
Müssen auch jeden Sch... fressen, haben jetzt Bauchweh, das wird eine Nacht.....
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Lanzarote, 21:54 Tesequite
31
Guten Abend aus Lanzarote, wollte mal etwas los werden.
Betrifft die neuen Hundebesitzer:
Eine Bitte an die Leute, die uns unsere Transportboxen wieder zurück schicken.
Bitte das Zeitungspapier entfernen, die Handtücher, oder Decken waschen und erst dann
zurück schicken. Das wäre prima, erspart mir Arbeit und ist auch hygienischer. Danke.
Dann sage ich immer wieder, bitte nicht die Hunde am Anfang ableinen, Sie kennen die Tiere
nicht und es ist einfach zu riskant.
Außerdem bitte ich immer wieder darum, in der ersten Woche langsam zu machen.
Das ist für die Tiere Stress die neue Umgebung, die Menschen, die Geräusche einfach alles.
Gerade für die Welpen!!!!!!!!!!
Ich bitte alle sich daran zu halten, ich sage das ja nicht aus Spaß. Ich mache das nun schon 8
Jahre und weiß wovon ich rede. Danke.
Und was ich auch nochmal sagen möchte, selbstverständlich können die Namen der Hunde
geändert werden, kein Problem.

So Ende September wird auf Lanzarote eine WauWau-Veranstaltung stattfinden.
Es wird eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die WauWau-Tiere sein.
Mit Buden, Ständen, einer Bühne, Losverkauf, Livemusik, Kaffee, Kuchen etc.
Ich werde nicht Drumherum kommen eine Rede zu halten und das in drei Sprachen, mir grault
es jetzt schon davor.
Denn in der Öffentlichkeit zu stehen ist ja gar nicht mein Ding.
Aber auch das werde ich für die Wauwies hinkriegen. Wir suchen auf jeden Fall noch Helfer.
Nun meine Bitte, brauchen noch dringend Dinge-Sachen die in die Verlosung rein können.
Sollten schon neue Sachen sein, egal was von der Bratpfanne bis zum Bügeleisen, Hundeleinen
etc. Wir freuen uns über alles und können bestimmt alles gebrauchen.
Ideen sind auch jederzeit willkommen, Besucher und Gäste natürlich auch.

Bin gerade erst wieder rein, es ist nun 23:30.
Das Dach im Welpengehege ist weggeflogen, so einen Sturm haben wir.
Haben die Kleinen umsetzen müssen. Bin eingesandet von oben bis unten.
Gehe jetzt duschen und dann ins Bett.
...morgen mehr.
Lieben Gruß und eine gute Nacht.
Eure Angela
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Kap 8 ~ August 2011

....nun brennt es wirklich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01
....nun ist heute das eingetreten, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte.
Unsere Tierärztin bat mich um ein Gespräch.
Fakt ist...
ab sofort können wir keine Hunde mehr dort hinbringen.
Keine Kranken, keine Verletzten, weder Welpen, noch Kastrationen, nichts mehr.
Wir haben immer noch, oder schon wieder (habe erst letzte Woche 1000 Euro überwiesen)
9.ooo Euro offen.
Sie behandelt unsere Tiere erst wieder, wenn die Rechnung beglichen ist.
Am Samstag hatte ich drei kranke Welpen bei mir Zuhause und sie ist nicht gekommen, weil
die Rechnungen offen sind.
Ich kann sie ja einerseits verstehen, aber nach all den Jahren das sie mich und die Tiere so
hängen lässt.
Was soll ich tun, wenn ein Tier krank wird, verletzt ist, oder die Welpen????
Ich bin nur noch am weinen, das kann es doch nicht sein, was soll ich tun??
Ich kann doch nicht zuschauen das die Tiere sterben, dann kann ich sie ja gleich in der Tötung
lassen. Ich bin so verzweifelt, ich habe so gehofft dass dieser Tag nicht kommen wird.
...nun ist er da, wie kann ich jetzt noch die Tiere retten, ohne Tierarzt??
WIR BRAUCHEN EURE HILFE, DENN OHNE EUCH SIND WIR JETZT VERLOREN!!!!!!!!!!!!
HIERMIT STARTE ICH EINEN SPENDENAUFRUF, JETZT ODER NIE!!!!!!!!!!!!!
Wenn wir es nicht schaffen, die Rechnungen in kurzer Zeit zu bezahlen, war´s das.
So kann ich nicht weiter machen, wenn jetzt Kranke und Verletzte HUNDE auf der Strecke
bleiben.
Dann ist es wirklich besser, sie bleiben in der Tötung und werden nach 21 Tagen erlöst, als bei
mir zu sterben, weil uns kein Tierarzt mehr hilft.
ICH FLEHE EUCH AN, BITTE TUT WAS UND ZWAR JETZT, DENN SONST SIND DIE TIERE
VERLOREN!!!!!!!!!!!!!
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE, und traurige Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...und es brennt immer noch!!!!!!!!!!!!!!!!
03 Aug
.....diese Mäuse und noch mehr sind verloren, wenn wir dicht machen müssen.
Wir sind im Moment die einzigen, die noch Welpen aus den Tötungsstationen aufnehmen,
bevor sie getötet werden.
Aber wir retten nicht nur Welpen, wie ihr auf unserer HP sehen könnt.
BITTE HELFT UNS, WIR MÜSSEN ES SCHAFFEN, DIE TIERARZTRECHNUNGEN ZU BEGLEICHEN.
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DER TIERARZT LEHNT DIE BEHANDLUNGEN AB, WIR HABEN KEINEN KREDIT MEHR, 9.000 EURO
SIND OFFEN.
NUN DARF KEIN TIER MEHR KRANK WERDEN, DENN WO SOLLEN WIR DANN HIN
B i t t e h e l f t u n s , d a m i t d i e T i e r e n i c h t s t e r b e n m ü ß e n !!!!!!!!!!!!!!
Es kann auch direkt zur Tierärztin gespendet werden, nur sagt mir bitte Bescheid, das ich das
im Auge habe. D A N K E
...im Krankenzimmer die kleine Marina, aber sie wird es schaffen.
Format für die Auslandsüberweisung:
EU Inlandsüberweisung
Centro Veterenario International
Manuela Zarza
CC Las Maretas
35509 Costa Teguise
Lanzarote
IBAN: ES7921001510330100049415 (so muss das eigegeben werden, ohne Zwischenräume)
Papierform: ES79 2100 1510 3301 0004 9415 (so kann man das besser lesen)
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX
Bank: CAIXABANK, S.A.
...die Bande aus dem Kinderzimmer.
…der M-Wurf aus dem Vorgarten
...der C-Wurf aus dem "Entengehege"
...die Mäuse vom Vorplatz.
...bitte lasst nicht zu, das diese Tiere und andere sterben müsse.
Danke und traurige Grüße aus Lanzarote
Eure Angela Baumgartner

Christina aus Mozaga
04
Der absolute Horror…….
Guten Abend liebe Tagebuchleser von Wau-Wau Lanzarote,
seit einigen Jahren arbeite ich bereits aktiv im Tierschutz und war auch schon öfters im Ausland
um vor Ort zu helfen. Eigentlich habe ich da schon eine ganze Menge mitbekommen und
gesehen.
Was ich aber hier gesehen habe, ist doch der absolute Horror. Man kann es sich nicht vorstellen,
zu was Menschen fähig sind.
Ich habe euch mein Erlebnis mit Tilda, der Bobtail-Hündin, die wir aus der Tötung herausgeholt
haben, aufgeschrieben und auch Bilder dazu gemacht.
Allerdings ist dies ziemlich erschütternd und nichts für schwache Nerven….
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Also, seit gut 2 Wochen wohne ich in Mozaga und betreue momentan 15 Hunde auf dem
Hundeplatz und weitere 15 Welpen im Haus.
Das ist zwar viel Arbeit, stressig und man wird nie fertig,….
Aber für mich ist dies alles im „normalen“ Bereich. Was nichts mehr mit Normalität zu tun hat,
ist die Bobtail-Hündin TILDA, die Jutta mir gestern Abend aus der Tötung gebracht hat.
Noch nie zuvor habe ich ein solch armes und vernachlässigtes Tier gesehen (höchstens noch auf
Bildern).
Hier eines der ersten Bilder von Tilda:
Jutta trug die zierliche Bobtail-Hündin vom Auto in den kleinen Einzelzwinger auf dem
Hundeplatz. Ich hatte schon alles gerichtet, war aber auf so ein Häufchen Elend nicht
vorbereitet.
Eine Stunde ließ ich die Kleine erst mal in Ruhe. Dann hielt ich es nicht mehr aus und ging hinaus
auf den Hundeplatz. Tilda hatte sich im Zwinger in der letzten Ecke verkrochen und man merkte
kaum, ob sie überhaupt noch atmete.
Nach langem Zureden und Locken kam sie irgendwann auf mich zugekrochen und als ich sie
streicheln wollte, da wurde mir fast übel….
Wo ich auch hinlangte, überall spürte ich nur steinharte Filzknoten, teilweise mehrere
Zentimeter dick. Dazu stank sie noch fürchterlich und vom Gesicht (Augen) war gar nichts zu
sehen.
Der Schwanz von Tilda vor bretthart und man hätte ihn locker als Stock nehmen können. Tilda
konnte ihn nicht mehr bewegen.
Apropos bewegen: die ganze Hündin konnte sich so gut wie nicht mehr bewegen, da sie durch
die megadicke Verfilzung am ganzen Körper wie in einer „Zwangsjacke“ steckte, die sie komplett
einschränkte.
Dazu kam noch, dass Tilda wohl auch ziemlich lange!!!!!! in ihrem eigenen Kot und Dreck
gestanden und gelegen haben muss, denn dieser war teilweise mit in dem Fell (Filz)
eingewachsen.
An den Füssen hatte die Arme so dicke Bollen hängen und auch von unten an den Ballen, dass
sie sowieso kaum noch hätte gehen können.
Für mich stand fest, dass die Tilda keine weitere Nacht mehr in diesem Zustand verbringen soll.
Also griff ich mir die Schere und machte mich an die Arbeit.
Am Kopf ging es noch relativ gut, die Knoten zu entfernen, doch je weiter ich nach hinten kam,
wurde es ein Alptraum. Es kam mir vor, als wenn ich ein Schaf zum Scheren hätte….
Mit einer Hand hielt ich Zentimeter dicke „Scheiben“ von steinhartem Filz ab, mit der anderen
Hand schnitt ich Millimeterweise direkt an der Haut weitere Teile ab.
Es war entsetzlich…. Mir liefen dabei ständig die Tränen herunter.
Dabei habe ich sie wohl auch ein klein wenig geschnitten. Leider habe ich es erst später gemerkt,
dass ich sie verletzt hatte. Tilda selber hat keinen Laut von sich gegeben.
Wahrscheinlich war es für sie nichts im Vergleich zu den Schmerzen, die sie bisher hatte.
Ach ja, Schmerzen hat sie sicher auch gehabt. Denn vor allem, als ich ihr die Vorderbeine und
Füße schneiden wollte, hat sie sehr stark gezittert.
Gut, dachte ich, wer einen Hund hat mit langem Fell, der weiß, dass sie sich nicht so gerne
zwischen den Ballen das Fell entfernen lassen.
Als ich jedoch bei Tilda soweit vorgedrungen war, dass man die Ballen erst mal sehen konnte,
verstand ich, woher die Schmerzen kamen….
Durch die harte, Zentimeter dicke Verfilzung des Felles mit Dreck und Kot, hatte sich zwischen
den Ballen alles entzündet. Was muss sie für Schmerzen gehabt haben….
Das Schlimmste aber kam erst zum Vorschein, als ich mir die Stellen vornahm, die am dicksten
Verfilzt waren.
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An mehreren Stellen hatten sich wohl irgendwelche Parasiten eingenistet und im Filz, aber auch
unter der Haut gelebt. Erst spürte ich eine harte Verdickung und dachte, dass dies vielleicht eine
Art Geschwür wäre.
Doch als ich es vorsichtig öffnete, kam da alles Mögliche an Lebewesen zum Vorschein.
Ich glaube, die haben teilweise wirklich in Tilda gelebt!!!
Hier Bilder von den Stellen, nachdem ich aber schon das Meiste entfernt hatte.
Auch der Schwanz von Tilda war noch ein ziemliches Problem….
Alles Fell war so stark um den Schwanz gewickelt und zum Teil wie verwachsen, dass ich erst gar
nicht wusste, wie ich das abkriegen soll. Da es auch wieder Mega hart war (deshalb konnte sie
den Schwanz ja auch nicht mehr bewegen), hatte ich Angst, sie zu verletzen.
Letztendlich habe ich an einer Stelle rein geschnitten und direkt an der Haut längs den ganzen
Schwanz entlang einen Schnitt gemacht.
Danach löste ich Stück für Stück den Filz ab.
Auf den Nachher-Fotos könnt ihr sehen, dass ich am Kopf und an der Schulterpartie das Fell
etwas länger gelassen habe. Dort war es nicht ganz so schlimm und ich wollte aus ihr nicht auch
noch einen „Nackthund“ machen. Je weiter nach hinten ich kam, desto mehr musste ich
entfernen.
Das rote Zeug an ihrem Bauch und der Seite ist Desinfektionsmittel von der Kastration am Tag
zuvor.
Ach ja. Nachdem ich das Fell um die Augen etwas gekürzt hatte, konnte man auch dort eine
Entzündung deutlich sehen.
Diese ganze Prozedur hat die süße Tilda mehrere Stunden über sich ergehen lassen und lag
teilweise entspannt da und hat auch mal kurz dabei geschlafen.
Als ich ihr seitlich hinten die dicksten Stücke abgeschnitten habe, hat sie sogar das Bein
angehoben und mir die Innenseite hingestreckt, als wollte sie sagen: Bitte schneide mir hier auch
noch das Zeug ab…..
Auf dem folgenden Bild seht ihr ein Teil der „Teile“, die ich von Tilda abgeschnitten habe.
Alles zusammen gab eine ganze Tüte voll mit „Fell“, das ich Tilda runter geschnitten habe.
Tilda ist eine ganz liebe, ruhige und geduldige Hündin, die jetzt nur noch eines braucht:
Ganz viel LIEBE!!!!!!!!!!
Am Ende dieser Tortur habe ich sie an die Leine genommen und wir sind ein Stück gelaufen.
Erst war sie sehr verschüchtert, als ob sie noch nie an der Leine gelaufen wäre.
Aber dann hat es ihr auf einmal gefallen.
Neugierig musste sie an allem schnuppern und sogar die Welpen im Vorgarten begrüßen. Auf
dem Hundeplatz wollte sie auch noch nicht gleich in ihren Zwinger, sondern machte erst noch
alleine einen Erkundigungsrundgang über das Gelände.
Eigentlich dachte ich mir fehlen die Worte, um euch das zu schildern, was Tilda angetan wurde.
Nun ist es doch ein ziemlich langer Bericht geworden.
Auf den nächsten Fotos könnt ihr Tilda sehen, nachdem sie von ihrem ganzen „Laster“ befreit
war. Bestimmt hat sie keine Traumfrisur von mir bekommen und es wird auch noch etwas
dauern, bis sie mit Sicherheit eine traumhaft schöne Bobtail-Hündin wird.
Aber sie kann sich wieder bewegen und hat die Möglichkeit, die Vergangenheit hinter sich zu
lassen und ein neues Leben zu beginnen.
Ich wünsche ihr jedenfalls von Herzen, dass sie alles in doppelter Form bekommt, was sie bisher
entbehren musste.
Liebe Grüße aus Lanzarote
Christina
(Bilder leider nicht mehr verfügbar)
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...bitte, bitte helft den Tieren!!!!
05
Liebe Leser, liebe Tierfreunde.
Auch heute muss ich mich wieder an Euch-an Sie wenden. Denn ich spreche für die Tiere, für die
ich da bin, die Hilfe brauchen ohne diese Hilfe sie verloren wären und sterben müssten.
Aber diese Hilfe kann ich Ihnen nicht alleine geben. Sie brauchen die Hilfe von uns allen, denn
nur gemeinsam können wir sie retten.
Ihr in Deutschland und wir von der Insel.
Viele haben in den letzten Tagen geholfen und ich bin so glücklich das es in Deutschland liebe
Menschen gibt, die ein Herz und ein offenes Ohr für die armen Tiere auf Lanzarote haben. Viele
Menschen sammeln für uns und bemühen sich uns zu helfen.
Ich weiß, dass dies nicht immer leicht ist.
Denn es gibt viele Menschen, die viele Ausreden haben, um die Augen und Ohren zu schließen.
Und Kommentare geben, wie...
...bei uns gibt es auch Tierelend, die Tierheime sind voll, in Afrika...u.s.w.
Stimmt, sie haben Recht dem ist auch nichts entgegen zubringen, aber ich denke jeder hat das
Recht dort zu helfen, wo er meint helfen zu müssen.
..und das "dort", ist das was ihn anspricht, womit er in Berührung kommt, das was er
mitbekommt und das was ihn berührt.
Man sollte niemanden verurteilen, nur weil er etwas anderes unterstützt, oder an etwas anderes
glaubt, als man selber.
Ich denke, es ist wichtig überhaupt zu helfen, denen die Hilfe benötigen.
Egal, ob Mensch, Tier, etc., wichtig ist das man was tut und HILFT, egal wem oder was.
Ich danke und freue mich natürlich besonders über die Menschen, die für sich entschieden
haben, mir und somit WauWau und den Wauwies zu helfen und sie nicht sterben zu lassen.
Bitte macht weiter und lasst uns nicht im Stich, denn ohne Euch sind die Vierbeiner verloren.
Alles Liebe
Angela Baumgartner
AKTUELLER TIERARZTRECHNUNGSSTAND: 7.200 Euro
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke an ALLE, wir schaffen es ich weiß es!!!!!!!!!!
...und dann suchen wir uns einen neuen Tierarzt...Ätsch.

...wegen
einer
geschlossen

Krisensitzung

06 Aug
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heute

.Sitzung beendet, Krise leider noch nicht.
07
Guten Abend.
als erstes, bitte dort alle unterschreiben.
http://strayanimalrights.org/de/ck
Danke.
Ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die in dieser harten Zeit zu uns stehen und sich
Sorgen um die Tiere machen.
Aber ohne Eure Hilfe, Unterstützung, lieben Worten und Anteilnahme, würde ich das nicht
schaffen und durchhalten.
Jeden Tag erhalte ich viele liebe Mails die mich bitten durchzuhalten, den Tieren zu Liebe. Ich
halte durch, den Tieren zu Liebe und mit Eurer Hilfe, schaffen wir es hier etwas zu verändern.
Weiterhin werde ich mich für Kastrationen von Hunden und Katzen einsetzen.
Werde mit den Menschen speziell mit den Kindern reden, um sie zu überzeugen, dass sie ihre
Einstellung den Tieren gegenüber ändern müssen.
Weiterhin werde ich gegen die Art und Weise der Tötungsstationen vorgehen und und.
Morgen haben wir einen Termin beim Bürgermeister. Ich versuche mit ihm über "seine"
Tötungsstaion zu reden, denn die Zustände dort sind schlimm. Und vielleicht für eine
Unterstützung für Kastrationen von Kettenhunden in seinem Bezirk.
Muss mich jetzt um die kleine Mary-Rose kümmern, sie hat Bauchweh und spuckt.
Im Krankenzimmer sind auch zwei Mäuse, haben was Falsches gefressen.
Denen geht es auch nicht so gut, haben auch Bauchweh.
Bis morgen
Angela B.

Aua...
08
...sorry heute geht gar nichts mehr.
Rechte Hand schmerzt, Mausarm sagt mein Mann, hää, was es alles gibt.
Und linke Hand ist eingebunden, bin grad gebissen worden.
Ein Dreieck im Finger, pokert und blutet. Muss wahrscheinlich nähen fahren.
Wir hören und morgen, macht’s gut.
Liebe Grüße
Angela
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Trauriger Abschied..............
10
Heute verabschieden wir uns von COSMO.
Fast vier Monate durfte er werden und sollte demnächst in sein neues Zuhause nach
Deutschland fliegen.
Er ist heute Nacht bei mir gestorben.
Wir haben alles versucht, um ihn zu retten. Habe ihn aufmachen lassen und habe mit
geschaut, ob was zu sehen ist. Der Darm war schwer verätzt.
Er muss irgendetwas gefressen, oder dran geleckt haben, wir wissen es nicht.
Ich habe den ganzen Welpenbereich abgesucht, aber nichts gefunden.
Die Welpen werden morgen früh umgesetzt, sie können nach Mozaga.
Dort ist es sicherer, werde das Gehege mit dem Bunsenbrenner abbrennen, ich weiß nicht was
dort ist.
Seine Schwester Cosima kämpft noch, die Nacht wird entscheiden.
Der Rest der Welpen ist fein.
mach’s gut kleiner COSMO

SACHSPENDENAUFRUF aus Mozaga.
11
Dringender Sachspendenaufruf für den Hundeplatz in Mozaga
Der Hundeplatz in Mozaga muss dringend „überarbeitet“ werden.
Wir brauchen dringend neue geschützte Plätze gegen Sonne, Wind und Regen. Ebenso Spiel- und
Beschäftigungsbereiche für die Hunde, damit sie ausgelastet werden.
Ich habe mal eine Liste zusammengestellt mit den Dingen, die dazu nötig wären.
Neue Sachen wären prima, aber Gebrauchte tun es genauso, wenn sie noch funktionsfähig sind.
Toll wäre es auch, wenn Leute auf Lanzarote bei sich mal schauen könnten, was sie nicht mehr
brauchen, an Baumaterialien, usw. Das ist zum Anliefern oder Abholen natürlich ideal.
Falls ihr Dinge für uns übrig habt, dann meldet euch kurz telefonisch bei mir:
Telefon: 928 522 146
Hier nun die Liste der benötigten Sachen:
Akkuschrauber
Bohrmaschine mit Bohrern
Tucker mir Klammern
1 Handsäge
Gartenschlauch
2-3 Straßenbesen
Mauersteine dünn
Feste und dicke Planen
Seile und Taue
Draht feiner und dicker
Kabelbinder
Schrauben in allen Größen und Längen mit Dübel, Holzschrauben sehr viel
Holz, Latten aber auch Platten, alte Fensterläden, Türen,….
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Tische aus Plastik (von Garten o.ä.)
Jede Menge Holzpaletten, damit die Hunde nicht auf den Steinen liegen müssen
Dicke, große u. feste Decken, gerne auch Badevorleger und kl. Läufer (waschbar)
Sonnensegel mehrere
3-4 große Tonnen mit Deckel (z.B. Mülltonnen,…)
Ganz dringend bräuchten wir auch Wellblechplatten o.ä. für Dächer
Große feste Töpfe und Schüsseln (möglichst Metall für Futter und Wasser)
Dann natürlich jede Menge unzerstörbare Spielsachen (bitte keine Stofftiere…)
Sandmuschel und 1000 Bälle als Bällebad für Welpen
Toll wären 1-2 Treibbälle für Ferkel (habe ich für meine zu Hause! Ein tolles Ding zum
Auspowern der Hunde)
Das ist eine ganze Menge, aber damit können wir viel für die Tiere tun und ihnen helfen.
Wenn jeder mal schaut, was er übrig hat, kommt bestimmt eine Menge davon zusammen.
Ich schicke euch ein paar Bilder von dem Hundeplatz in jetzigem Zustand mit.
In 1-2 Wochen hoffe ich, dass sich hier einiges verändert hat. Auch davon werde ich auf jeden
Fall Bilder machen.
Vielen Dank schon mal im Voraus, auch im Namen der Hunde.
Eure Christina aus Mozaga
Ach übrigens, handwerklich begabte, aber auch unbegabte Helfer sind jederzeit willkommen.
Es gibt für jeden was zu tun.

...Stück für Stück....
13
Guten Abend aus Lanzarote,
lieben Dank an all die Menschen, die uns in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.
Durch Eure Unterstützung, haben wir es jetzt geschafft, unter 5.000 Euro zu sein. Unsere
Tierarztrechnung beläuft sich jetzt auf genau 4.900 Euro.
Dickes Danke an
Nicole K., Claudia H., Rita E., Sylvia H., Christine H., Marlies N., Dr. Hanno J., Veronica P., Heike
D., Anja M., Hans-Joachim E., Christel M., Dr. Andreas B., Anne Z., Claudia S., Gabriele L.,
Francesca P., Heike H., Uwe S., Peter H., Kerstin D., Jürgen S., Claudia K. Sabine B., Thomas U.,
Brigitte D., Gerhard W., Kathrin W., Stefanie R., Wolfgang H.
es ist keine Absicht, falls ich jemanden vergessen habe, denn ohne diese Menschen wären wir
nicht da, wo wir jetzt sind.
Wir werden auch die restlichen 4.900 von der Tierarztrechnung begleichen, denn wir lassen
uns nichts zu Schulden kommen.
Bei den zwei neuen Tierärzten, zahle ich jetzt immer sofort. Dort ist alles bezahlt!!!!!!
Auch wenn mal wieder böse Zungen auf der Insel behaupten, wir hätten bei jedem Tierarzt
schulden und ich hätte in allen Tötungsstationen Hausverbot.
Dazu muss und will ich nichts sagen, ist mir einfach zu blöd. Ich kann nur immer wieder
betonen, glaubt bitte solche Lügen nicht, ohne Euch schlau zu machen. Man kann mich alles
fragen und bekommt auch auf alles eine Antwort.
Wie gesagt, wir brauchen immer Hilfe, egal für eine Woche, oder drei...?
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Wir haben über 70 Hunde hier und sind nur zu Dritt.
Christina in Mozaga hat über 30 Hunde dort und macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich
um die Tiere zu kümmern. Jutta muss den ganzen Tag hart arbeiten gehen und hat bei sich
zuhause auch an die 15 Hunde und der Rest ist bei mir.
Also jeder kann gern kommen und helfen. Außer viel Arbeit, Hunde und Berge von Sch....
können wir nichts bieten.
Aber wir freuen uns über jeden, der HELFEN möchte und zwar den Tieren ein Leben ohne
Angst, Schmerz und Leid zu ermöglichen.
Ich BITTE Euch, uns weiterhin zu unterstützen, damit wir auch in Zukunft die Tiere gemeinsam
vor der Todesspritze retten können.
Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...und ich dachte, ich könnte heute mal
endlich wieder schreiben..
15
...leider nicht, bin kurz vor dem durchdrehen. Mein Mann ist heute mit 5 Hunden geflogen und
sitzt nun in Berlin fest, es ist Mitternacht und der Anschlußflieger ist weg, da die Maschine
Verspätung hatte.
Obwohl die Air Berlin gesagt hat, sie warten.
Jetzt soll wohl ein Hotel organisiert werden, mit 5 Hunden???
Mein Mann alleine...darf gar nicht daran denken...
...morgen mehr

Laaaaaaaaaaaanzarote, lässt grüßen
16
Guten Abend ihr Lieben,
die Nacht war kurz, aber alles fein. Um drei konnte ich dann endlich beruhigt schlafen,
nachdem mein Mann mit den 5 Hunden endlich in einem Hotel untergebracht wurde.
Der Arme, die 5 Racker waren nun nach dem langen Flug ausgeschlafen und wollten Party um
2 Uhr Nachts.
Um 5 sollte mein Mann mit der Bande wieder am Flughafen sein, denn da ging dann endlich
die ersehnte Maschine nach Frankfurt.
Angezogen und sitzend saß er im Bett, um die Welpen von zerlegen des Zimmers abzuhalten.
Dann wieder alle in die Boxen und ab zum Flugplatz. Alle gut angekommen, außer der Koffer
meines Mannes, denn der ist verschwunden.
Dickes DANKE,
für die gute Zusammenarbeit, spontaner Hilfe und Unterstützung "unserer" Helfer für den
dann doch noch reibungslosen Ablauf, in dem Chaos gestern mit der Fliegerei.
Dickes DANKE, besonders an Sabrina und Ihre Familie, an Petra und Ihre Familie, an die zwei
neuen Hundebesitzer, an Monika H., und an Moni die alles immer im Auge hat.
Ihr seid super!!!!!!!!!!!
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Die Woche geht es los, der Entenbereich wird betoniert.
Dann kann ich wieder Hunde dort reinsetzen, mit der Gewissheit, sie können nicht falsches
fressen.
Und wenn die Regenzeit los geht, müssen sie nicht bis zum Knöchel im Matsch stehen und
liegen.
Leider bin ich fast umgefallen, als ich den Preis gehört habe. Für 35 qm kosten das Material
300 Euro und der Mann der das macht will 350 Euro. Er sagt er braucht drei Tage, die Wege mit
der Schubkarre sind weit, weil er den Beton, Mischmaschine und Sand nicht am Entenbereich
abladen kann, dort kommt man mit Auto, oder Lkw nicht hin...hmmmmmmmm
Wollte eigentlich nicht mehr ausgeben, solange wir noch die Tierarztrechnung offen haben.
Haben immer noch 4.670 Euro offen und nun noch die 650 für das neue Gehege.
Aber wir könnten da, jeweils 6 Welpen unterbringen oder 3 und 3 ausgewachsenen.
Ich lasse es machen, denn Platz brauchen wir hier. Die Tötung drängelt, für viele Hunde läuft
die Uhr ab.
Wirklich liebe und nette Hunde, die es nicht verdient haben mit der Spritze ins Herz zu
sterben. Sie haben eine Chance verdient. Und ich werde versuchen, dies zu ermöglich. Und
jeder der sich dem anschließen möchte, ist herzlichst Willkommen.
Also sind wir wieder bei 5.200, bekommen aber ein neues Gehege für 6 Hunde, oder 12
Welpen.
Jeder kann nun entscheiden für was er spenden möchte,
bitte dann immer Verwendungszweck angeben.
z.B. - Tierarztrechnung, - neues Gehege (Ententeich), Hunde aus der Tötungsstation freikaufen,
Kastrationen von Kettenhunden, Kastration von Katzen, Futter.....
EGAL mit WAS, oder egal WIE, nur bitte helft auch morgen noch den Tieren auf Lanzarote.

..ich bin müde, nur drei Stunden Schlaf...
Bis morgen und gute Nacht.
Angela

....Mozaga wieder im Rennen.........
17
G U T E N A B E N D ...
Ab sofort suchen wir mal wieder für Mozaga verantwortungsvolle Menschen, oder einen
verantwortungsvollen Menschen...............
Für das Wohnhaus am Hundeplatz wird dringend jemand zum wohnen und betreuen der
Hunde auf dem Hundeplatz gesucht. Geboten wird mietfreies wohnen in einem einfachen 6Zimmer Haus. Erwartet wird die Betretung unserer Hunde auf dem angrenzenden Hundeplatz.
Im Schnitt sind dort 10-15 Hunde.
Bezahlen können wir nichts, da wir alle ehrenamtlich für die Tiere da sind.
Ideal wären Frührentner, oder Menschen die mal ein halbes Jahr Tapetenwechsel brauchen
und mit wenig Geld auskommen können, oder Auswanderer......
Bei Interesse bitte bei mir melden. Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!!!!!
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Dringend brauchen wir Material um Dächer für die Hunde zu bauen.
Bald geht die Regenzeit los und die Tiere brauchen Hütten. Im Grunde reichen Blockes und so
Wellbleche, wir hämmern dann schon was zusammen. Freuen uns aber auch über je Art von
Unterstützung.
Liebe Handwerker oder handwerklich begabte Menschen wir brauchen Euch, mit guten Ideen,
denn wir haben kein Geld für Material. Ich suche jetzt schon überall "Material" auf
Schrottplätzen etc. um halbwegs vernünftige Hütten bauen zu können.
Auch ihr hier auf der Insel, alte Türen z.B. sind prima, oder Holzpaletten, alte Fässer,
Autoreifen etc.
Ich danke Euch, auch im Namen der Vierbeiner

Dringend brauchen wir Flugpaten nach Frankfurt, Hannover und Köln-Düsseldorf.
Die Hunde sind schon vermittelt und die neuen Besitzer warten schon ganz sehnsüchtig auf
ihre Lieben.

Ich muss jetzt weiter, letzte Runde...bis morgen.
Angela

Hund des Tages
18
Der Hund des Tages:
MAGGY
Ich möchte euch heute mal die süße MAGGY vorstellen.
Leider wird sie immer „übersehen“, das sie nun mal nur schwarz ist und dazu noch gestromt.
Das sind meistens die Hunde, die am schwersten zu vermitteln sind.
Dabei ist unsere MAGGY ein echtes Goldstück.
Anfangs ist sie etwas zurückhaltend und scheu. Aber wenn man ihr Zeit lässt, damit sie sich an
einen gewöhnen kann, dann ist sie total verschmust. Sie braucht die Menschen und ist ihnen
sehr zugetan.
Auf dem Hundeplatz ist sie schon so lange und es ist für so eine zarte und sensible Hündin
nicht der richtige Ort, um dauerhaft zu leben.
MAGGY ist total unkompliziert, verträgt sich mit allen Hundekumpels und ist noch sehr
verspielt. Sie ist ja auch erst 2 Jahre alt und würde sehr gut zu einer aktiven Familie mit
größeren Kindern passen.
Wer gibt MAGGY eine Chance und zeigt ihr die schönen Seiten des Lebens?
Sie hat es mit Sicherheit verdient und wird es ihnen immer danken.
Wenn sie sich für MAGGY interessieren, dann rufen sie bitte an.
MAGGY könnte mit den nächsten Flugpaten nach Deutschland reisen.
Liebe Grüße aus Mozaga, Christina
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Cosima hat den Kampf verloren...
19
14 Tage hat sie gekämpft, sie wollte Leben.
Nun hat sie den Kampf verloren, wir mussten sie erlösen. Die letzten drei Tage war sie bei
unserer Tierärztin Zuhause.
Folgende Zeilen sind von ihr.
Sie kam einfach nicht aus dieser Enteritis heraus. Die Autopsie zeigt, dass es eine heftige
Darmentzündung war die bis in die tieferen Gewebe der Schleimhaut vorgedrungen war.
Eigentlich nur extrem Immunschwache Tiere haben so große Schwierigkeiten, aber mit der
Behandlung und sogar Alternativbehandlung (Wechsel des Antibiotikums und der Medikation)
hätte sie aus diesem Zustand herauskommen müssen (theoretisch...). Ich hatte ja speziell für sie
gekocht, aber sie nahm ja nur kleine Mengen überhaupt und dann nur per Handfütterung an.
Alles Weitere provozierte Erbrechen oder mehr Durchfall. Ich dachte ich bekäme sie durch. Sie
wurde aber zu schwach und selbst Infusion brachte es nicht. Sie hatte gestern Schmerzen und
beklagte sich - da musste ich wohl oder übel loslassen und es einsehen, dass nur ein Erlösen
noch möglich ist. Für mich enttäuschend und nicht einfach. Aber was man auch sieht: die Nieren
fingen an zu versagen, sie sind extrem groß genauso war es die Gallenblase: eindeutiges
Zeichen von beginnendem Leber und Nierenversagen.

...ich denke ja immer noch, sie hat irgendwas in dem blöden Entengehege gefressen. Deshalb
kommen da keine Hunde mehr rein, bis es betoniert ist.
Folgende Bilder zeigen das Gehege, was dringend betoniert werden muss

.....dafür sammeln wir, denn 650 Euro werden benötigt
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Dann gibt es heute wieder den Hund des Tages.

Torro
Hallo, heute bin ich der Hund des Tages geworden und möchte euch von mir
erzählen.
Letzte Woche als Christina, meine Pflegemami, gerade den Müll in den Container
warf, kam ein Mann zu ihr und drückte mich ihr einfach in den Arm.
Ich hatte total Angst und zitterte, da ich ja nicht wusste, was das zu bedeuten hat.
Jetzt bin ich sehr froh darüber, denn ich bin in Mozaga auf dem Hundeplatz und
habe es viel besser als vorher.
Trotzdem gibt es ein Problem….
Ich bin nämlich ein ausgesprochener Einzelhund und teile nicht gerne. Vor allem
nicht mein Pflegefrauchen mit sooo vielen anderen Hunden. Wenn ich könnte,
würde ich mich an sie kleben, nur damit sie mich nicht mehr los lassen kann…
Ich habe mir auch schon die tollsten Sachen einfallen lassen, damit sie sich mehr um
mich kümmert…
Vor ein paar Tagen hat mir mein rechter Vorderfuß ja sooo schrecklich wehgetan…
ich konnte nicht mehr darauf laufen und habe nur noch gejammert. Als die
Tierärztin kam, habe ich um mein Leben geschrien…
Alle haben sich gewundert, denn es war nichts, außer eine leichte Rötung am Ballen,
zu sehen ( ich hatte kräftig daran geschleckt!)
Abends hat Christina mir den rechten Fuß dann noch schön verarztet und
verbunden, damit schnell alles wieder gut wird…
Aber ich wollte ja gar nicht, dass es schnell gut wird. Sie sollte sich weiter um mich
kümmern.
Also stellte ich mich an das Tor und hatte plötzlich ganz heftige Schmerzen im
linken Fuß….
Naja, da ist Mama dann aber nicht mehr drauf reingefallen.
Überhaupt…. Wenn sie den Hundeplatz verlässt, weil sie sich ja auch noch um die
„Zwerge“ im Haus kümmern muss, dann weine ich manchmal ein bisschen und
hoffe, sie kommt zurück.
Meine Pflegemama sagt, dass es für mich einen noch schöneren Platz gibt, als bei ihr
in Mozaga und dass bestimmt bald jemand kommt, der mich für immer zu sich
nimmt und mich ganz doll lieb hat.
Vielleicht liest derjenige ja gerade meine Geschichte!
Dann ruf doch bitte ganz schnell an, denn ich warte so sehr auf Liebe und ein
eigenes Zuhause.
Bis dann, euer Torro

Ansonsten war ich in der Tötung, die zwei Kleinen konnten gerettet werden, für die Podencos
kam jede Hilfe zu spät.
Der schwarze Labbi war noch da, aber schwierig. Er hat solche Angst, dass er in der hintersten
Ecke saß und zitterte. Er muss viel Schläge bekommen haben, denn seine Augen sprachen
Bände.
Er müsste zu jemanden der Zeit, Geduld und keinen anderen Hund hat, aber wer sollte das sein,
ich weiß es nicht. Eine Woche bleibt uns noch.
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Dann rief mich ein Tierarzt an, in seinem Wartezimmer seien 4 kleine Welpen ziemlich
verwahrlost, wenn ich sie nicht nehmen würde, bringt er sie in die Tötungsstation.
...was sollte ich tun, das Krankenzimmer ist frei, nun nicht mehr.

Es warten noch viele E-Mails und ein paar Vierbeiner auf mich.
Bis morgen, liebe Grüße und eine gute Nacht.
A.B.

VORHER und GERETTET
20 Aug
Liebe Leser,
mit großer Freude zeige ich Euch heute die gerettete Kira.
Ein zauberhaftes kleines Mädchen, welches nur knapp der Todesspritze entkam.
..und schaut nun, jetzt fehlt der Kleinen nur noch zu ihrem Glück, ein schönes Zuhause.

Der Hund des Tages:
Rubi
Im Tagebuch steht, dass ich ein Podencomädchen bin, 63 cm groß und 6 Jahre alt.
Dazu möchte ich gleich mal was sagen:
Zwar bin ich schon 6 Jahre alt, aber das würde kein Mensch von mir denken. Ich bin topfit,
sehr temperamentvoll, immer gut drauf, total verspielt, noch mehr verschmust und meine
Zähne sind so schön wie bei einem ganz jungen Hund.
Ich lebe nun schon eine ganz Weile auf dem Hundeplatz und viele meiner Freunde sind schon
lange wieder weg. Nur ich bin noch hier.
Es geht mir zwar nicht schlecht hier, aber vielleicht ist ja doch da jemand, der genau so einen
Hund sucht, wie ich einer bin. Das wäre doch toll und ich würde auch gerne mal mit dem
Flugzeug fliegen, um nach Deutschland zu kommen.
Vielleicht solltest du aber noch wissen, dass wir Podencos eine ganz besondere Rasse sind und
man da schon ein bisschen Erfahrung braucht.
Mit Hundekumpels komme ich gut aus, nur dürfen die sich nicht gleich erschrecken, wenn ich
im Galopp durch die Gegend flitze.
Standfest solltest du auch sein, denn wenn ich meine Schmuseattacke habe, stelle ich mich auf
die Hinterbeine, nehme dich zwischen die Pfoten und knutsche dich ab.
Kuscheltiere sind mein liebstes Spielzeug. Ich halte sie alle für meine Babys…
Leider überleben sie es bei mir nie sehr lange, da ich sie einfach zum Fressen gern habe.
Apropos Fressen… Da hatte ich mit meiner Pflegemami schon ein paar Problemchen….
Sie mag es gar nicht, wenn ich immer alles „zerstöre“. Dabei macht es doch sooo Spaß, eine
Matratze bis auf die Federn zu zerkleinern…
Naja, dafür mag ich es nicht, wenn Mami immer alle Decken und Liegeplätze so ordentlich
hinrichtet. Wenn sie weg ist (manchmal auch schon vorher), dann mache ich es wieder so, wie
mir es gefällt und das heißt: Alles schön über den Hundeplatz verteilt“.
Wahrscheinlich nennt mich meine Pflegmami deshalb liebevoll auch "RUBIATA"!
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So, nun habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, was euch erwartet, falls ihr euch auf
ein Abenteuer mit mir einlassen wollt. Nur eines kann ich euch auf jeden Fall versprechen:
„Langeweile wird keiner mehr von uns haben!“
Wie gesagt, ich bin startklar. Wer nimmt es mit mir auf?
Bis dann, eure Rubi
...ich habe noch nie einen so verschmusten Podenco gesehen, wie die Kleine.
Ein Schätzchen für Podencofreunde, oder Neulinge.

Wurde gestern gebeten, ein Bild von mir und meinen eigenen Hunden mal reinzustellen.

..die Maus die neben mir sitzt, ist Lucy und über ein Jahr schon bei mir.
Jetzt hat auch sie ein Zuhause gefunden. Hätte sie gerne behalten, aber sie hat ein besseres
Zuhause verdient, denn ich kann ihr nicht gerecht werden.
Rocio, die weiße ist mein erster Hund, nun 12 Jahre alt und leider voller Krebs.
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In der Mitte, mein Knutschbär Pauli, auch schnelle Zunge genannt. Sie ist jetzt drei, lebte vom
Müll und gehörte keinem guten Menschen. Klein Micky die Braune ist jetzt 11, kommt aus
einem Tierheim und ist ein bisschen eigen.
Wollte lieber Mensch werden, hat nicht so gut geklappt...grins.
..nun habe ich mich verliebt, wenn Lucy ausgezogen ist, glaube ich hole ich Bruno zu mir.
Ich hoffe ja immer noch, es melden sich vorher noch liebe Menschen für ihn, sonst kann ich für
nichts garantieren...grins.
Also haltet Euch ran, sonst ist der Schatz bei mir und dann gebe ich ihn nicht mehr her.

Bis morgen und einen schönen Sonntag
Angela Baumgartner

Bobbi gerettet und Hund des Tages
22
...ich hatte so viel geschrieben und nun ist alles weg.
Jetzt mag i nimmer, blöder Tag.
Bis morgen Angela

...also auf ein Neues.
23
Guten Abend,
Der Hund des Tages:
Wastl

Heute möchte ich euch den kleinen Wastl vorstellen. Auch er ist ein Hund, der es auf Grund
seiner schwarzen Farbe schwer hat, vermittelt zu werden.
Trotzdem hat auch er hat es verdient, eine eigene Familie zu bekommen.
Wastl ist auf dem Hundeplatz ein eher unauffälliger Hund. Ich weiß gar nicht, was ich
besonderes über ihn schreiben kann.
Manchmal, wenn er genervt ist, dann zickt er mit den anderen schon mal rum. Ansonsten ist
er ruhig, lässt sich gerne streicheln, liebt es zu kuscheln und würde bestimmt z. B schon etwas
älteren Leuten einen tollen Begleiter abgeben.
Ah, da fällt mir doch noch eine Besonderheit zu ihm ein:
Als ich vor ein paar Wochen hier ankam und ihn das erste Mal sah, da war er, ja…. richtig fett!
Zwischenzeitlich hat er abgenommen, frisst aber immer noch für sein Leben gerne. Und sein
Futter verteidigt er auch sehr. Wenn da ein anderer dran will, dann war´s das mit der
Freundschaft.
Ich denke, als Einzelhund in einem ruhigen Zuhause wäre Wastl sehr glücklich und sie
bekommen dafür einen tollen Kameraden und Weggefährten.
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Wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch für diesen Hund jemand finden würde und er
bald nach Deutschland fliegen könnte.
Liebe Grüße aus Mozaga,
Christina

das war Bobbi noch vor ein paar Tagen in der Tötung.
.....und das ist der Kleine heute.

Ich möchte gerne noch etwas zu den Tötungsstationen sagen.
Vielmehr zu den Fotos und den Hunden. Ich merke, dass jedes Mal wenn wir Fotos hinter
Gittern reinstellen und schreiben das nicht mehr viel Zeit bleibt um diese zu retten.
"Alle" auf einmal genau diese Tiere retten wollen, egal was für eine Rasse es auch ist.
Einerseits freut mich das natürlich für die Tiere, aber anderseits finde ich das auch ein wenig
bedenklich. Denn wir wissen nichts über diese Tiere und ich tue mich ein wenig schwer, Hunde
zu vermitteln über die ich nichts weiß. Und wir holen sie aus dem Grund nicht raus, da wir
total überfüllt sind. Es geht nicht um die 21 Euro, die das kosten würde, sondern was ist
danach.
Wir müssten sie in die Hundepension setzen, das kostet 5 Euro pro Tag.
Also bitte immer überlegen, wenn jemand genau so ein Tier direkt aus der Tötung haben
möchte.
Ich hole sie gerne raus, lass sie kastrieren etc., aber die Pensionskosten müssen übernommen
werden, da wir dafür leider kein Geld haben.
Und bitte nie vergessen, alle Hunde die wir bereits aus der Tötungsstation geholt haben und
jetzt auf Bilder im Garten etc. zu sehen sind, saßen genauso traurig hinter Gittern, wie die die
auf den Bildern aus der Tötung zu sehen sind.
Aber diese Hunde kennen wir und können etwas über sie sagen, da sie nun in unserer Obhut
sind.
Bitte nicht nur aus Mitleid handeln, auch mal darüber nachdenken, wie das wohl ist so einen
fremden Hund über den man nichts weiß im Wohnzimmer sitzen zu haben. Denn das ist der
Fall, wenn wir sie direkt rausholen und nach Deutschland schicken würden.
Ich freue mich natürlich, wenn es Menschen gibt, die sich das zutrauen. Ich möchte nur nicht,
dass aus Mitleid eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht irgendwann auf Kosten der
Tiere bereut wird.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
P.S. Aktueller Kontostand der Tierarztrechnung: 4.300 Euro.
Wir haben es noch nicht geschafft, aber gemeinsam werden wir es schaffen.
Alles Liebe und Danke an alle die uns helfen und uns unterstützen.
Angela Baumgartner
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Abschied von Shila.......
25
...heute müssen wir uns von der kleinen Sheila verabschieden.
Sie war krank und wir konnten ihr nicht helfen.
Denn auch die Tierärztin wusste nicht mehr, was sie tun sollte.
Als wir heute in ihre Augen schauten, wussten wir sie will nicht mehr. Sie konnte kaum noch den
Kopf heben und konnte sich auch nicht mehr auf den Beinen halten. Die Tierärztin erlöste sie,
damit sie nicht leiden musste.
Ganze drei Monate durfte sie werden......

Da wir aber auch an die denken müssen, die dringend auf ein Zuhause warten, kommt jetzt:
Der Hund des Tages:
Tommy
Heute möchte ich euch den Tommy vorstellen. Er ist ein armer, kleiner Hundebub, schon etwa
5 Jahre alt und hat bestimmt noch nicht viel Gutes in seinem Leben bekommen.
Wenn man Tommy begegnet, ist er anfangs etwas zurückhaltend, taut aber schnell auf, wenn
man mit Ruhe und Geduld auf ihn zugeht.
Kennt und akzeptiert er einen, dann ist er total verschmust, liebt es zu kuscheln und ist auf
andere Hunde eifersüchtig, wenn er seine Pflegemama teilen soll.
Allerdings ist er auch etwas dominant. Das hat ihm auf dem Hundeplatz nicht den besten Platz
an Beliebtheit gebracht und er wurde schon manches Mal von den anderen Hunden hart
rangenommen.
Mir ist auch gleich am Anfang aufgefallen, dass Tommy sich nicht gerne hinten am Rücken, in
Richtung Schwanz, streicheln lässt. Ebenso mag er es nicht, wenn man seine Hinterbeine
anfasst.
Es ist zwar schon besser geworden, aber ich vermute, dass er öfters getreten oder geschlagen
wurde.
Auch schreit er gleich ganz heftig auf, wenn man ihn am Halsband festhält oder gar zu sich
herziehen will…..
Das ist für ihn furchtbar und ich will gar nicht wissen, woher diese Panik kommt…
An der Leine läuft der Kleine jedoch hervorragend und auch sehr gerne.
Nun ja, Tommy hatte bestimmt kein tolles Leben, trotzdem ist er ein lieber und hübscher
kleiner Kerl, der mit viel Liebe, Geduld und Zeit lernen wird, dass Menschen auch gut sein
können.
Wir tun hier unser Bestes, aber für Tommy wäre es dringend an der Zeit, dass er als Einzelhund
zu Menschen kommt wo er genügend Liebe und Zuneigung bekommt.
Wer hat sich in die hübschen braunen Augen von unserem Tommy verliebt und gibt ihm ein
Zuhause?
Liebe Grüße aus Mozaga,
Christina

~ 122 ~

Ich möchte mich für heute auch verabschieden, denn die letzten zwei Nächte haben mich die
Welpen nicht schlafen lassen. Bin mit meinen Betten von der Couch wieder ins Schlafzimmer,
vielleicht ist es dort ruhiger.
Bis morgen
Angela Baumgartner

Gerettet und Verloren...
26
Hallo liebe Leser,
also den schwarzen Labbi aus der Tötung habe ich heute rausgeholt.
Es war nicht leicht, denn er kauerte in der hintersten Ecke, hatte kein Halsband und wollte
nicht einmal Leckerchen. Hatte zwar auch kurz ein wenig Angst er könnte schnappen, aber
alles fein. Er hat nur große Angst. Habe ihn auch nicht in die Pension gesetzt wie ich eigentlich
wollte, denn dort haben sie keine Zeit sich um ihn zu kümmern. Also ist er nun bei mir und
erholt sich.
Mache noch einen Helden aus ihm, wartet mal eine Woche ab, mache demnächst auch neue
Fotos. Wollte ich eigentlich heute beim rausholen aus der Tötung machen, aber leider kam
etwas Schreckliches dazwischen, das ich das vergessen habe.
Sorry versuche seit einer Stunde die Fotos hochzuladen, klappt nicht.
Sollte vielleicht nicht sein, eine Podenca in einem Käfig schwerverletzt.
Wir konnten sie nicht retten, aber wir haben sie zum Tierarzt gebracht.
Leider hatte sie einen Chip, ich hoffe der Besitzer weiß was zu tun ist.....
Muss weiter gleich 23 Uhr, bin seit 8 Uhr am machen und habe noch 42 E-Mails vor mir.
Bis morgen
A.B.

Miauuuuuuuuuu...
27

...so würde ich auch gerne meinen Tag verbringen.
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Leider war dem nicht so, denn um 8 ging schon das betonieren des Entengeheges los.
Zwischendurch waren dann die Hunde dran, das putzen, das kuscheln, das spielen und das
erziehen.
Gegen Mittag, hätte die zwei Helfer mich auch am liebsten so davon getragen, denn zum
betonieren tauge ich nicht.

Also ging ich zu Ben, so heißt der Labbi aus der Tötung und versuchte es wieder mit
Streicheleinheiten um ihn ein wenig aufzuheitern. Dies wurde schon mit einem leichten wedeln
belohnt. Ein toller Hund, der wird schon.
Mit ein bisschen Zeit und Geduld, wird das ein klasse Wauwie. Am Ende werden wir noch ganz
dicke....

Dann ging es weiter Waschmaschine kaufen, die in Mozaga ist hin der Motor wollte nicht mehr.

Wieder Zuhause ging eine neue Runde Wauwies los, diese halbstarken Welpen als
Gruppe können ganz schön anstrengend sein. Gegen 16 Uhr waren erst mal alle glücklich
und ich hatte nur noch einen Wunsch.....
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Leider ging dieser nicht in Erfüllung, viele E-Mails warteten, Telefonate mussten geführt werden,
Flüge mussten geplant werden...
Gegen 18 Uhr ging die Runde wieder von vorne los, bis sie nun alle in den Betten waren ist es 21
Uhr und wieder an den PC, bloß keine Pause, denn sonst findet ihr mich genauso vor wie...

..jetzt noch drei Stunden Büroarbeit, dann duschen wenn ich das noch schaffe und nicht ende
wie...
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..morgen früh kommen die wieder betonieren und ab Freitag haben wir wieder Platz für 10
Welpen mehr, oder 5 ausgewachsene Hunde.

GUTE NACHT.
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Wegen Müdigkeit bleibt das Tagebuch
heute geschlossen.
29

23:55 Lanzarote WauWau-Lanzarote ist
noch wach und sagt, Guten Abend.
30
...so, da sitze ich nun und überlegen was ich Euch wohl schreiben soll.
Es ist spät und ich hänge über dem PC, von draußen aus dem Garten schauen die Welpen durch
das Fenster.
Sie sind auf die Boxen geklettert, ist lustig wie sie schauen. Nur leider nicht ohne sich auch
bemerkbar zu machen.
Es ist Totenstille im Dorf und sie machen laut Theater. Das hören dann die im hinteren Garten
und meinen Antworten zu müssen, was wiederum mit sich zieht, das dann die im Haus auch
ihren Senf dazugeben müssen....
Das Haus lebt und die Nachbarn sauer.
Eine Nacht durchschlafen, ohne von Gekläffe geweckt zu werden.
Das wär´s.
...ich geh schlafen.
Gute Nacht.
A.B.

...es brennt schon wieder, oder immer
noch.
30
Guten Abend liebe Leser,
habe schon wieder eine schlaflose Nacht hinter mir.

...das ist unser aktueller Kontostand.
Sind jetzt noch auf 4.000 Euro, für die alte Tierarztrechnung.
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Habe jetzt zwei neue von der anderen Tierärztin für Kastrationen und Behandlung von kranken
Hunden. Einmal 418.80 und 794.45 Euro.
Und meine Kollegin bekommt auch noch 1005.48 für ausgelegte Kosten wie Tötungsstation,
Kastrationen und Tierarztbehandlungen. Mozaga ist die Miete für August noch fällig.
Ich bekomme bald graue Haare, wo soll ich es nur noch her nehmen.
Ich versuche schon einzusparen, wo es geht.
Der einzige Punkt den ich jetzt noch einsparen könnte, ist der der Kastrationen.
Und zwar die Kastrationen von Kettenhunden.
Aber das geht nicht, dann wäre einer der wichtigsten Ziele unseres Vereins nichtig und das darf
nicht passieren. Nur wenn wir die Kastrationen fortsetzen, können wir die Vermehrung
verhindern und eines Tages auf eine bessere Zukunft für die Vierbeiner hoffen.
Denn es tut sich was, mittlerweile rufen uns immer mehr Menschen an und bitten um die
Kastrationen für Ihre Hunde. Das gilt natürlich nur für die arme Bauern und mittellose Menschen
mit Ihren Tieren. Wenn wir das einstellen, erleben wir wieder eine Welpenflut, die wir nicht
mehr auffangen können, niemand mehr auf der Insel. Und dann war all die "Arbeit" umsonst.
DAS DARF NICHT PASSIEREN.
Morgen gehen wir wieder zum Bürgermeister und fragen, ob wir für die Kastrationen
Unterstützung bekommen.
Der Entenbereich für die Hunde ist jetzt komplett betoniert, morgen kommt dann ein Dach
teilweise rauf und ich werde noch Hütten aus alten Autoreifen und Wellbleche zusammen
hämmern. Dann wird der Boden gestrichen und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz für die
armen Wauwies aus der Tötung. Habe aber auch bis jetzt 650 dafür bezahlt, es kommen
bestimmt noch drei Hundert Euro zusammen bis wir fertig sind.
In Mozaga tut sich auch einiges, Christinas Mann ist da und baut uns Hütten, Zäune,
Absperrungen etc. Aus alles was er findet und nichts kostet. Gut, musste aber auch heute
200 Euro für Material geben, manche Sachen muss man halt doch kaufen. Schrauben,
Scharniere, Draht, Zaun.
Wir tun ja nur das Nötigste, aber selbst das gibt es nicht umsonst.
Ich kann nur wie oft schon, Euch bitten uns zu unterstützen und uns zu helfen, damit wir auch
morgen noch...
die Tiere retten können.
Vielen Dank, eine gute Nacht und liebe Grüße aus Lanzarote.
Eure Angela Baumgartner
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Holly
31
HUND des TAGES
HOLLY

Holly ist in Bayern in der Pflegestelle und wartet dort auf ein neues Zuhause.
Bericht Holly:
Ich lernte Holly im Mai dieses Jahres kennen, als ich in Mozaga gewohnt und gearbeitet habe.
Holly war extrem ängstlich und lief sofort weg, wenn man auf den Hundeplatz kam. Ich
versuchte sie zu streicheln, keine Chance, Holly lief weg bis zum hintersten Ende des Platzes und
als es nicht mehr weiterging, legte sie sich halb zusammengerollt auf den Rücken und
beschwichtigte. Ich befasste mich mit ihr und bald fasste sie Vertrauen. Ein paar Tage später war
Holly schon die erste, die am Eingang stand und sich freute, als ich früh auf den Hundeplatz kam.
Ich merkte bald, dass Holly ein toller Hund ist, wenn man ihr nur die Chance gibt, es zu zeigen
und beschloss sie mit nach Deutschland zu nehmen, obwohl mir klar war, dass sie nicht dem
deutschen „Schönheitsideal“ entspricht, d.h. klein, wuschelig, blond. Holly ist dunkel, gestromt,
hatte damals noch ziemlich große Zitzen und ihr krummes Füßchen, wirklich keine Schönheit,
aber Holly hat eine ganz bezaubernde Art. Holly ist ein Hund, der wenn er Vertrauen hat, für
seinen Menschen alles tut.
Holly hatte die erste Zeit viel Angst und war schreckhaft, aber nun ist sie 10 Wochen hier und hat
eine tolle Entwicklung gemacht. Von der "grauen Maus" ist sie zu einem fröhlichen
aufgeweckten Hund geworden.
Ihre Scheu vor den Menschen hat sie verloren, nur bei allzu hektischen Bewegungen ist sie noch
etwas vorsichtig.
Holly war von Anfang an stubenrein, sie bleibt allein, ohne zu bellen oder etwas kaputt zu
machen, ist gut sozialisiert und sehr gelehrig.
Wer einmal Hollys Herz erobert hat, der hat einen Hund fürs Leben.
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Für diesen Menschen geht Holly durch dick und dünn und ist treu ergeben.
Trotz ihrer "Behinderung" geht sie jeden Tag ohne Probleme ihre Stunde Gassi am Stück. Sie ist
aber auch so vernünftig, dass sie sich aus großen Tobereien von selbst raushält.
Holly ist mit den hauseigenen Katzen sehr gut verträglich.

Leider hat sich noch nie jemand für Holly interessiert, was mir ein Rätsel ist, sie ist so ein toller
Hund und hat es auch endlich verdient, nach dem schlechten Leben, dass sie hatte, einen Platz
zu finden, wo man sie nicht mehr hergibt und über alles liebt. Holly wird es mit ihrer Liebe
danken.
Arztbericht von Holly Schultergelenk – 24.06.2011:
Schultergelenksfraktur ist bereits älter, verwachsen sich nicht mehr zu richten da diese komplett
verheilt ist.
Holly darf ruhig toben wenn sie allein ist, nicht mit anderen Hunden, wenn dann nur kontrolliert,
da es wenn sie dabei umgeworfen oder umgerannt wird nicht besonders gut ist.
Aufgrund des Bruches belastet sie das andere Vorderbein etwas mehr, da wird sich im Laufe der
Jahre Arthrose nicht vermeiden lassen.
Tierärztin empfahl Rhus Tox Globuli, die sie jetzt bereits seit längerer Zeit von mir bekommt, und
die "neuseeländische Grünlippmuschel", was ich ebenfalls jetzt füttere.
Am besten als Einzelhund, oder zu einem ruhigen vernünftigen oder älteren Hund.
Video von Holly auf:
www.youtube.com/watch?v=wYQ2GXxE3b4
WER GIBT HOLLY EINE CHANCE????
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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Kap 9 ~ September 2011

..in letzter Sekunde.....
01
Liebe Leser,
das ist der Ben aus der Tötung.
Er ist immer noch sehr ängstlich, aber ich denke wir kriegen das hin.

...auch für ihn, werden wir ein schönes Zuhause finden.

Das ist Jack..........
.......ein Welpe, er sollte erschlagen
werden.
Eine Bekannte kam zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, rettete den Kleinen und bekam selber
noch was ab, so das sie zum Arzt mußte.
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Jack schreit, wenn ich ihn hochhebe. Er hat keine erkennbaren Verletzungen, er ist jetzt im
Krankenzimmer, hat gefressen und schläft jetzt.

aber das wird schon, auch aus dem Kleinen werden wir noch einen Helden machen....
Mit Eurer Hilfe und Unterstützung schaffen wir es und vieles mehr....
DANKE
Angela Baumgartner

23.02 Lanzarote
02
Guten Abend aus Lanzarote,

das wünscht auch Lucy.
In 8 Tagen reist sie in Ihre neue Familie, wird mir schwer fallen.
Über ein Jahr war sie nun bei mir Zuhause, als sie kam konnte man sie nicht streicheln, solche
Angst hatte sie. Und nun, sie ist ein Schätzchen die ein besseres Zuhause als bei mir verdient.
Außerdem ist sie von den ganzen Welpen hier gestresst und wenn wirklich noch einer bei mir
bleibt, muss er das abkönnen und eine hohe Reizschwelle haben.
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Denn hier ist Welpen mäßig immer viel los, das mag nicht jeder Hund.

.....wer das aber aushält, ist ADDI .
...aber auch er hat etwas besseres verdient.
Aber er ist so süß und nun wo er bei mir im Haus ist.....hmmm.
Aber ich darf nicht, wir finden auch für ihn bestimmt ein schönes Zuhause. Nächstes
Wochenende darf er in eine Pflegestelle nach Deutschland ausreisen.

Addi ist wirklich ein toller, lieber, anhänglicher, schlauer, friedlicher, verspielter....Junghund.
Er stresst nicht, er nervt nicht, er ist einfach nur lieb. Ich kann nicht verstehen, warum er noch
nicht vermittelt ist.....

...der Tag in Stichpunkten.....
- Jack der nun Felix heißt, die arme Socke die erschlagen werden sollte.
...blüht langsam auf. Er macht sich zwar immer noch steif, wenn man ihn auf den Arm nimmt,
aber auch er macht Fortschritte, das ist das Wichtigste, das sie weiterkommen und nicht in Ihrer
Trauer versinken. Er hat schon Küsschen gegeben, ganz verhalten.
Er sitzt auch nicht alleine, habe ihn mit einem ganz schüchternen 1,5 Kilo Yorkshiremädchen
"Verlobt". Die beiden Teilen jetzt ein Körbchen, total süß.
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- mit Ben war ich heute spazieren, er läuft gut an der Leine. Er hat sich schon gefreut raus zu
kommen, aber er ist noch sehr vorsichtig. Man wird noch viel Geduld mit ihm brauchen,
Männern gegenüber ist er noch misstrauischer. Ich kann ihn aus der Hand füttern, mein Mann
noch nicht.
Ich weiß, dass sein "Vorbesitzer" ihn viel geschlagen hat und man muss nun sein Vertrauen
wieder neu gewinnen. Aber wer das schafft, bekommt einen wunderbaren Hund.

Ich merke wie müde ich bin und gehe schlafen.
Mal schauen wie diese Nacht wird. Die letzte war schlimmer....Kläffen im Stundentakt....!!!!!
Gute Nacht
Angela B.

Tesequite: 22:27 Sonntagabend.
04
Guten Abend,
nun sitze ich mal wieder hier, es ist kurz vor Feierabend und mache mir so meine Gedanken.
Habe gerade mal nachgeschaut wie viel Leser täglich das Tagebuch anklicken.
Es sind nun fast 600, was mich natürlich gefreut hat, aber auch gleichzeitig ein wenig unter
Druck setzt.
Ich hatte dieses Tagebuch eigentlich mal aus dem Grund angefangen, um meine Eindrücke,
meine Gedanken, die "Realität", das Leid und Elend, die Wut und die Trauer, einfach den Tag
niederschreiben vielleicht auch, um besser schlafen zu können.
Ich habe es in erster Linie für mich geschrieben, um den Tag besser verarbeiten zu können.
Wobei mein Tag, zu 95% aus Hunde und Tierschutz besteht.
In zweiter Linie wollte ich aufzeigen, wie schwer und hart ein aktiver und engagierter
Tierschützer seinen "Job" macht und dann noch ehrenamtlich.
Vielleicht als ein kleiner Ansporn, damit noch mehr Menschen den Tierschutz egal wo
unterstützen. Die Tiere sind so hilflos und können sich nicht schützen und sind ohne unsere
Hilfe verloren und sterben. Ich versuche und habe immer versucht, den Menschen das Leid
und die Freude der geretteten Tiere zu zeigen. Und schrieb, ohne groß über etwas
nachzudenken, sondern nur aus dem Bauch heraus.
Ein kleiner Kreis war die Leserschaft und nun fast 600. Da sollte ich anfangen, etwas
vorsichtiger zu sein. Denn lesen kann das Tagebuch ja jeder, ob er uns gut gesonnen ist, oder
auch nicht. Ich weiß, dass es immer welche gibt, die nur darauf warten das ich etwas
"falsches" schreibe.....
Das würde bedeuten, dass ich mir bei jedem Satz überlegen muss, ob der okay ist, oder nicht.
Nöö, ist mir zu blöd, dann lass ich es lieber ganz sein, oder mache weiter wie bisher.
Gute Nacht A.B.
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Lanzarote 21:52
07 Sep
Guten Abend aus Lanzarote,
heute ist ein guter Nacht, nach elf Tagen habe ich das erste Küsschen von BEN bekommen.
Juchuuuuuu.

Ich freue mich sehr darüber, denn er ist immer noch sehr ängstlich. Ich arbeite jeden Tag mit
ihm, aber andere lässt er noch nicht an sich ran. Mein Mann muss ihn immer füttern, aber
schweres Brot. Er würde nie beißen, aber er zieht sich in die hinterste Ecke zurück und pinkelt
vor Angst. Und er ist ihn nur am ankläffen. So verhält er sich bei jedem, auch wenn eine Frau
kommt. Männer ist am schlimmsten. Er muss Übels geschlagen worden sein, aber ihr seht mit
mir geht es auch. Nach 11 Tagen das erste Küsschen ist doch prima. Wir machen jeden Tag
Fortschritte und beim spazieren gehen läuft er schon mit erhobener Rute und strahlt. Es ist
schön, dieses Häufchen Elend aus der Tötung glücklich zu sehen. Andere Hunde findet er ganz
prima. Ich wünsche mir ein Zuhause für ihn, wo es noch einen anderen Hund gibt und
Menschen mit viel Ruhe, Geduld und Zeit. Er ist wirklich ein Schatz und wird es lernen, die
Vergangenheit zu vergessen, wenn er die Chance bekommt. Aber es braucht Zeit.
Ich hoffe, er findet so ein Zuhause, denn wenn es einer verdient hat, ist es BEN!!!!!!!!!!!

Heute habe ich zwei kleine "Mäuse" aus der Tötung bekommen, circa 6 Wochen
Boxerpodencomischlinge.
Charlotte und Rubina heißen die zwei Mädchen. Kleine Ferkel sind das auch, habe innerhalb
von 6 Stunden ihr ganzes Zimmer ruiniert. Alle Bettchen, Decken und Püppchen waren
vollgek.... Die Zeitungen wurden ignoriert, denn die Bettchen sind ja weicher. Sie hüpfen wie
ein Flummi und freuen sich ohne Ende.
Die werden mir noch viel Freude machen, die zwei Raketen..grins.
Einen ganz verfilzten und noch ein kleines Mädchen hat meine Kollegin auch noch rausgeholt.
Zwei Boxermädchen sitzen auch schon so lange dort drin. Ihre Zeit ist schon längst abgelaufen.
Haben jetzt erst mal Fotos gemacht, vielleicht haben sie eine
Chance.

Nun ist es Mitternacht, bin todmüde und gehe schlafen.
Alle Wauwies schnarchen schon, zu meinen Füßen Addi, Duke und mein Paulchen, die Couch
wartet....
...es wird wieder eng, denn Lucy, und meine Zwei liegen schon drauf...und ich????????
A.B.
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...doofer Tag.
09
...ein Mal kurz, guten Abend viel mehr ist heute nicht drin.
Es war ein langer und anstrengender Tag der noch nicht zu Ende ist. Der Morgen wie jeden
Tag, von viel Schei… erfüllt, Haufen in allen Farben und Größen, kleine Bestien die einem die
Beine und Arme zerkratzen oder zur Abwechslung verbeißen.
Kaputte Hosen, Schuhe etc. gehören zum vollen Programm. Aber sie sind ja so süß, vor allem
im Rudel. Einzeln sind sie wirklich süß, aber im Rudel oft Horror, eine Schar Kinder ist nichts
dagegen. Dann lege ich überall schöne Decken, weiche Kissen etc. hin und ich dreh mich um,
hat der erste schon sein Geschäft auf die frische Decke verrichtet. Ringsherum Zeitung und
Steine, aber nein die Decke musste es wieder sein. Meine Berge vor der Waschmaschine
werden nie kleiner und die läuft schon 9 Stunden jeden Tag. Koche ja alles, das dauert.
Bräuchte eigentlich eine Industriemaschine, aber die kostet, ist nicht drin also werden sich
weiter die schmutzigen Decken etc. vor dem Waschraum stapeln..... das wäre ja alles nicht so
schlimm, wenn sie vielleicht mal einen Tag halten würde, aber soll nicht sein. Aber die lieben
guten Welpen, sie sollen sich ja wohl fühlen, lernen sollen sie ja auch noch was, gesund sollten
sie bleiben, oder werden, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen....
Bin heute ein wenig sarkastisch, war ein harten Tag.
Liebe natürlich meine Bande, auch wenn sie eigentlich nur Arbeit machen...grins. Im Moment
habe ich viele Halbstarke, so zwischen 4 und 5 Monaten, die sind auf einem Haufen "die
Hölle". Sie wimmeln überall, nirgends sind die Schuhe, die Kabel, Fernbedienung, Pflanzen,
Bücher, Küchentisch etc. vor ihnen sicher. Holt man sich dann mal einen raus, sind sie meist
schüchtern, ruhig, völlig normal..grins. ....vergleichbar wie mit Kids.
Aber das ist eine gute Schule fürs Leben...
Habe gelernt geduldiger, ruhiger, entspannter, gelassener und positiv zu sein, denn sonst hält
man das nicht aus.
Sicher nur den Tieren aktiv zu helfen, ist eine wunderbare "Sache".
Nur muss ich auch noch einen Verein führen und leiten und aufrecht erhalten.
Das bedeutet, dass ich den Tierschutz nicht nur mit dem Herzen sondern auch mit dem
Verstand unterstützen muss.
Ich finde der Tierschutz ist eine leidenschaftliche "Sache", wo der Verstand oft im Wege steht.
Aber leider auch eingesetzt werden muss. Denn sonst wäre der Verein schon längst im Aus.
Ich muss dafür sorgen, dass wir alle unsere Rechnungen bezahlen können, sprich die
Tierarztrechnungen, die Futterkosten, die Pensionskosten, die Miete für den Hundeplatz, die
Kastrationen der Kettenhunde und und.
Die Schutzgebühren der vermittelten Hunde und die Mitgliedsbeiträge, reichen dafür nicht
aus.
Wir sind auf Spenden dringend angewiesen, denn ansonsten erhalten wir keinerlei
Unterstützung, um den Tieren zu helfen.
Zum Abschluss, möchte ich mich noch einmal und immer wieder bei den Menschen bedanken,
die es mir und unserem Team ermöglicht haben den Verein so lange zu halten.
Und einen besonderen Dank an unsere Pflegestellen, denn mit Eurer Hilfe konnten viele Tiere
gerettet werden.
...und nun noch ein besonderes DANKE an Rubina und Henrik die gerade zu Besuch bei mir
waren und ganz viel ihrer Urlaubszeit den Tieren gewidmet haben.
Ihr ward mir eine große Hilfe und es war schön Euch im Haus zu haben. Ich hoffe, bis bald.
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Euch und allen anderen lieben Menschen eine gute Nacht und bis morgen.
Angela Baumgartner

.....Psychiatrie Tesequite
11
Hallo ihr Lieben,
einen kurzen guten Abend an Euch.
Bis halb zwei saß ich heute Nacht noch vor dem PC. Es werden jeden Tag mehr E-Mails die ich
alle beantworte, da ich aber erst ab acht Uhr abends an den PC komme dauert es.....
Aber vorher sind die Wauwies dran und zwar den ganzen Tag. Um 7 klingelte heute der
Wecker, Flugtag. Elke aus Deutschland, die mir zehn Tage geholfen hat ist mit 5 Wauwies
zurück. Nochmal vielen Dank für die Hilfe, war fast wie ein kleiner Urlaub für mich. Gab sogar
morgens Kaffee an die Couch, klasse...grins.
Dann habe ich einen Welpen 6 Monate "geerbt". Die Leute luden ihn bei mir ab, sie holten ihn
aus dem Kofferraum!!!!!!!!! Als erstes knurrte er mich an und biss mir als ich mich umdrehte in
die Wade. Ich bat den Mann ihn reinzubringen, als ich ihn streicheln wollte, bis er mir kurz in
die Hand. Er schnappte selbst nach dem "Herrchen".
Hmmmm, nun ist er erst mal in "Einzelhaft" und bekommt kein Futter.
Ich muss ihn hungern lassen, denn nur so kriege ich ihn. Denn wenn ich jetzt in seine Nähe
komme, knurrt er und ich denke er würde auch schnappen. Ich muss ihn jetzt erst mal ein paar
Tage beobachten.
Ich muss versuchen den Grund seines Verhaltens rauszufinden. Ist es "Angst", "Macke",
"Krank", auf jeden Fall, ist es "Arbeit" und braucht Zeit. Zeit die ich eigentlich nicht habe. Ich
muss mich zu ihm setzen, füttern, etc., das dauert, wenn er Fortschritte machen soll. Er sollte
und darf nicht zu lange in diesem Verhalten und abgeschirmt bleiben. Sonst verfestigt sich
dieses Verhalten immer mehr und dann wird es nicht leichter für ihn und mich.
Aber was soll ich tun, ist doch so ein Süßer. Hat einen kleinen Vorbiß, das sieht aus als würde
er immer lachen. Ich hoffe, er tut es irgendwann!!!
Ich nenne ihn GOLFO.
Na ja und dann gib es ja auch noch Ben, der ja auch noch nicht wirklich " in Ordnung" ist.
Mit mir kein Problem, er kommt, wedelt, gibt Küsschen, aber jeden anderen kläfft er an.
Spazieren gehen tut er mittlerweile sehr selbstbewusst und stolz, solange uns nichts entgegen
kommt. Auch mit ihm verbringe ich viel Zeit.......
Und Felix ist noch da, der Welpe der erschlagen werden sollte. Immerhin er frißt mir aus der
Hand, lässt sich bedingt streicheln, aber wenn man versucht ihn hoch zu nehmen, verkrampft
er sich und pinkelt und schnappt leicht um sich. Aber es wird jeden Tag besser, denn er liebt
meine Leckerchen und freundet sich zart mit den anderen an. Aber er sitzt alleine, direkt
neben Golfo.
Dann die pubertierenden bei mir im Haus..uff mir reicht’s für heute, bin platt.
Heute sind 4 von meinen Welpen geflogen, das war mal wieder nicht leicht, denn sie waren
fast 4 Monate bei mir. Und "meine" Lucy, nach fast anderthalb Jahren, hat sie ein schönes
Zuhause gefunden.
Ich konnte sie nicht zum Flugplatz bringen, hat mein Mann gemacht.
Ich hätte nur geweint und das wollte ich ihr ersparen.
snief, ich gehe jetzt schlafen.
Gute Nacht
A.B.
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...so schaut es aus.....
13
...so haben wir Welpen vorgefunden.

und den Kleinen haben wir heute rausgeholt.

und das ist er heute.
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und diese Wauwies warten noch und wir können sie nicht holen, denn sie haben nicht mehr viel
Zeit und wir kein Geld.
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und auch für das Mädchen, können wir nichts tun. Viel Zeit bleibt ihr nicht mehr.
Schaut Euch gut die Zelle in der Tötungsstation an. Dann versteht ihr vielleicht, warum
Tierschutz so wichtig ist.
Deshalb bin ich täglich bis zu 16 Stunden für den Tierschutz "unterwegs".
EHRENAMTLICH, versteht sich...
Wisst ihr was es heißt davor zu stehen und zu wissen das die Kleine nächste Woche nicht mehr
da ich, wenn DU sie nicht rausholst. Aber wir können nicht, wir haben noch 300 Euro auf dem
Konto und fast 6000 Euro mit der alten Tierarztrechnung offen.
OHNE SPENDEN, SIND WIR VERLOREN UND KÖNNEN EINPACKEN UND KEIN TIER KOMMT DORT
RAUS:
Bitte helft den Tieren und helft dem Verein. Lasst mich bitte bloß nicht so betteln, ich hasse es,
würde ich für mich nie machen, das ist kein gutes Gefühl.
Seid froh, wenn ihr nie betteln müsst, auch wenn es nicht für Euch ist es macht kein Spaß.!!!!!!
Aber dann schaue ich mir diese Bilder von den verlorenen Hunden an, auch wenn ich auf Knien
rutschen müsste, würde ich es tun.
Denn das ist nichts dagegen, gegenüber dem was diese Hunde in den Tötungsstationen
durchmachen müssen.
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Traurige Grüße
Angela Baumgartner
Christina wollte auch noch etwas sagen.....die Stimme aus Mozaga.
... und wieder mal ein besonders schlimmer Notfall in Mozaga!
Diesen Hund hat meine Kollegin heute Morgen aus der Tötung geholt.
Vor 3 Stunden war sie da und zu zweit haben wir an dem armen Kerl gearbeitet, damit er wieder
einigermaßen aussieht.
Zum Vergleich die Vorher und Nachher - Fotos....
Einfach nur traurig, wenn man ein Tier so verwahrlosen lässt! So etwas bringen nur Menschen
fertig.
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Dieser Hund hat sogar einen Chip und damit auch einen Besitzer, zu dem er mit Sicherheit nicht
mehr zurück muss.
Er ist ein nicht mehr ganz junger, aber netter und freundlicher Hund, der nun schnellstmöglich zu
lieben Menschen kommen sollte, damit er seine Vergangenheit vergessen kann und noch ein
paar schöne Jahre zum Leben hat.
Traurige Grüße aus Mozaga, Christina

...er hatte noch nicht einmal einen
Namen..
14
...heute trauern wir um den Kleinen namenlosen Hund, der gestern von uns aus der
Tötungsstation gerettet wurde und heute tot ist.

..er wurde gestern Abend so schwer von einem anderen Hund verletzt,
dass er die Nacht in der Klinik nicht überlebte.
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Traurigen Gruß
Angela

Soooooooooooonntag
18
Guten Abend,
wollte mal wieder kurz Tag sagen, es ist 21 Uhr bin gerade das dritte Mal vom Flughafen
(7 Hunde) gekommen, saß noch nicht am Schreibtisch (75 E-Mails) warten, musste aber erst alle
Hunde versorgen.
Nun ist es 22 Uhr, noch immer sind keine E-Mails beantwortet, aber alle Vierbeiner satt und
müde.
Die letzten Tage waren lang und anstrengend. Die letzte Nacht kurz, mein Nachbar brachte einen
Esel mit und parkte diesen in der Nähe meiner Rasselbande.
Die wunderten sich natürlich über den neuen Nachbarn und jedes Mal wenn dieser iaaaaaaaaaa
brüllte, meinten Sie antworten zu müssen. Und wenn die ersten anfangen, löst das eine Lawine
aus und alle melden sich.
Juchuuu, dann schläfste wieder ein und keine halbe Stunde das nächste iaaaaaaaaaa und die
Lawine rollt.
Ich wieder schreiend auuuuuuuuuuuuuuuuuus, so lief das dann die halbe Nacht und nachdem
ich gerade eingeschlafen war, klingelte der Wecker.
Die Welpen jaulten Huuuunger, dann kam sie wieder die Lawine und alles schrie
Huuuuuuunger.......
Jeden Morgen, wenn ich aufstehe denke ich, den Tag schlaffste nicht.
Wenn ich an die ganze Arbeit, die Hunde, das ewige bücken, Berge von Sch...., Büroarbeit,
unsere Tierarztschulden, Telefonate, die Verantwortung, Tötungsstationen...denke,
könnte ich glatt liegen bleiben und die Decke über den Kopf ziehen.
Schaut mal, für die kleine Molly brauchen wir dringend ein schönes Zuhause.

DRINGEND suchen wir auch für DUKE ein Zuhause.
Er ist jetzt bei mir Zuhause. Duke ist 5 Monate und ein kleiner Rocker.
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aber ein liebenswerter.
Er spielt am liebsten mit seinem Kumpel Addi und nervt ihn ständig.
Er braucht eine erfahrene Bezugsperson, die ihm liebevoll und konsequent in seine Schranken
weist. Wünsche mir für ihn ein ruhigeres Zuhause, ohne Kinder und ohne Hunde.
Duke ist total verschmust und hat noch ein "Babyface", aber nicht mehr lange.
Er wird ein mittelgroßer und kräftiger Rüde werden der mit guter Erziehung ein toller Begleiter
fürs Leben sein. Man braucht halt Zeit und muss sich mit ihm beschäftigen. Denn er ist sehr
neugierig, aber auch sehr verspielt.

Duke, Kumpel Addi und Fritz der Hase.

...spielen macht müde, so sind sie mir am liebsten…grins.
Jetzt mal was anderes, uns fehlen an die 80 Boxen. Ich habe noch 4 Boxen hier und dann ist
Schluss. Habe für heute schon eine 90 er Box kaufen müssen und eine ein Meter Box wurde
mir geliehen, sonst hätte Ben hier bleiben müssen. 4 Hunde können noch ausfliegen und dann
geht nichts mehr.
Ich möchte alle, auch wenn es nur eine Box von uns ist bitte, diese zu schicken. Entweder
direkt zu uns, oder zu unseren zwei Sammelstellen in Deutschland. D R I N G E N D !!!!!!!!!!
Ich kann wirklich nicht eine einzige mehr kaufen. Solange wir unsere Tierarztrechnungen nicht
beglichen haben. Kann schon nicht mehr schlafen, wenn wir nur mal wieder schuldenfrei
wären und von Null wieder anfangen könnten...dann könnte ich wieder schlafen.
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Habe ich Euch schon von unserem neuen WauWau-Maskottchen erzählt?
Sie heißt Felice, ist 9 Jahre alt und so dick wie lang. Die Besitzer haben sie zurück gelassen, als
sie wegzogen. Sie ist eine ganz liebe mit Mensch und Tier. Sie kann bei mir bleiben und ihren
Lebensabend hier verbringen und erst mal abnehmen, denn sonst wird der Abend kurz.

..werde sie nächste Woche aus der Tötung holen.
F E L I C E , das neue WauWau-Maskottchen, sie wird uns Glück bringen und viele Wauwies
glücklich machen.

...ihr seht, Diät und Bewegung ist für die Maus erst mal angesagt, sie lebte auf einer
Dachterrasse und kam dort nie runter und nur Abfälle zu essen.
Wartet ab, in vier Wochen werdet ihr die Kleine nicht wieder erkennen, leider müssen wir
auch zum Zahnarzt. Ihre Zähne sind böse gelb und schwarz. Da müssen wir was machen, eine
kleine "Grundsanierung" ist angesagt. Ich weiß, das sich einige wieder aufregen werden,
warum wir für einen alten Hund so viel Geld ausgeben. Ein alter Hund, hat das gleiche Recht
wie ein Welpen, oder jeder andere Hund.
Ich mache da keinen Unterschied, ich würde auch einem Welpen helfen, auch wenn es
"kostet". Wichtig ist es dem Tier zu helfen, denn es kann sich selbst nicht helfen.
Niemand hilft ihm, wenn wir es nicht tun!!!!!!!!!!!!
Gute Nacht
A.B.

WAU-WAU-LANZAROTE hat heute
Geburtstag.
20
W A U W A U -Lanzarote wird heute 4 Jahre alt.
wer hätte das gedacht, dass wir solange durchhalten. Nun geht das vierte Jahr los.....
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Und das meinen die Wauiwes dazu...

...mir egal, mir ist heiß.

wo ist die Party???????????
Leider keine Party, ein Tag wie jeder andere, leider auch nicht besser wie sonst.
Aber wir halten durch, machen weiter und helfen und retten die Tiere wo wir können.
Aber bitte denkt dran, das schaffen wir nicht ohne Euch.
Und das wir es bis hier hin geschafft haben, haben wir nur Ihrer und Eurer Hilfe und
Unterstützung zu verdanken.
Mit großer Freude kann ich sagen, wir haben in den letzten 3 Jahren gemeinsam über 1000
Hunde gerettet.
Dafür wollen wir allen DANKEN.
Liebe Grüße aus Lanzarote wünscht das ganze Team.
Angela Baumgartner
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..heute erlaube ich mir den Luxus um 22:
15 ins Bett zu fallen. Ich bin platt und die
Wauwies schlafen.
22

Guten Abend aus Tesequite, 20:40.
23
Guten Abend wünsche ich allen Lesern,
zu Beginn möchte ich Euch heute den kleinen ICE vorstellen.

Ice sucht dringend ein Zuhause. Der Kleine ist jetzt 5 Monate alt und wird auch nicht viel größer
werden. Er ist ein typischer Terrier, das heißt immer Action. Er ist nichts für ruhige Leute, die ihr
Leben auf der Couch verbringen. Ice ist sehr verspielt, neugierig und anhänglich. Er ist ein aktiver
Hund der beschäftigt werden möchte, aber auch gerne auf dem Schoß sitzt und gekuschelt
werden möchte.
Er ist Menschen gegenüber sehr freundlich, Hunde findet er nicht so spannend es sei denn sie
haben ein Spielzeug im Maul, denn das kann man ja klauen und gibt es dann nicht mehr her.
Man könnte mit ihm bestimmt auch eine Art von Hundesport betreiben, wenn es ums rennen
geht ist er immer vorne weg.
Im Moment halte ich ihn alleine in einem Zwinger bei mir Zuhause. Tagsüber rennt er mit den
anderen im Garten rum und spielt was das Zeug hält, abends ist es besser, wenn er alleine
schläft damit er zur Ruhe kommt.
Wenn ich ihn zu den anderen lassen würde, findet er nur wenig Schlaf denn da ist immer Action
und die Ruhe tut ihm gut.
Aber Zwinger heißt ein eigenes Zimmer, schöne Bettchen, Knochen, Spielzeug...und einem
großen Vorplatz, alles halb so wild. Klar es ist kein Zuhause für Ice, soll es auch nicht sein,
DENN DAS SUCHE ICH AUF DIESEM WEG................... Danke.
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Die momentane Situation auf Lanzarote ist sehr traurig. Allein in dieser Woche wurden 14 kleine
Hunde eingeschläfert, die wir hätten retten können.
Aber wir konnten nicht, denn diese Rettung hätte unsere Tierarztrechnung weiter in die Höhe
getrieben. Und das konnte ich nicht zulassen, denn sonst würden an die 70 Hunde die wir noch
haben medizinisch nicht mehr betreut werden.
Das kann ich nicht riskieren, denn ich habe auch eine Verantwortung ihnen gegenüber.
Aber es ist so frustrierend, wenn die Rettung der Tiere vom Kontostand abhängig ist.
Schlimmer ist es aber,
die Augen und den Blick der Tiere im Kopf zu haben, die nun nicht mehr am Leben sind.
Damit müssen wir hier leben und ich sage Euch, das ist nicht immer leicht...
...es ist eigentlich nie leicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In diesem Sinne
A.B.

...was für ein Sonntag
25
...ich hoffe, alle hatten einen schönen Sonntag.

...das war meiner, warten vor der Tötung, das einer kommt und aufschließt.
Es kam aber niemand, denn heute ist Jagd Tag und der Mann mit dem Schlüssel, war jagen!!!!!
Die Hunde seit Freitag ohne Essen und Wasser und man hörte draußen nur das wimmern der
Kleinen.
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Dann kam aber eine Angestellte, zwar ohne Schlüssel, dafür mit der Kleinen.

Die Kleine ist 9 Jahre alt und wurde von Ihren Besitzern in die Tötung gebracht.
Sie sei feo, das heißt hässlich.
Sie hat etwas am Hinterteil, habe es aber nicht 100% verstanden, denn soooo gut ist mein
spanisch jetzt auch nicht.
Sie klärt das morgen mit zwei Ärzten ab, es soll ihr nicht weh tun und ihr Geschäft kann sie
auch normal verrichten.
Es ist ganz hart, habe es angefasst aber sie hat noch nicht mal gezuckt. Küsschen geben, war
ihr wichtiger.....
Sie hatte sie gestern dort schon rausgeholt, da sie mit vier großen Hunden in einen ganz
kleinen Zwinger eingesperrt war.
Morgen übernehme ich sie.
Ich werde versuchen, sie mit unserem Maskottchen FELICE zusammen zubringen.
Felice kommt auch morgen.
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...na ich bin ja gespannt auf die Damen…grins.
Das war´s für heute, denn ich bin so müde das ich nicht mehr denken kann.
Morgen wird ein langer Tag. Muss wieder in die Tötung, muss Felice holen, muss Hunde
umsetzen, muss die Pudeldame holen,......
Gute Nacht, bis morgen.
A.B.

Mooooooooooontag
26
...klein ICE ist das egal, er tobt fröhlich durch den Garten und hat die Vergangenheit vergessen.

er ist soooooooo süß der Kleine und sucht dringend ein schönes Zuhause.
Heute habe ich Omi Felice zu mir geholt. Sie ist ein Schatz.
Man sah ihr die Freude wirklich an, als sie ihren neuen Platz einweihte.
Sie ist freundlich zu jedem Menschen und gibt schon gerne Küsschen.
Jetzt ist erst mal Bewegung angesagt, sie muss unbedingt abnehmen.
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SO NUN HABE WIR ENDLICH DAS DATUM FÜR UNSER WAUWAU-FEST am 29.10.2011 15-22
Uhr in Costa Teguise an der Promenade am Strand.
Wir freuen uns über Hilfe und Unterstützung. Leute die uns beim Kuchen backen etc. helfen.
Dringend brauchen wir auch noch "Losgewinne".
Ideen sind willkommen.....
Ich hoffe und bete, dass wir durch dieses Fest vielleicht unsere Tierarztrechnungen bezahlen
können und mal wieder auf null sind.
...schauen wir mal.
Bis jetzt sehe ich nur einen Berg Arbeit vor mir liegen und weiß noch gar nicht, wie ich das
schaffen soll. Aber gut, auch das werden wir schaffen.
Bis morgen, gute Nacht.
A.B.

...was sollen wir tun.
27
Schaut Euch diese Hunde an, denn nächste Woche gibt es sie nicht mehr.
Sie sitzen in der Tötung und wir können sie nicht rausholen.
Denn sie haben die "falsche Rasse", wir kriegen sie nicht vermittelt.

...wenn man die Hand hebt, zuckt er zusammen, soviel Schläge hat er bekommen.
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..die Ratten haben ihr die Nase abgebissen.

die Kleine ist nur lieb.
Ich muss zum Wochenende zwei Boxen kaufen, eine 90er und eine Meter Box.
Unsere sind alle in Deutschland und können nur mit Flugpaten hergebracht werden und
kosten 20 Euro pro Kilo.
Eine Meter Box hat schon 10 Kilo.
Die zwei die ich nun kaufen muss, denn sonst können die Hunde nicht ausfliegen kosten uns
350 Euro.
Damit ist unser Konto nun fast wieder auf null. Das heißt keine Hunde können aus der Tötung
gerettet werden.
...und nun das, habe gerade eine Mail rein bekommen und könnte nur heulen.
Einer unserer Schützlinge verliert sein Zuhause, das ist einer der schlimmsten Dinge für mich,
die passieren können.
Die Kleine würde nicht stubenrein werden...
Aber auch das bekommen wir hin...ich hoffe es.
Gute Nacht für Euch, denn für mich wird es keine.
A.B.

uff, Ihr nun wieder..
29
..kaum zeige ich Euch arme Wauwies in der Tötung, steht das Telefon nicht still.
Alle schreien rausholen, na gut klar ist das auch mein Wunsch. Aber niemand macht sich
Gedanken was dann ist??
Ich habe gesagt, wir sind voll, da geht nichts mehr!!!!!!!!!!!!!
Die einzige Chance die die drei haben, sind Patenschaften. Das heißt brauche für jeden Hund
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5 Euro am Tag um sie in die Pension zu setzen, sonst kann ich sie nicht rausholen.
Das ist für einen Monat, 450 Euro. Das sind 150 Euro für jeden.
Wenn wir das Geld zusammen bekommen, hole ich sie raus, vorher nicht.
Denn die Erfahrung habe ich schon bei Ben ihr erinnert Euch der ängstliche schwarze gemacht.
Erst haben alle gesagt rausholen, wir helfen und dann war er draußen, nur war kein Helfer mehr
in Sicht!!!!!!!!!!!!!!!
Es handelt sich noch immer um diese Drei.

..das ist die Arme Maus, der die Nase von einer Ratte abgebissen wurde.

..der ängstliche Husky, der halb tot geprügelt wurde.

und die scheue Freundin vom Husky, das Bardinomädchen.
IHR ENTSCHEIDET.................!
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das ist der kleine Pedro, der aus dem Auto geworfen wurde. Er ist so ein Süßer, wie ihr sehen
könnt. Habe ihn jetzt bei mir und hoffe das er bald ein schönes Zuhause findet, denn der Mensch
ist ihm sehr wichtig. Und so viel Zeit habe ich auch nicht, um jedem Wauwie das zu geben, was
er braucht und was er gerne hätte.
Seiner dicken Freundin mit der er zusammen wohnt geht es super. Felice unser Maskottchen, ist
ein Traumhund. Nur lieb, nur nett, geht gerne marschieren und will mit Pedro spielen, was ihm
aber nicht so gefällt.

..ist die nicht süß...
Im Moment weiß ich nicht, wo mir der Kopf steht.
Die ganze Organisation für das WauWau-Fest am 29. Oktober bricht mir den Hals, weiß nicht wie
ich das schaffen soll. Flyers müssen entworfen und gedruckt werden, T-Shirts müssen bestellt
werden, ein Hüpfburg für die Kinder muss organisiert werden, Musik, die Stände, Info-Stand von
WauWau, Waffelstand, ach usw.
..und dann noch den täglichen Wahnsinn.
Es ist spät, gehe noch zu meinen "Mäusen" und dann war´s das.
Gute Nacht
A.B.
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Kap 10 ~ Oktober 2011

...und wieder geht ein Sonntag zu Ende.
02
..so das Wochenende wäre geschafft.
Guten Abend ihr Lieben.
Es ist 21 Uhr, ich sehe aus wie egal...( Füße mit Beton, Finger kaputt, eingestaubt ...)
Aber das Entengehege ist nun endlich fertig geworden und morgen können dort die ersten
Wauwies aus der Tötung einziehen. Habe alles schön gemacht für die Zwerge, mal schauen wie
viele wir rauskriegen.
Wenn dann mal einer da ist, letzte Woche waren wir dreimal da, sogar mit Termin nur die
Jungs waren nicht da..super!! Wir haben ja auch sonst nichts zu tun.
Mache morgen mal Fotos vom Gehege, um sie Euch zu zeigen.
Viele Leute haben sich für die Drei aus der anderen Tötung gemeldet. Der Husky, die Podenca
und die Bardino. Ich habe sie jetzt reservieren lassen und hole sie nächste Woche raus. Bitte
lasst mich jetzt nicht hängen, Ihr habt gesagt Ihr helft mir mit den Kosten, bitte nicht
vergessen.
Denn wir haben noch 300 Euro auf dem Konto.
Und können eigentlich gar nichts mehr rausholen, es sei denn Ihr helft uns. Nur dann können
wir den Hunden aus der Tötung helfen.

Dieser kleine Rocker wurde in Mozaga über die Mauer geworfen.
Total verfloht und verhungert. Nach einem schönen Bad und der Welpenpampe sieht die Welt
doch schon gleich ganz anders aus.
Das ist unser kleiner Rudi. Rudi sitzt jetzt in meinem Krankenzimmer mit seinen Mädels Taffy
und Tiffy zusammen und findet das alles sehr spannend.
Diesen Beiden, sind gestern aus dem Kofferraum bei uns abgegeben worden.
Die Mama hat keinen Tropfen Milch mehr und das Kleine war sehr ausgehungert, total
verfloht und der Pop ist entzündet.
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....Mama

und das ihr Kleines

Die Beiden gehen nächste Woche in die Pflegestelle nach Karlsruhe.
Christina aus Mozaga nimmt sie mit.
Christina geht aus privaten Gründen leider wieder nach Deutschland zurück.
Sie wird mir und den Hunden fehlen.
An Ihrer Stelle kommt nun Patrick mit seinen zwei "Jungs" nach Mozaga.
Seine "Jungs", sind zwei Podencos von uns, die schönsten Podencos die ich kenne, sind ja auch
von WauWau...
..grins. Spaß bei Seite.
Schaut selber…

~ 156 ~

..sind sie nicht süß, die Zwei.
Aber glaubt nicht, das die Podencos so geboren werden, da steckt viel "Arbeit" drin und zwar
täglich und immer, damit sie so toll sind. Sie sind anders als alle anderen Hunderassen,
behaupte ich halt.
Und man muss als Halter schon einige Voraussetzungen mitbringen, um diesen Tieren gerecht
zu werden. Also wenn Patrick demnächst in Mozaga wohnt, wird er Euch bestimmt gerne die
eine oder andere Frage zu Podencos beantworten.

...ist der nicht hübsch, ich bin ja ein großer Podenco Fan, nur habe ich leider nicht die Zeit um
Ihnen gerecht zu werden. Ich kann sie nur retten, aber leider nicht behalten.
Habe ja Acative schon 5 Jahre und noch nie hat einer nachgefragt.
Der Arme tut mir so leid. Tagsüber hängt er an einer Kette und abends ist er drin. Er ist
trotzdem immer nett und freundlich und freut sich über jeden Besucher. Nur haben will ihn
niemand.

In diesem Sinne, eine traurige
Angela Baumgartner
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D A N K E D
E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A

N

K

03
Ihr Lieben,
heute möchte ich das Tagebuch nur dazu nutzen, um mich zu bedanken.
Denn in letzter Zeit, habe ich viele Päckchen mit vielen tollen Sachen bekommen.
Viele Medikamente für die Tiere, Futter und Leckerchen, Halsbänder und Leinen, Decken,
Bettwäsche und Handtücher, Spielzeug, sogar selbstgestrickte Pullis für die Welpen,
Hundeboxen und Bettchen, sogar Dübel und Kabelbinder, Plastikhütten für draußen und
selbstgemachte Marmelade für mich...grins.
Es ist immer wie Weihnachten, die Wauwies stehen Drumherum und schauen immer ganz
neugierig, wenn es ums öffnen geht.
Wir freuen uns sehr darüber.
Auch über die Briefe, Fotos, Berichte von unseren Wauwies und die Geldspenden die in den
Briefen waren sie sind alle angekommen und haben viel Freude bereitet.
Danke, vielen Dank.
Es tut wirklich gut und hilft den Tag zu überstehen, denn ich weiß, ich bin nicht alleine.
Dafür drücke ich Euch und bedanke mich von ganzen Herzen.
Mein besonderer Dank geht diesmal an...
Sabine B., Familie Bittner, die Schwiegermutter von Petra H. (die Mäntelchen sind klasse),
Vivien, Sabine D., Elke W., Erika P. super Zuhause kann ich mit einziehen...grins, Romy S.,
Sonja H. der Schmuck ist der Hit, Bettina H. habe mich sehr gefreut über die Fotos von dem
Kleinen, wie so oft schon, der Anja M., Petra H., Claudia K. und unserer Moni.
Sollte ich jemanden vergessen haben, es war keine Absicht. Bitte nicht böse sein, das ich nicht
jeden anschreibe ich hoffe, es wird trotzdem gelesen.
DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE!!!!!!!!!!!
Angela und die Wauwies.
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Heute Tötung!!!!!!!!!!!!!
05
..das war ein Tag, viele von denen kann ich nicht gebrauchen.
Es ist 21 Uhr, seit 13 Stunden Tierschutz und nun noch 74 E-Mails.
Aber ich dachte, ich schreib Euch kurz die Neuigkeiten und dann geht es weiter.
Heute war nun der Tag, wo ich den Husky, die Bardino und die Podenco mit der abgebissenen
Nase holen wollte.

...bewaffnet mit ´zig Leinen.
Der Husky verkroch sich erst mal in die hinterste Ecke und die Bardina gleich mit.

...erst mal ein Halsband.

...passen sollte es auch.
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...das passt, geschafft.

...das war anstrengend....

... jetzt aber weg hier.
..nun der Husky.

...nun geht das mit dem Halsband wieder los...
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...ob das passt?

...es passt...

knuddeln, war erst mal Pflicht.

...und weg.
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...erst mal alle sichern.

..die Freude der Wauwies ist groß, was das sichern nicht
gerade erleichtert...grins.
Die Rückfahrt war lustig.
Der Husky lag mit seinem Kopf auf meinem Schoß und zwischendurch schleckte er mich ab,
soviel zum sichern.
Das war aber noch nicht alles...
Die Podenca mit der abgebissenen Nase, war nicht mehr da. Das Tierheim hat sie geholt.
Na gut, hatte sie zwar reserviert, aber ich ärgere mich nicht.
Wenn sie es da gut hat, soll es mir recht sein.
Das war aber noch nicht alles, im letzten Zwinger heulte etwas auf.

Als ich schauen ging, sah ich das. Einen total verhungerter Pdencoelpe mit einem blutigem Ohr.
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..die arme Socke musste mit.
Aber er wollte mir den Kleinen nicht mit geben. Er sollte seine 21 Tage absitzen.
Die würde er aber nicht mehr überleben. Ich feilschte mit dem Arbeiter von der Tötung, wie in
einem Bazar. Es ging hin und her. Ich drohte ihm auch, ich würde die zwei großen wieder
ausladen, wenn er mir den Kleinen nicht gibt.
Er gab ihn mir, glücklich nahm ich ihn auch noch mit.
Der andere Helfer, drückte mir dann noch einen kleinen Yorkshire in den Arm. Vor lauter
Aufregung, haben wir vergessen Fotos zu machen. Mache ich morgen von dem Zwerg.
Und zum Schluss, PAULA die kam gestern aus der Tötung zu mir.

...Guuuuuuuute Nacht.
Bis morgen. A.B.

JASON
07
HUND DES TAGES

JASON
Jason kam zu mir, da war er eine Woche alt.
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Ich habe ihn mit seiner Mutter aus der Tötung geholt.
Denn sie hat Ihre Welpen dort bekommen.

Jason hat noch drei Schwestern.
Nun ist Jason 4 Monate alt und noch nie hat jemand nach ihm gefragt. Damit ist er so ein toller
und hübscher Hund. Ich verstehe das gar nicht, nur weil er gestromt ist???
Es gibt immer noch so viele dumme Menschen, denen bei gestromt nur Kampfhund einfällt.
Es gibt sogar gestromte Boxer, das sind ja auch keine sogenannten Kampfhunde.
Wenn ich das Wort schon höre.....

Jason drei Monate, bei mir im Garten.

….und nun 4 Monate.
Wir üben gerade Sitz...
..und dann ist kuscheln angesagt.

~ 164 ~

Wenn man die Kleinen aufwachsen sieht und sich dann niemand für sie interessiert, macht mich
das traurig.
Aber ich gebe es nicht auf, denn irgendwann wird es auch für Jason ein Plätzchen
geben.
In diesem Sinne, eine gute Nacht.
A.B

29.10.2011 WauWau-Fest in Costa Teguise
von 15-22 Uhr.
08
2 9 . 1 0 . 2 0 1 1 Wohltätigkeitsfest für WAUWAU-Lanzarote.
Ich freue mich auf das Fest und hoffe viele netten Menschen kommen, informieren sich,
wollen helfen und bringen gute Laune mit.
Wir machen verschiedene Stände auch mit Essen und Trinken und natürlich einen Infostand
für WauWau in drei Sprachen.
Macht die liebe Jutta und Claudia, ich weiß noch gar nicht was ich mache.
Ich schau einfach, wo einer fehlt. Musik gibt es auch und natürlich.
Loooooooooooooose und eine Tombola mit schönen Preisen. Lose können übrigens bei mir
gekauft, oder bestellt werden. Sie sind nummeriert, das heißt für die Menschen in
Deutschland teile ich die Nummer mit und wenn sie gezogen wird, schicke ich es rüber, es sein
denn es ist ein Wochenende in einem Hotel, oder ein Schnuppertauchkurs, das wird dann
schwierig...grins.
Übrigens ein Los kostet ein Euro. Der Gewinn wird aufgeteilt.
Ein Teil, geht in die Tierarztrechnung, ein Teil für Kastrationen von Kettenhunden, ein Teil
bekommt Sigrid für die Straßenkatzen und deren Kastration und ein Teil für unseren "Traum"
ein Gnadenhof für die alten, kranken und vergessenen Tiere.
Also bitte kommt zahlreich und kauft viiiiiiiiiiele Lose.
Bittttttttttttttttttttttttttte.
...Hunde sind natürlich herzlich Willkommen.
...Helfer bitte auch noch und Preise werden auch dankbar entgegen genommen.
Allen einen schönen Sonntag und bis morgen.
A.B.

und wieder ein blöder Montag
10
Guten Abend,
ich denke wir fangen mit den positiven Sachen an.
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Heute möchte ich Patrick begrüßen, unser neuer Mann in Mozaga. Er kam heute aus
Deutschland, um in Mozaga zu wohnen und um die Tiere dort zu betreuen.
Herzlich Willkommen!!!
Bedanken möchte ich mich nochmal bei Christina seiner Vorgängerin,
die uns und speziell mir eine große Hilfe war.
Danke Christina!

So nun noch einmal zu unserer Tombola, denn ich wurde jetzt schon öfters aus Deutschland
angeschrieben, wie das läuft. Gerade für die aus Deutschland.
Also Lose können bei mir gekauft werden. Dann erhält der Käufer von mir die Losnummern.
Bei der Ziehung, werden für die Leute aus Deutschland nur die Preise genommen die ich
schicken kann. Im Grunde ganz einfach. Es gibt schöne Preise, auch zum schicken.
Bitte kauft Lose, denn jedes Los kommt nur den Tieren auf Lanzarote zu Gute.
Werden natürlich auch einen Film von dem Fest drehen. Für alle, die leider nicht anwesend
sein können.
Daaaaaaaaaaaanke.

Ich muss mal wieder ein dickes DANKE an unsere Pflegestellen aussprechen.
Ihr seid so Klasse, ohne Euch wäre ich hier verloren.
Ihr habt gerade in letzter Zeit wieder super "Arbeit" geleistet und ward und seit immer da,
wenn es brennt.
Vielen, vielen Dank das ihr die Tiere und mich nicht im Stich gelassen habt!!!
Ihr gebt mir die Kraft, das hier durchzustehen.
Das Leid, das Elend, die Hilflosigkeit, die Wut, die Trauer, den Schmerz, die Arbeit und den
Menschen die nur darauf warten das ich einen "Fehler" mache mit Gleichgültigkeit zu
begegnen.
Denn auch ich bin nur ein Mensch und mache Fehler und bin nicht vollkommen.
Nur darf ich mich nicht "erwischen" lassen, denn ein Fehler ist im sogenannten "Tierschutz"
Dein Todesurteil, dann zählt nicht mehr was Du tust, oder noch tun wirst für die Tiere.
Nein, dann gibt es nur noch diesen einen "Fehler" und dafür hassen Sie dich, mal übertrieben
gesagt.
Aber so ist es, das Wesentlich nämlich die Tiere werden außen vorgelassen, denn ein "Fehler"
geht über alles. So sollte es nicht sein......
Und die die Dich hassen, können aber auch nicht dafür...
Denn auch Sie, sind nur Menschen und Menschen machen "Fehler".

...nun was trauriges von heute.
Zwei Podencowelpen sollten in der Tötungsstation abgeholt werden.
Es waren ein Mädchen und ein Junge, circa 4 Monate alt.
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Das hier ist die Kleine Bella.

.....ist sie nicht süß???

Von ihrem Bruder habe ich kein Foto, denn wir mussten ihn einschläfern lassen.
Beide Vorderbeine gebrochen und sie waren verformt.
Er konnte nicht laufen, er hüpfte nur.
Als die Tierärztin ihn sah, schüttelte sie nur mit dem Kopf. Beim abtasten schrie er, solche
Schmerzen hatte er. Hier könnte man ihm eh nicht helfen, wenn nur in Deutschland in einer
Spezialklinik.
Aber sicher sei das auch nicht.......

Jetzt kommt der 10 jährige Rocky aus der Tötung.

..seine 10 Jahre sieht man ihm nicht an.
Er ist ein ganz lieber, der ein Zuhause bei älteren Menschen sucht.

GNADENBROT für R O C K Y gesucht.
Danke.
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Und nun kommt Lilly.
Sie wurde völlig verfloht und verschmutzt über die Mauer geworfen.

.....sie ist circa 3 Monate alt und würde auch gerne in ein Zuhause ziehen.

Dann haben wir heute 4 kleine Rüden aus der Tötung geholt.
Ihre Zeit war abgelaufen und ihr Leben in Gefahr. Zwei sind in der Pension und zwei bei mir.
Hatten sie in das neue Gehege gesetzt, wo sie auch gleich viel Spaß hatten.
Als ich eine Stunde später nochmal nach Ihnen geschaut habe, sah ich dass einer ausgebrochen
war.
Er hatte sich im Zaun zu den Schafen verhättert.
Aber wenn er gewollt hätte, wären er losgekommen und hätte weglaufen können.
Mir war ganz schlecht, musste umsetzen, war schwierig, aber habe was gefunden.
Hoffe nur sie kläffen nachts nicht. Denn mein "geliebter" Nachbar wartet nur auf so etwas.
So ich gehe jetzt schlafen, bis morgen.
A.B.

Ein ehemaliger Straßenhund kommt ins
Haus.....
11
...für Euch, ist mir heute in die Hände gefallen....
Ein ehemaliger Straßenhund kommt ins Haus und berichtet: Die Menschen fragen sich: Was ist
zu beachten, was müssen wir wissen??
Und nun meine Antwort:
Meine genaue Vorgeschichte ist mein Geheimnis und das genaue Geheimnis kann ich
wunderbar für mich behalten und soll auch mein Geheimnis bleiben. Jedoch zum besseren
Verständnis will ich euch so einen kleinen Einblick in so ein Straßenhundleben geben. Egal, ob
es sich um einen männlichen oder weiblichen Hund, kastriert oder nicht kastriert, jung oder alt,
gesund oder krank handelt, müssen unsere zukünftigen Ernährer sich vor Augen halten, ich war
ein Überlebenskünstler auf der Straße, im Wald, am Strand, auf den Feldern, in Ruinen oder
sonst wo immer. Ganz allein auf mich gestellt habe ich es geschafft immerhin nun (ja, wie alt ist
denn ihr zukünftiger Hausgenosse?) „so" alt zu werden. Die Menschenmüssen sich das so
vorstellen: Morgens, wenn die Sonne aufgeht, liege ich auf der Straße und überlege, wo
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bekomme ich nun etwas Fressbares her? Also stehe ich auf, ach ja als erstes erledige ich mein
Morgengeschäft. Da vorne, zwei Schritt weiter, da ist es genau richtig und dann streune ich so
durch die Straßen oder Wege oder Wälder oder an den Stränden entlang, ständig auf der Hut
vor Menschen die mir nicht wohlgesonnen sind; vor anderen Hunden, die stärker sind als ich; vor
Katzen; vor Autos; vor Zügen; vor Flugzeugen etc.. Ich habe meine Nase, Ohren und Augen
ständig überall, damit mir nichts entgeht, was mich angreifen/bedrohen könnte, was für mich
fressbar oder trinkbar ist, wo ich sicher schlafen könnte. Ach ja, auch vor Kindern bin ich auf der
Hut, vor Männern und vor Frauen. Also wandere ich so umher: Oh, da liegt ein Krümelchen Brot,
Schwups aufgefressen, bevor ein Kumpel, der gerade in der Nähe war, es aufschnappen konnte.
Da, noch ein Stückchen Pizza, flugs mal dem Kumpel, der sich noch immer in meiner Nähe
aufhält, die Zähne gezeigt (mit den Worten: „Vorsicht, dies ist mein Stück Pizza") und schon habe
ich auch dieses Stück im Bauch (es soll für Heute mein Letztes sein). Ach ja, ein bisschen Wasser
wäre jetzt auch nicht schlecht. Also mache ich mich auf und suche eine Pfütze. Oh je, ein riesiges
Hupkonzert geht los, da habe ich doch vor lauter Durst tatsächlich nicht die Autos beachtet.
Auch der Sinn einer Ampel etc. ist mir vollkommen fremd. Gerade noch mal geschafft, ich bin
nicht angefahren worden. Schließlich ist es Mittag und nirgendwo ein nettes Plätzchen zu sehen.
Halt doch, da vorne, unter diesen Stufen, da habe ich schon mal gelegen, da könnte ich mich nun
auch hinlegen. Also krieche ich unter diese Stufen, die mir auch ein bisschen Schatten spenden.
Gerade liege ich so eine halbe Stunde schläfrig herum, da kommt ein Mann und geht erst vorbei.
Ich schließe wieder meine Augen und „AUA" da bekomm ich doch tatsächlich einen Tritt in
meinen Popo, fliege einen halben Meter weit, lande ziemlich unglücklich und springe auf und
eile davon. Diese Stelle werde ich mir als „nicht sicher" merken. Abends, wenn es dunkel wird,
streune ich noch immer durch den Ort auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz.
Mittlerweile bin ich todmüde, denn der heutige Tag war arg anstrengend für mich. Ein größerer
schwerer Rüde war - ungewollt - mein ständiger Begleiter und jedes Mal, wenn ich gerade etwas
Fressbares gesehen hatte, war er schneller, drohte mir und ich ging leer aus. Mein Magen
grummelt, schon wieder einmal nicht satt geworden, zu trinken gibt's heute auch nichts mehr
und nun fängt auch noch ein Platzregen an. Wohin, wohin?? Ich schreie es ganz laut. Da, ist ein
Brett, dahinter müsste ich passen. Also, nichts wie hin. Oh je, ist das eng hier, aber immerhin, ich
passe irgendwie hinein und bekomme nicht den ganzen Regen ab. Es dauert, wenn es einmal
beginnt zu regnen, ihr nennt es Dauerregen, Tage, bis dass mein Fell wieder trocken ist und ich
mag es gar nicht leiden. Stellt euch vor, ihr wäret dann die ganze Zeit draußen ohne Schutz. Oh
weh, ich war fest und tief eingeschlafen, muss wohl mächtig müde gewesen sein, auf jeden Fall
sind da ganzfreundliche Stimmen an meinem Ohr. Sie maulen nicht mit mir, sie treten mich
nicht, sie schlagen mich nicht, sie reden nur ganz freundlich auf mich ein. Solch nette Stimmen
hatte ich schon lange nicht mehr gehört. Irgendwie wurde mir ganz anders und bevor ich mich
versah, hatten sie mich eingefangen. Nun wehrte mich ganz doll, aber ich hatte keine Chance,
die Schlinge um meinen Hals saß so fest, sie zog sich immer weiter zu, ich bekam kaum noch
Luft. PANIK!! So ging es in ein Auto, ich erstickte fast, und oh staun, dort waren schon viele
meiner Kumpels. Aber, wie roch es in dem Wagen: Nach Angst, nach Tod, nach Grausamkeiten.
Dann kamen wir an so einem Ort an. Es roch entsetzlich nach Tod. (Tötungsstation). Auf einmal
wieder nette Stimmen und diese gehörten (das weiß ich natürlich erst heute) Tierschützern. Sie
verhandelten mit den Hundefängern und irgendwie - nach endlosen Stunden in dem
schrecklichen Auto (ohne Trinken, ohne Fressen, alle hatten schon mal Pipi gemacht oder
Ähnliches) - schafften die Tierschützer es, einige von uns zu retten. Nun ging es also in ein
anderes Auto und ins Tierheim
.....................................
Im Tierheim angekommen, war ich ganz mächtig aufgeregt, nervös, hungrig, durstig, müde. Was
gäbe ich jetzt für ein ruhiges Plätzchen. Ich kam in einen riesigen Zwinger, außer mir saßen da
noch ........................... Hunde herum, von denen ich natürlich keinen kannte. Ich war ein
Fremder unter Fremden. Also musste ich nun erst einmal beweisen, wer ich bin. Gegen einige

~ 169 ~

konnte ich mich durchsetzen, gegen einige nicht, diese waren stärker und ich erlitt einige
Wunden. Wo nur war ich gelandet?? Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Aber immerhin,
nachdem ich unter meinen Kumpels geklärt hatte, wer ich bin, wie stark ich bin und ähnliches
Wichtiges mehr, konnte ich mir einen Platz zum Schlafen ergattern und schlief vollkommen
erschöpft ein. Am nächsten Morgen, die Nacht war arg kurz, brach ein riesiger Tumult los. Was
war los?? Menschen!! Was würden sie tun??? Einige meiner Kumpels beruhigten mich - keine
Angst, dies sind liebe Menschen. Sie geben uns was zu fressen, nur, hier müssen wir nur ein
bisschen kämpfen darum, einige sind stärker und nehmen immer direkt die besten Stücke in
Beschlag.
Soweit so gut. So langsam verstand ich die Sache hier. Es gab zu fressen, zu trinken, einen
gesicherten Schlafplatz, nette Kumpels, stärkere Kumpels (vor denen musste man sich in Acht
nehmen). Aber alles in allem: besser als auf der Straße. Irgendwann kam dann auch -wie ich
mittlerweile weiß - ein Tierarzt. Impfte und guckte mich an, ich wehrte mich natürlich heftig. Ich
wurde narkotisiert und kastriert, bekam eine Täto-Nummer ins Ohr und einige Wochen später
saß ich im Flugzeug. Mein Gott, ist das aufregend. Ich sitze in einer Flugbox, sehe nicht viel, es ist
ein Höllenlärm, meine armen Ohren, die Motoren vom Flugzeug sind doch mächtig laut, tausend
Pakete stehen um mich herum, kein einziger Geruch ist mir bekannt - und dann bekomme ich
richtig Angst. Wie man mir später erzählte, landet so ein Flugzeug auch. Dann geht es über die
Rollbahn und schon wieder ganz viele Menschen. Nichts kenne ich mehr. Wo bin ich nur
gelandet?? Hilfe, ich will raus hier. Und nun geht es wieder ins Auto - wo fahren wir denn bloß
hin ? - und wieder sprechen die Menschen mit ganz lieber beruhigender Stimme auf mich ein
und dann lande ich irgendwann in meinem neuen Zuhause. Noch nie in meinem Leben war ich in
einem Haus. Man muss sich das mal so vorstellen: Ich habe auf der Straße gelebt, jeden Moment
in meinem Leben musste ich auf mein Leben achtgeben, und nun bin ich in einem Haus. Was tue
ich bloß hier und nun meine hoffentlich neuen lieben Menschen, lasst mir ganz viel Zeit für
meine Eingewöhnung. Ich weiß es nicht besser. Ich konnte mein Geschäft immer verrichten,
wann immer ich Druck auf meiner Blase oder Darm verspürte. Auf der Straße gibt es keinen
Staubsauger, kein Fernsehen, kein Radio, keinen Wecker, zwar jede Menge Lärm, den kenne ich,
aber es gibt auch keine Küchenmaschine, keine Waschmaschine, kein Wohnzimmer einfach kein
gar nichts was so üblich im Haus ist. Und stellt euch nur mal vor, bis heute bin ich immer frei
herumgelaufen, ohne Halsband und ohne Leine. Nun meint ihr, ich müsste diese Dinge tragen
und auch direkt an der Leine laufen. Aber bedenkt, eine Schlinge hatte ich bereits schon mal um
den Hals und es war mir nicht gut bekommen (Tötungsstation - Rettung), also lasst
sicherheitshalber ein Halsband immer an und macht auch direkt ein Namensschildchen mit
Adresse und Telefonnummer und Telefongeld dran, falls ich durch irgendetwas in den ersten
Tagen abhandenkommen sollte. Also zurück zum Spazieren gehen. Nun trage ich also ein
Halsband und es ist auch noch so eine Leine an mir dran. Die ersten Male wenn ihr mit mir
losgeht, seht euch vor und erschreckt nicht. Ich kann nicht an der Leine laufen. Ich springe vor
und zurück, überschlage mich mehrfach und irgendwann sehe ich ein, dass es viel einfacher ist,
wenn ich einfach mitlaufe und mich eurem Schritt anpasse. Bevor ich das jedoch perfekt
beherrsche, kann das schon mal übelst aussehen und denkt auch daran: Die Nachbarn und die
Freunde wissen immer alles besser, seit einfach geduldig mit mir, schimpft nicht mit mir, lobt
mich einfach, wenn ich es auch nur im Ansatz richtig gemacht habe. Ich werde es schon
begreifen. Am besten geht ihr spätestens alle 2-3 Stunden mit mir nach draußen (falls ich nicht
einfach in den ausbruchsicheren Garten kann) damit ich meine Geschäfte verrichten kann und
dann gebt mir einfach viel, viel Zeit. Nach einer mehr oder weniger langen Eingewöhnungsphase
werde ich alles kennen gelernt haben und mich an mein neues Leben gewöhnt haben. Dann wird
eine Zeit beginnen, in der ich merke, ich habe ein Zuhause, diese Menschen lieben mich heiß
und innig und ich werde euch heiß und innig und voller Dankbarkeit lieben. Nie mehr werdet ihr
einen besseren Freund/Begleiter/Kumpel finden als mich.
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Diesen Brief habe ich geschrieben, damit all die Menschen, die sich für einen ehemaligen
Straßenhund entscheiden, nicht ihre Geduld vergessen und auch nicht aufgeben, weil es gar
nicht so klappen will, wie die Menschen sich das vorgestellt haben, ich brauche nicht wie ihr
angenommen habt 1-2 Wochen bis dass ich mich eingewöhne, nein ich brauche viel länger. Es
geht mal besser und mal schlechter. Manchmal seit ihr am Verzweifeln, aber ich weiß eins ganz
gewiss:
Es kommt garantiert die Zeit, in der ich liebend gern dein Freund sein will, und niemals wollt ihr
mich dann noch mal hergeben.
Also, noch ein kleines bisschen Geduld.
Vergesst niemals: Ich bin ein erwachsener, Kampf- und lebenserprobter „Welpe".
Ich, Euer Straßenhund.

Wir trauern um Moni...................
13

..die letzten Bilder von unserer Moni....

..sie ist letzte Nacht gestorben

..bis vor drei Tagen, ging es ihr noch gut.
Die Tierärztin war gestern zweimal da, als sie nachts ging gab sie ihr noch ein starkes
Schmerzmittel und wir wollten sie am nächsten Tag röntgen lassen. Denn niemand wusste so
wirklich was ihr fehlte.
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Leider hat sie die Nacht nicht mehr überstanden, sie schlief friedlich ein.
Ich weiß noch, wie ich sie mit ihren Welpen Rica, Rufina, Ramirez, Ramon und Ria bekommen
habe. Leider ist Ria damals auch gestorben. Sie war eine tolle Mama und ein lieber Hund.

ALLES LIEBE für Moni.
Traurigen Gruß

29.10.2011 WauWau - Wohltätigkeitsfest
für die Wauwies...
14
Guten Abend da draußen,
Ihr wisst unser Fest am 29.,
noch immer können Lose für die Tombola bei mir bestellt und gekauft werden.

Jeder Euro kommt den Tieren zu Gute.
Einfach mir eine Mail schicken, mir die Summe nennen, dann gebe ich die Losnummern
bekannt und Ihr müsst aufs WauWau-Konto mit dem Verwendungszweck Tombola
überweisen, das war´s.
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....kriege ich hin.....

..wir auch...
Die Preise für Deutschland schicke ich direkt nach dem Fest rüber.
Die Losnummern die in Deutschland gewonnen haben, werde ich nach dem Fest im Tagebuch
veröffentlichen.
Also biiiiiiiiiiiiiiiiitte Lose für uns Wauwies kaufen!!!!!!!!!!!!!!!!

.....und wo sind die Knochen??

Kann ich so zur Party???
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....Party ist doof...

...was ist denn eine Party??

ich hab schon ein Los und Du?
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...ich schau mal nach....

...ich auch

...bis bald.

Eure Wauwies.
Angela

Dringend Hilfe für BEN gesucht!!!!!!!!!!!
15
Dringend, bitte an alle meine Freunde in Berlin und Umgebung.

.....Ben verliert seinen Pflegeplatz in Berlin.
Ich bin völlig verzweifelt, ihr erinnert Euch. B E N

...aus der Tötungsstation, der in der hintersten Ecke vor lauter Angst an der Wand klebte.
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Er hatte einen Pflegeplatz mit der Option auf Übernahme.
Leider wird daraus nichts, weil die Hauskatze ihn nicht akzeptiert.
Sie fängt an zu markieren, zieht sich zurück und will nichts fressen.
Er ist nur klasse, macht der Katze nichts und ist ein wundervoller Hund.
DAS IST BEN HEUTE, mit einem Bericht seiner Pflegemama, die ihn schweren Herzens abgeben
muss.

Liebe Fr. Baumgartner!
Hier schweren Herzens ein Update von und für Ben - ein einmalig klasse Hund!
Seit fast 4 Wochen ist er schon hier und hat in dieser Zeit jede Menge gelernt und vor allem auch
viel Scheu abgebaut, alles in Allem, macht er täglich riesige Fortschritte. Trotzdem sollte man
noch viel Geduld und Liebe mitbringen, bis er wirklich echtes Vertrauen fasst.
Im Umgang, bzw. im Zusammentreffen mit Männern, verliert er seine Angst, sofern er merkt,
hey, der will mir ja nichts Böses und mit einem Leckerli, hat man(n) auch schnell ein Stein im
Brett bei ihm...
Draußen ist er noch sehr aufgeregt, vor allem, wenn er auf seine Vierbeiner- Freunde trifft.
Trotzdessen hat es ihn nicht davon abgehalten Befehle zu erlernen und das sogar ohne Leckerli,
da er draußen nichts frisst. Mittlerweile macht er "sitz" nur auf Handzeichen von mir, "komm",
"platz" und "bleib" beherrscht er auch - seiner Lernwilligkeit scheinen keine Grenzen gesetzt zu
sein, er saugt es förmlich auf wie ein Schwamm und freut sich wie ein Schneekönig über Lob und
Knuddelei dafür.
Ben ist zuhause an alles gewöhnt, Staubsauger, Wischer, Klingel imponieren ihm nicht mehr, er
bleibt brav auf seinem Platz.
Wenn Besuch kommt, wird der erst mal beäugt, aber sobald er sieht, dass man den Besuch lieb
begrüßt und alles schön von seitens des Frauchens ist, bleibt er entspannt und legt sich sogar
auch zu deren Füßen.
Man muss nichts vor ihm in Sicherheit bringen wenn man außer Haus geht - außer vielleicht
Essbares ;-), er stellt nichts an, macht nichts kaputt - man merkt, er möchte seinem
Herrchen/Frauchen wirklich gefallen...
Meine Katze ist ihm leider nicht wohl gesonnen und das, obwohl Ben mittlerweile nur spielen
möchte...eine Katze wäre also nur dann ein Problem, wenn sie keine Hunde gewöhnt ist.
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Fällt mir nicht leicht den Hund so anzupreisen, war ein Stück Arbeit, die ich sehr genossen habe
und der Plan wurde mit der Zeit ein anderer, als ihn wieder weitergeben zu müssen......
Ben macht einfach Spaß und es schön zu sehen ist, wie er auftaut und seine Vorgeschichte
vergessen lernt.
Danke für den lieben Bericht.

BITTE, BITTE ihr müsst uns helfen für ihn ein Zuhause zu finden.
Bitte helft Ben.
Traurigen Gruß
Angela

..ein neuer Tag, ein neues Glück.
18
Hallo Ihr Lieben,
nach einer kurzen Nacht klingelte um 6 der Wecker.

Kurze Nacht deshalb...
...habe es beim Nachbarn aus dem
Hühnerstall gerettet, da die Hähne es schon killen wollten.
Habe ihm das schon zigmal erklärt, dass man sie trennen muss, aber er traut sich nicht die
Hähne rauszuholen.
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Die letzten die ich dort entdeckt habe, waren schon verstümmelt, aber lebten noch.

Der Kleine hat die Nacht nicht überstanden.
Dann war heute dreimal Flughafen dran, 5 Hunde konnten ausfliegen.
Dann Tötungsstation, 16 kleine Hunde in engen Zwingern, zwei raus geholt. Für die anderen
haben wir keinen Platz, sie werde ich nicht wiedersehen.
Dann haben wir heute den Husky Carter und die Bardina Lotte aus der Pension geholt.
Das waren doch die armen Mäuse aus der Tötung. Hier ein paar Eindrücke vom Hundeplatz.

...die Neuen werden begutachtet.

...Carter genießt die Freiheit und ist schon ganz platt von all den neuen Eindrücken.
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...die Hunde lieben Patrick, unser neuer
Mann in Mozaga. Wir können froh sein, das wir ihn haben.
Er tut den Tieren gut und es herrscht Ruhe auf dem Platz. Ich freue mich sehr darüber und
möchte ihm danken, dass er da ist.

...alles fein, die zwei Neulinge sind
willkommen

Was mir wirklich den Schlaf raubt, ist BEN.
Ich bin so traurig, dass er seinen Platz verliert. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt.
Sonst muss ich nach Berlin fliegen und Ben zurück holen. Ich hoffe nicht, dass es soweit kommen
muss.
Hier habt Ihr die Chance, einem wirklich tollen Hund ein Zuhause zu geben!!!!!!!!!!!!!
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Das Fest rückt nun immer näher und es ist noch so viel zu tun. Die Flyer und Plakate haben wir
nun endlich entworfen und haben sie heute zum drucken gegeben.
Die Musik steht einigermaßen, die Verteilung der Stände auch, aber der Rest es ist noch so viel
zu tun...und wenn niemand kommt. Ach ich weiß nicht, bin schon total nervös. Ich werde 10
Stunden außer Haus sein, das gefällt mir gar nicht, meine Wauwies...Natürlich habe ich
jemanden da, ist doch klar. Aber trotzdem doof, aber das Fest ist an diesem Tag wichtiger, denn
es ist ja für die Wauwies.
Es gibt immer noch Lose für die Tombola zu kaufen. Ein Los kostet einen Euro. Lose können bei
mir gekauft werden. Einfach eine E-Mail schicken, mir die Summe nennen und ich schreibe die
Losnummern zurück.

Danke sagen die Wauwies.
Gute Nacht und einen lieben Gruß
Angela Baumgartner

Lanzarote, 16:53
20

...unser Maskottchen Felice und ich sagen guten Tag. Sie ist ein Schatz und ich hoffe, sie bleibt
uns noch viele Jahre erhalten
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...für Bella wird dringend ein Zuhause gesucht.
Der Unterkiefer wurde ihr gebrochen. Habe sie jetzt röntgen lassen, auch wenn unten vorne
wahrscheinlich keine Zähne mehr kommen, kann sie wunderbar Trockenfutter essen.
Aber der Knochen ist zusammen gewachsen und man kann da nichts machen.
Das stört die Kleine aber gar nicht, fröhlich hüpft sie durch den Garten und sucht jemanden mit
dem sie spielen kann.

ROCKY, unser Rocky 10 Jahre alt, kastriert und fit.
Ein wirklicher Schatz, total lieb und verschmust. Sollte getötet werden, weil ein Welpe
eingezogen ist.
Dabei ist er so klasse mit den Welpen und passt gut auf sie auf. Muss aber leider im Zwinger
leben, deshalb wünschen wir uns ein Zuhause für den Kleinen.
Rocky kann durchaus noch 5-6 Jahre leben, Yorkshire können alt werden und sein Herz ist in
Ordnung, haben wir prüfen lassen. WER HAT EIN HERZ FÜR ROCKY, bitte bei mir melden.
Danke

Wir begrüßen "unseren" neuen Hundetrainer aus dem Centro de Perro.
Er wird mit unseren Welpen und "Problemhunden" arbeiten. Jeden Freitag wird er bei mir sein
und Hunde von WauWau sind herzlichst Willkommen.
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Patrick hat auf dem Hundeplatz in Mozaga ordentlich umgeräumt und geputzt. Sieht klasse aus.

Hier ein paar Eindrücke.

nun noch ein bisschen Farbe und der Platz kann sich sehen lassen.
Ansonsten ist es kurz vor Mitternacht und mir fallen die Augen zu.
Ich gehe jetzt noch zu meinen Neuankömmlingen, zwei kleine weiße Puschimädchen.
Suri und Sari, knapp 4 Wochen alt.
Der Nachbar von einem Bekannten von mir, wollte die zwei "entsorgen."
Er kam gerade noch rechtzeitig dazu.......
Die sind wieder süß. Fotos gibt es morgen.
Ich wünsche allen eine gute Nacht.
Muss um 6 aufstehen, da ich es nicht geschafft habe alle E-Mails zu beantworten uff.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner

i....ch dreh hier noch mal durch!!!!!!!!!!!!
22
...ich mag heute nix schreiben, bin total sauer, wütend, traurig...
Seit gestern Nachmittag hat ein Nachbar direkt gegenüber von mir, einen kleinen Welpen
draußen hinter seinem Haus an die Kette gemacht.
Er hat sich in die hinterste Ecke verkrochen und heult wie ein Wolf nach seiner Mutter.
Ich kann ihn nicht sehen, nur hören und das seit gestern Nachmittag. keiner schaut nach ihm.
Um ihn sehen zu können, müsste ich auf das Grundstück von dem und das darf ich nicht. Jetzt
war ich gerade mit meinem Mann draußen und der sagt er hört nichts...grrr.
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Ich höre das weinen bis in unsere Küche. Was soll ich tun.
Bin eh schon verkracht mit dem, ein Idiot ist das mit dem kann man nicht reden. Und seine
Mutter, hat mich schon zweimal wegen den Hunden angezeigt.
Da ich aber eine Genehmigung hier habe, konnten sie mir gar nichts.
Und solange nachts keiner kläfft, können die mir eh nichts.
Ich bat meinen Mann dort hin zugehen, um den zu sagen das es so nicht geht.
Aber er geht nicht und wenn ich gehe knallt es!!!!!!!
Ich kann hier mit meinen ganzen Hunden keinen Krieg anzetteln in meinem Dorf. Ich habe zu
viel zu verlieren und habe eine Verantwortung den Tieren gegenüber, die bei mir sind. Die
hätten immer die Möglichkeiten den Hunden z.B. Gift irgendwo rüber zu schmeißen.
Hier ist jeder mit jedem verwandt, wenn ich die Polizei rufe riskiere ich einiges. Mir wäre das
egal, aber wenn die Tiere bei mir zu Schaden kommen...Und mal davon abgesehen, glaubt mal
nicht das die Polizei daran etwas ändern könnte....Da kommt dann die Dorfpolizei, die dann
wieder mit dem und dem Nachbarn verwandt sind und dann wird mir vielleicht am Ende noch
etwas unterstellt.
Denn ein Welpe an der Kette ist hier ja nicht unnormal.
Solange er Wasser und Futter stehen hat und nicht verhungert, oder schwer verletzt ist
passiert nichts.
Weinen, jammern ...ich hasse diese Dorf, die müssen das doch im Haus noch viel lauter hören.
Haben die kein Herz, das tut doch weh wenn man das hört.
Ich könnte heulen das ich hier so machtlos sitze.................Ich gehe morgen früh dort hin, ich
muss versuchen zu helfen, ich werde nicht eher Ruhe geben, bis er von der Kette kommt. Das
geht einfach nicht!!!!!!!!!!!
Bis morgen
A.B.

...Lanzarote leider.......
23
Guten Abend,
nachdem ich heute von dem weinenden Welpen wach geworden bin, denn ich dachte es sei
einer von meinem, war der Tag schon gelaufen.
Es reichte, nahm meinen Kaffee und ging schauen.
Der Kleine konnte nur noch wimmern, da kam dann doch endlich der Besitzer und ich platzte.
Ich schrie ihn an, ich rufe die Polizei wenn er den Welpen nicht reinholt.
Nun wimmert nichts mehr, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Dann kam eine Nachbarin
und erzählte, es würden Unterschriften gesammelt werden, wegen meiner Hunde. Ich weiß
schon, wer dahinter steckt. Vor einer Woche war eine Frau aus dem Dorf bei mir und erzählte,
sie hätte ihren Hund verloren und suchte ihn jetzt.
Ich sagte ihr, ich würde die Augen offen halten. Zwei Stunden später, kam sie wieder und
wollte bei mir ins Haus um zu sehen, ob ihr Hund dort sei. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihren
Hund nicht habe und auch keinen einbehalte, der einen Besitzer hat.
Ich bin doch froh, über jeden Hund den ich nicht kriege. Sie wurde so dreist, habe sie trotzdem
nicht ins Haus gelassen, es muss reichen wenn ich sage, dass ich ihn nicht habe. Hinterher
habe ich mich geärgert, hätte sie ruhig rein bitten sollen. Sie wäre eh nicht mehr als drei
Schritte gekommen, denn wenn sie meine Bande begrüßt hätte wäre sie tot umgefallen. Das
Gute ist, die meisten haben hier Angst wenn mehr als ein Hund vor ihnen steht.

~ 183 ~

Blödes Dorf, BERLIN wo bist Du??????????????

Ein paar Bilder des Tages:

...July knapp 5 Monate und noch zu haben.
Sie ist ein Schätzchen und eine Hübsche dazu. Ist bei Patrick in Mozaga, mehr Infos bei ihm.

...Patrick sein Jungs, Sunny und Pino.
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...und so sieht ein glücklicher Podenco am Strand aus, Pino unser Fischli.

Ansonsten war es wieder ein langer Tag, 16 Stunden Tierschutz mit Leid, Freude, Kummer...!
Der schönste Moment des Tages ist für mich, wenn ich auf meine Couch gehe und die Decke
über den Kopf ziehe und nichts mehr sehen und hören muss.
Und genau das werde ich jetzt tun.
Bis morgen, der wunderbare Montag erwartet uns.
A.B.

...kein schöner Tag...
25
Guten Abend,
der Morgen fing mit Regen an und die ganze Nacht hatte es geregnet.
Da aber die meisten Tiere draußen leben, bedeutet das immer doppelt so viel Arbeit wie sonst.
Die meisten Decken, die Körbchen und das Spielzeug sind nass. Alles muss ausgetauscht werden
und manchmal mehrmals am Tag.
Meine Waschmaschine läuft fast Tag und Nacht.
Gegen 10 klopfte es laut an die Tür.
Ein Polizist überreicht mir ein Schreiben vom Bürgermeister. Da steht dann etwas drin wie, das
ich in 10 Tagen meine Katzen abschaffen sol.!!!!!!!!!!!
Erst mal sind das nicht meine Katzen, denn sie stammen alle aus dem Dorf. Ich füttere sie, habe
sie kastriert und kümmere mich um sie. Ich habe auch keine Möglichkeit, sie wo anders
hinzubringen. Die sind teilweise schon über 6 Jahre bei mir.
Das war wieder mein Nachbar.
Morgen gehen wir zum Bürgermeister, werden um einen Termin bitten und ihn zum WauWauFest am Samstag einladen.
Dann schauen wir mal, zur Not ziehen wir vor Gericht. Es ist schlimm, wenn man noch nicht
einmal Zuhause seinen Frieden hat. Die Katzen werden hier behandelt wie die Ratten. Dabei tun
sie niemanden etwas und vermehren können sie sich auch nicht mehr. Und sie sind auf meinem
Grundstück, also was wollen die?????
Ich wollte keinen Krieg mit dem Nachbarn, so etwas kenne ich nur aus dem Fernsehen.
Aber wenn er mich so angreift und die Tiere in Gefahr bringt, muss ich reagieren.

Vor einigen Tagen, habe ich ja über die zwei Zwerge geschrieben, die erschlagen werden sollten.
Ein Nachbar bekam das rechtzeitig mit und konnte es verhindern.
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Der rechte Kleine ist Muckel und circa 4 Wochen alt. Links ist Muckie.
Muckie hat den heutigen Tag nicht überlebt.
Er war den ganzen Tag schlapp, am Nachmittag rief ich nochmal die Tierärztin an.
Er kippte innerhalb einer Stunde, mein Mann fuhr in die Klinik.
Er hebte auf einmal nicht mehr den Kopf und stand nicht mehr auf.
Kurz vor der Klinik verstarb er im Auto, bei meinem Mann auf dem Schoß.
Ich lasse ihn aufmachen, denn es gab keine Anzeichen, kein Blut, kein Brechen, keine Bauchweh,
kein Fieber...nichts.
Ich habe schon viele Welpen sterben sehen, aber so etwas auch noch nicht.
Vielleicht ein Gendefekt, wir werden sehen.
Ich kann froh sein, das keine Zeit zum Trauern bleibt.
Denn das war ja noch nicht alles. Eins von meinen Schafen, ist während der Geburt gestorben
und ihr Baby auch.
Mussten beide ins Auto legen und ich habe sie weggefahren.
Als wenn das nicht reicht, mache den PC an und die erste Mail.....
...eine Beschimpfung, weil ich der Dame den Hund nicht vermittelt habe.
79 Jahre alt, alleinstehend und wollte eine Welpen!!!!!!
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HUND DES TAGES:
ROMY, oder auch TIFFY genannt.

.....die Kleine ist knapp drei Monate alt.
Sie ist sehr neugierig und lebendig.

Romy wird nicht groß werden.
Würde mir eine Familie wünschen, gerne auch als Zweithund.
Denn sie spielt gerne mit anderen Hunden und liebt es bekuschelt zu werden.

Bin heute gebeten worden, meine eigenen Hunde zu zeigen. Da sie sich ja vermehrt
haben..grins. Also hier sind sie.
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...mein Neuzugang,
der süße Addi mein Schatz jetzt 6 Monate alt.

....Rocio,
12 Jahre ( mit 8 Wochen bekommen ).
Begleitet mich jetzt schon all die Jahre auf Lanzarote, mein erster eigener Hund und meine
Beste.

.....Micky, nun 11 Jahre,
wollte eigentlich Mensch werden.
Habe Micky mit 4 Monate aus dem Tierheim geholt. Sie hält sich für etwas Besonderes, das ist
sie auch.

.....mein Paulchen, nun 3 Jahre.
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Häuptling schnelle Zunge.
Sie ist mein Knutschmonster, eine Nervensäge und kleine Zicke. Aber sie ist mein Paulchen!!!
Habe sie auf einem Parkplatz bei den Mülltonnen gefunden, sie hatte kaum noch Fell und lebte
von den Abfällen. Aber davon merkt man nichts mehr, sie ist einfach nur klasse.

...und dann Felice,
9 Jahre aus der Tötung. Sie ist nun WauWau-Maskottchen und lebt bei mir.
Sie ist nun Chefin für die Pflegehunde und macht ihren Job super.
Sie ist wieder glücklich und rennt und buddelt im Garten.
Ich liebe unsere Omi, bin ich froh, dass wir sie retten konnten.

...Bella wünscht Euch eine gute Nacht.

...noch zwei Tage.
27
...können Lose für die Tombola am Samstag den 29.10. gekauft werden.
Denn dann findet das erste WauWau-Wohltätigkeitsfest für die Tiere statt.
Die Lose können bei mir erworben werden, ein Los kostet ein Euro.
Der gesamte Erlös für WauWau, kommt ausschließlich den Tieren zu Gute.

Felice, unser WauWau-Maskottchen sagt Danke.
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Freitag und letzter Tag vor dem Fest.....
28
Guten Abend, heute nur ganz kurz.
Bis morgen ist nicht mehr viel Zeit und ich muss mein Auto noch vollladen, Lose stempeln usw.
Bis morgen früh, können noch Lose gekauft werden und dann geht es los.
Werden auch ein Video drehen, für alle die leider nicht kommen konnten.
Morgen werde ich allerdings keine E-Mails beantworten können, da ich ab 11.30 aus dem Haus
bin und nicht vor 23 Uhr wieder zurück bin.
Keine Sorge, die Wauwies haben natürlich einen Babysitter.
Drückt bitte alle die Daumen, das es ein schönes Fest wird und viel Geld für die Wauwies
zusammen kommt.
Ich berichte am Sonntag.
Ach und dann haben wir ab sofort, was allerdings nur von Deutschland ausgeht.
http://www.petsite.com/int-de/p_clicktogive?clicktogive_campaign_id=47
Ich kann es leider von hier aus nicht anklicken, aber Ihr.
Bis Sonntag, liebe Grüße
Angela Baumgartner und die Wauwies

Dringend Hilfe für BEN gesucht!!!!!!!!!!!
29
..hier noch einmal der Bericht der Pflegemama.
Liebe Fr. Baumgartner!
Hier schweren Herzens ein Update von und für Ben - ein einmalig klasse Hund!
Seit fast 4 Wochen ist er schon hier und hat in dieser Zeit jede Menge gelernt und vor allem auch
viel Scheu abgebaut, alles in Allem, macht er täglich riesige Fortschritte. Trotzdem sollte man
noch viel Geduld und Liebe mitbringen, bis er wirklich echtes Vertrauen fasst.
Im Umgang, bzw. im Zusammentreffen mit Männern, verliert er seine Angst, sofern er merkt,
hey, der will mir ja nichts Böses und mit einem Leckerli, hat man(n) auch schnell ein Stein im
Brett bei ihm...
Draußen ist er noch sehr aufgeregt, vor allem, wenn er auf seine Vierbeiner- Freunde trifft.
Trotzdessen hat es ihn nicht davon abgehalten Befehle zu erlernen und das sogar ohne Leckerli,
da er draußen nichts frisst. Mittlerweile macht er "sitz" nur auf Handzeichen von mir, "komm",
"platz" und "bleib" beherrscht er auch - seiner Lernwilligkeit scheinen keine Grenzen gesetzt zu
sein, er saugt es förmlich auf wie ein Schwamm und freut sich wie ein Schneekönig über Lob und
Knuddelei dafür.
Ben ist zuhause an alles gewöhnt, Staubsauger, Wischer, Klingel imponieren ihm nicht mehr, er
bleibt brav auf seinem Platz.
Wenn Besuch kommt, wird der erst mal beäugt, aber sobald er sieht, dass man den Besuch lieb
begrüßt und alles schön von seitens des Frauchens ist, bleibt er entspannt und legt sich sogar
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auch zu deren Füßen.
Man muss nichts vor ihm in Sicherheit bringen wenn man außer Haus geht - außer vielleicht
Essbares ;-), er stellt nichts an, macht nichts kaputt - man merkt, er möchte seinem
Herrchen/Frauchen wirklich gefallen...
Meine Katze ist ihm leider nicht wohl gesonnen und das, obwohl Ben mittlerweile nur spielen
möchte...eine Katze wäre also nur dann ein Problem, wenn sie keine Hunde gewöhnt ist.
Brauche bitte dringend Eure Hilfe.
Es muss doch irgendwo liebe Menschen geben, die nur auf so ein tollen Hund wie Ben
gewartet haben.
Eure Angela Baumgartner

BEN, statt Fest....
30
Hallo ihr Lieben,
gerne hätte ich Euch über das gelungene WauWau-Fest geschrieben, aber Ihr wisst,
die Tiere gehen immer vor.
...wie auch heute.
Es geht noch immer um Ben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (circa 2-3 Jahre, kastriert )

...es ist nicht seine Schuld, aber er muss die Pflegestelle umgehend verlassen.
Er ist in Berlin. Ungern lässt die Pflegemama ihn gehen, denn sie hätte ihn so gerne behalten.
Die beiden passen auch so gut zusammen.
Aber aus Gründen, die sich leider nicht ändern lassen, muss Ben dringend eine neue Bleibe
finden. Ich hoffe auf ein Zuhause.
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Dringend, wo gibt es ein Zuhause für Ben!!!!!!!!!!!!!
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WauWau-Fest
31
Heute ist das WauWau-Fest dran!!!!!!!!!!!!!!!!!
Um 12 war ich da und habe mit lieben Helfern aufgebaut. Um 15 Uhr ging es los.
Wir hatten einen Infostand, einen Tombolastand, einen Waffel, einen Kaffee und
Kuchenstand, der Hundetrainer hatte einen Stand, dann gab es einen mit neuen Hundeartikel,
zwei Flohmarktstände, eine Cocktailbar und einen Essenstand.
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Es gab Livemusik und eine Hüpfburg für die Kinder. Wir hatten Glück mit dem Wetter.
Es waren viele Leute da und natürlich viele Wauwies. Ich konnte zwar kaum noch laufen
danach und meine Stimme war auch so gut wie weg, aber es war ein schönes Fest.
Wir haben knapp 3.000 Euro zusammen bekommen.
Die ersten bösen Zungen wollten schon wissen, was wir mit dem Geld machen.
Also keine Sorge, werde davon nicht in den Urlaub fahren, kaufe mir auch keine neuen
Schuhe.
1.000 Euro habe ich schon zum Tierarzt gebracht, 1.000 Euro werde ich für Futter behalten,
500 Euro gehen in Kastrationen und 500 Euro kommen aufs Konto, denn da ist kaum noch was
drauf.
Ein dickes DANKE geht an alle Helfer, ohne Euch hätte es das Fest nicht gegeben!!!!!!!!!!!!!
Mike, Waltraut und Klaus, Anita und Armando, Mel, Shila und Colin, Christian, Claudia, Petra,
Mirko und Ralf, Steffen, Romy, Jutta, Wolle und Moni, die Jungs von der Cocktailbar, Carlos
und Sandra, Irmi, Tanja, Siggi, Ivonne, Martina.
Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen und wenn doch war keine Absicht.
Dickes Danke, auch an alle Spender ( Kuchen, Kleidung, Getränke, Schmuck, Bücher,
Gegenstände, Hundeartikel, die tollen Gutscheine ).
So nun endlich ein paar Eindrücke vom Fest.
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...und wer noch mehr sehen möchte...
http://www.youtube.com/watch?v=8ayOWN6UWag
Bitte gebt mir noch ein paar mit den Losen Zeit.
Habe noch nicht einmal mein Auto ausgeräumt, es ist noch randvoll mit den ganzen Dingen vom
Fest.
Habe auch noch Flaschenkinder bekommen, ganze 7 Tage alt, bin nur am rennen.
Kommt aber diese Woche.
Bitte schaut Euch nochmal die Bilder von gestern an B E N, vielleicht gibt es doch noch ein
Zuhause für ihn.
Biiiiiiiiiiiiiiiiitte.
Liebe Grüße von der Insel
Angela Baumgartner
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Kap 11 ~ November 2011

Verschiedenes::::::::::::::
02
Hallo ihr Lieben,
heute verschiedene Dinge, wo Anfragen da waren.
Also die genaue Summe, die wir am Fest für die Tiere eingenommen haben, war 2. 956 Euro
und 4 Cent. Für alle die, die es ganz genau wissen wollten.

Nun einen Link, nochmal vom Hundeplatz aus Mozaga.
Da mir zu Ohren gekommen ist, das es wohl laut den Videos so aussieht als hätten unsere
Hunde keinen Sonnenschutz und auch nichts, wenn es regnet. Ich war zwar entsetzt, über
diesen Verdacht, bin aber dankbar für solche Infos.
Denn nur dann, kann ich reagieren und zeigen dass dem nicht so ist. Als wenn ich unsere
Wauwies im Regen stehen lassen würde...grins.
...am Anfang sieht man den Weg zum Eingang vom Hundeplatz.
Deutsche Ordnung muss sein, da legt Patrick viel Wert drauf (siehe die Leinen) und ich finde
das auch klasse.
Man achte bitte auf die ganzen Hütten und Transportboxen die dort sind und die zwei riesigen
Bäume, die den ganzen Tag Schatten spenden. Dort wo die Türen offen stehen, befinden sich
zwei Räume wo die Hunde rein können und dort nicht eingeschlossen werden, die Türen sind
immer auf (es sei denn, einer macht Stress, dann wird auch mal die Tür zugemacht).
Dann sieht man den Eingang von einer großen Bodega die circa 30 qm groß ist, dort liegen die
Hunde auch gerne drin.
Also alles fein, keiner muss Nass werden, oder sich braten lassen, es sei denn er möchte das.
...und für böse Zungen, es sieht auf dem Platz immer so aufgeräumt aus.
Wer sich überzeugen möchte.... Mozaga, Malve 1, ....ist "Herzlichst Willkommen".

23:26 bin gerade erst wieder nach Hause gekommen.
Musste zu einem Notfall, Touristen hatten einen angefahrenen Hund gefunden und wussten
nicht was sie tun sollten.
Als ich dort ankam, waren die Leute weg und der Hund lag alleine dort. Habe ihn kaum ins
Auto bekommen, er war ziemlich verletzt und sind dann zum Tierarzt.
Er hängt jetzt am Tropf, morgen weiß ich mehr.
So muss jetzt um die Wauwies kümmern.
Bis morgen
A.B.
Der Link ist auf der HP.

~ 197 ~

Lanzarote Samstag.
05
Guten Abend aus Lanzarote,
der Kleine aus der Klinik hat die Nacht nicht überstanden. Er hatte zu viele Verletzungen.

Das sind die beiden aus dem Müll, keine 10 Tage alt, alle 4 Stunden Flasche.

..ich hoffe, wir bekommen die zwei Kleinen durch.

Dann habe ich gestern einen Pointerwelpen bekommen.
Er heißt nun Gonzales und ist circa 8 Wochen alt.
Er wurde auf dem Feld gefunden, einfach weggeworfen. Nun weiß ich wieso, denn gerade ist die
Tierärztin wieder gegangen. Nicht das er uns nicht die ganze Nacht wach gehalten hätte, denn er
hatte solche Bauchweh, das er nur rumirrte und jammerte, nein denn uns viel auf irgendetwas
stimmt mit seinem linken Bein nicht. Er belastet es nicht und wenn er vorne sein Beinchen hebt
kippt er um. Er scheint aber keine Schmerzen zu haben, das könnte vielleicht bedeuten dass es
angeboren ist und er vielleicht damit leben kann. Aber ich denke ums röntgen kommen wir nicht
rum, um Gewissheit zu haben.....
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NUN ist wieder meine größte Sorge B E N an der Reihe.

Noch immer haben wir kein Zuhause für den wunderbaren Ben gefunden.
Er verliert seinen Pflegeplatz, wofür er aber nichts kann.
Ben ist in Berlin und ein Labradormischling, er ist wirklich ein Schatz.

..es kann doch nicht sein, das diesem Hund nicht geholfen wird. Erst schrien alle ich soll ihn
unbedingt aus der Tötungsstation holen...ihr wisst noch wie er vor Angst am Boden klebte,
oder!!!!!
..........und nun braucht er Eure Hilfe und niemand ist bereit ihm zu helfen.
Das kann doch nicht sein, viel Zeit bleibt uns nicht mehr.
Sonst muss ich rüber fliegen und ihn zurück holen. Denn wir lassen keinen von unseren
Hunden hängen und wenn ich für den Flug auf die Fußgängerzone gehen muss, um das Geld
dafür zusammen zu betteln. Ich hole ihn, wenn es seine letzte Rettung ist!!!!!!
...bitte lasst es nicht so weit kommen. Hat denn niemand ein Plätzchen für BEN??????

Morgen sortiere ich endlich die Tombolapreise und werde jeden benachrichtigen der etwas
gewonnen hat. Ein dickes Danke geht an die Menschen in Deutschland die von vornerein
gesagt haben, das sie auf den Preis verzichten.
Bitte nicht böse sein, wenn ich Euch nicht benachrichtige, das würde ewig dauern...
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Ich werde versuche nächste Woche unseren Golfo aus Deutschland zurück zu holen.

Habe Flugpaten die hierher kommen, werde sie fragen.
Er hat die Pflegemama mehrmals gebissen und den anderen Hund auch, aus heiterem Himmel.
Das kann ich keinem zumuten, er ist im Moment unberechenbar. Ich hoffe nicht, das er was im
Kopf hat.
Denn diese plötzlichen Wandlungen und außerdem nichts so heftig, kein gutes Zeichen.
Ich werde ihn zu mir ins Haus holen und hoffe mit unserem Trainer zu erfahren was los ist.

Sorry ich gehe jetzt schlafen, fall gleich vom Stuhl.
Die letzte Nacht war kurz, Gonzales wollte, oder konnte nicht schlafen und um halb sechs war
aufstehen angesagt, Flugplatz.
Ab da Nonstop, nun ist es 22:48. Ich werde nun meine schmal Couch mit Gonzales, Pauli, Addi
und Rocio teilen...hmm, hört sich nach einer guten Nacht an.
In diesem Sinne, bis morgen
Angela Baumgartner

Gonzales !!!!
08
HUND DES TAGES:

....der kleine Gonzales.
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...ein Pointerwelpen.
Verhält sich und sieht aus vier ein vier Wochenalter, hat aber Zähne wie bei zehn Wochen??
Das Problem ist nicht nur, dass er zu klein ist, sondern eine krumme Wirbelsäule hat und er
watschelt wie ein Frosch mit seinen Hinterfüßen.
Noch immer kippt er um, wenn er seinen Vorderfuß hebt. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, er
schläft auch 22 Stunden am Tag....

Freitag lasse ich ihn röntgen, mal schauen.
Auf dem Foto sieht man die Stellung seiner Hinterfüße und so läuft er auch. Aber so ist er
fröhlich und zeigt keine Anzeichen von Schmerz. Ich kann nur hoffen, dass Gonzales eine Chance
bekommt. Ich mache mir große Sorgen, das der Tierarzt etwas sagt, was ich nicht hören will.
Der Kleine schläft jede Nacht auf meinem Bauch, mein Paulchen links, Derry am Kopf, Jette
rechts und Addi auf den Füßen.
Und das alles auf der schmalen Couch, das kann nur Liebe sein..grins.

...Gonzales sagt gute Nacht.
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Freitagabend 21:14 noch immer Lanzarote
11
Guten Abend liebe Leser, Freunde, Feinde, Tierschützer und Fremde.
das sitzen SIE nun und lesen und warten und schauen, was schreibt sie denn heute...
SIE warten auf Leid, auf Fehler, auf die "Realität", die "Wahrheit" und auf die Hunde.
Diese Themen, lösen dann wieder Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Freude.....aus.
Die Zahl der Tagebuchleser steigt täglich an und macht mich unsicher.
Nun stellt sich für mich die Frage, wie soll ich nun schreiben...????
Die Themen die die Leser lesen wollen, oder das was ich schreiben möchte, verbunden mit dem
"Risiko" das es niemanden interessiert??
Bin ich verpflichtet dem Leser gegenüber...nein.
Ich denke, wenn überhaupt habe ich mich den Tieren verpflichtet.
Und den Tieren zu Liebe, schreibe ich für die Leser und nicht für mich!!!!!!!!!..grins.
Damit kann ich leben, so jetzt habe ich diesen Konflikt endlich gelöst und gehe schlafen.
Bis morgen
Angela Baumgartner

Traurigkeit lässt hoffen.
15
...ich weiß, habe mich ein paar Tage nicht gemeldet.
Ich möchte heute auch nur ein paar Zeilen schreiben, die vielleicht mehr sagen, als tausend
Worte.............
Menschen lachen mich an und denken ist die blöd
Menschen kommen als Freunde in mein Haus und reden hinter meinem Rücken
Menschen bieten Hilfe an und wollen nur sich selbst helfen
Menschen sind nett zu mir, solange sie einen Vorteil haben
Menschen wollen mir sagen was falsch und was richtig ist
Menschen wollen mir sagen, was ich zu tun habe
Menschen wollen mir einreden wer gut und wer schlecht ist
Menschen wollen Menschen beeinflussen
Menschen meinen mir Entscheidungen abnehmen zu müssen
Menschen lügen, egal aus welchem Grund
Menschen reden täglich auf mich ein unter dem Deckmantel,
ich meine es doch nur gut mit Dir.....
Menschen erschleichen mein Vertrauen und verwenden es gegen mich.
Ihr da draußen, ich sage Euch jetzt mal eins
1: WauWau ist mein Baby und ich habe diesen Verein ins Leben gerufen, ich bin täglich
24 Stunden für diesen Verein da, verzichte auf alles was nicht zum Tierschutz gehört und ich
werde den Teufel zum und es zulassen, dass irgendwelche "Menschen" diesen Verein in den
Dreck ziehen.
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2. Für alle die mich für ein bisschen blöd, naiv, oder sonst etwas halten, macht es ruhig weiter,
denn jetzt reicht es mir.
Ich lasse mich von niemanden mehr unter Druck setzen, anlügen, beeinflussen, benutzen....
Ich habe nur ein Ziel, den Tieren zu helfen und jeder der sich mir in den Weg stellt, dem Verein
schadet egal wie, der bekommt es nicht nur mit mir zu tun.
In diesem Sinne
Angela Baumgartner
Präsidentin

..wieder da, weiter geht es.
17
Guten Abend,
nun sitze ich wieder an meinem Schreibtisch und grüble und denke wie jeden Abend darüber
nach, wo ich die nächsten Hunde aus der Tötung unterbringe, was ich mit der Mama
(wahrscheinlich trächtig, auch mit Lungenentzündung und schwer misshandelt ) mit Ihrem
Welpen (Lungenentzündung) in meinem Zimmer mache, wie lange ich meine Katzen noch
schützen kann, denn die Polizei kommt schon wieder täglich und macht Fotos, was ich mit Ben
in Berlin mache, denn bald verliert er seinen Platz, oder die 20 Podencos die angekettet in
einer Grube sitzen und die Tötungsstation nicht weiß wohin mit Ihnen, oder an die arme
Mutter mit Ihrem Welpen in einem Verschlag, ohne Wasser und ohne Futter, sie fressen das
Papier, habe gestern Anzeige gemacht und muss jetzt täglich schauen, ob sich etwas verändert
hat, dann muss ich immer an einen kleinen Welpen denken, der in der Klinik seit 2 Tagen am
Tropf hängt, er wurde vergiftet, an die Hunde in der Tötungsstation die ich nicht rausholen
kann, (nur weil sie groß oder schwarz sind), an die täglichen Anrufer deren Hunde ich nicht
annehmen kann und nicht weiß was mit ihnen jetzt passiert....
So rattert es den ganzen Tag in meinem Kopf und ich suche nach Auswegen.
Auswege, um den Tieren auch weiterhin helfen zu können, denn ohne uns " ALLE"
wird sich nichts ändern.
Es liegt in unserer Hand, etwas zu verändern.
Ich wünsche, hoffe und bete auf Eure Hilfe und Unterstützung, egal in welcher Form.
Liebe Grüße und DANKE
Eure Angela Baumgartner

...mal wieder Sonntag.
20
Ich brauche Eure Hilfe für Ben.
Seine Tage sind gezählt in der Pflegestelle, wo ist "sein" Zuhause.
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Bitte helft mir für ihn eins zu finden.

Ben ist ein super toller Hund, der es wirklich verdient hat endlich einen Platz auf Lebenszeit zu
bekommen. Halb tot geprügelt, wurde er in die Tötung gebracht.

Als ich ihn aus seiner Zelle holte, kroch er am Boden.
Nun hat er endlich wieder Vertrauen gefasst, ist freundlich zu den Hunden, stubenrein,
verschmust, er wäre auch super für eine Einzelperson.
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Bitte helft mir und Ben, ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen, mit dem Gedanken ich muss
ihn zurück holen......
...mehr Infos gerne bei mir.
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTE, hört Euch um, es muss doch jemanden geben, der genau diesen tollen
Hund haben möchte.
Helft, kümmert Euch, sucht, fragt hört Euch um, bitte bitte wir haben bis jetzt alles gemeinsam
geschafft, auch das werden wir schaffen.
EIN ZUHAUSE FÜR BEN GESUCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich danke Euch und kann nur hoffen, beten und natürlich weiter suchen.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

Sorry, wegen Krankheit geschlossen.
23

..dieses und jenes...
24
Guten Abend aus Lanzarote,
die Stimme will noch nicht, aber die Finger gehen.
Es ist viel los im Moment, da kam die Erkältung gerade richtig...grrr.
Leider nehmen die Vierbeiner keine Rücksicht darauf und die Not und das Elend hier auch
nicht.
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Habe natürlich die Tiere alle versorgt, dafür bliebt das Tagebuch auf der Strecke und nicht alle
E-Mails wurden am gleichen Tag beantwortet.
Da die Nächte im Moment auch nicht sehr ruhig sind, bin ich ziemlich durch den Wind und der
mangelnde Schlaf macht sich tagsüber bemerkbar.
Da ich mit den Zwergen im Wohnzimmer schlafe, gibt es kaum eine Nacht ohne Party.
Entweder die Kleinen meinen auf einmal nachts um drei Spielen zu müssen, oder es sind die
Halbstarken die dann nachts draußen die Katzen anpöbeln müssen die Ihren Streifzug durch
ihr Revier machen.
Oder alle müssen plötzlich nachts ihr Geschäft im Wohnzimmer verrichten und ich werde
durch den Geruch wach und versuche im Dunkeln Papier zu finden, ohne vorher rein zutreten.
Gegen vier schläft dann erst mal wieder alles, nur ich sitze auf der Couch natürlich hellwach
und überlege ob ich weiter E-Mails beantworte.
Was ich dann doch lasse in der Hoffnung noch ein wenig Schlaf zu finden. Ist nicht lustig, wenn
man nie eine Nacht durchschlafen kann.
Was mir im Moment Sorge macht, es füllt sich. Habe jetzt im Wohnzimmer 7 Zwerge, dann im
Bad 4 neue, circa 4 Wochen alt heute aus der Tötung geholt.
Da läuft natürlich die Heizung den ganzen Tag, ist mollig warm dort drin...
Mein Mann bringt mich um, wenn er die Stromrechnung sieht. Aber sonst haben wir nachts im
Bad keine 10 Grad, da erfrieren mir ja die Welpen.
Im Vorgarten sind die Halbstarken, im Ankleidezimmer eine werdende Mutter mit einem
5-6 Monate altem Kind von ihr. Im Gästezimmer sind die Minis und im Gartenbereich habe ich
heute noch eine werdende Mutter bekommen und Ihren Verlobten gleich dazu.
Draußen ist dann ja auch noch Felice mit ihren Kumpels Leika und Idefix.
Nachts haben sie natürlich ihren Raum drin wo sie rein und raus können.
Sonst heißt es morgen wieder, die Hunde müssen bei 8 Grad Nachts draußen schlafen..grins.
Haben aber auch noch Nachts Pullis an, damit falls sie rausgehen nicht krank werden.
Wenn es jetzt nachts noch kälter wird, kriege ich ein dickes Problem, denn wenn dann noch
"unser" Regen kommt, na dann gute Nacht.
Dann muss ich alle Türen zum Haus öffnen, das alle Tiere rein können und dann steht tagsüber
draußen alles unter Wasser...ich freue mich.
So jetzt muss ich Pampe für die Kleinen aus dem Bad machen und schauen was der Rest der
Bande macht. Und das war´s dann, wer weiß was morgen ist.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

Nachrichten aus Lanzarote.
28
Guten Abend aus Tesequite, Lanzarote.
...ein typischer Montag....
Nur schlechter würde ich sagen, schlechter für mich. Ich stehe auf und denke ich hätte noch
gar nicht geschlafen.
Das nie durchschlafen, die ganzen Sorgen um die Tiere, die Organisation und Büroarbeit
täglich machen sich bemerkbar.
Im Moment habe ich 6 "Stationen" mit Hunden bei mir Zuhause praktisch gleichzeitig zu
versorgen. Um 8 Uhr ging es heute früh los und um 15 Uhr war ich das erste Mal mit allem
durch, dann 16.30 geht alles wieder von vorne los bis 20 Uhr.
Denn dann geht die Büroarbeit los, oft bis nach Mitternacht......

~ 206 ~

Dann war die Tierärztin heute hier, hat alle Hunde untersucht, die 4 neuen kleinen Welpen
geimpft und entwurmt, eine werdende Mutter untersucht.
Wir bekommen Nachwuchs.
Wollte sie eigentlich nach Deutschland in eine Pflegestelle schicken, aber die Tierärztin hat vor
dem Flug abgeraten, weil sie auch ein sehr nervöser Hund ist und die Milch schießt auch schon
ein.
Also bleibt klein Mia hier und kann bei mir Ihre Welpen kriegen.
Wurfkiste ist schon gebaut...grins.(Fotos folgen)

die zwei Neuen, direkt aus der Tötung.
Der Helle heißt Rüde heißt Timo und das Mädchen heißt Lara.
Man merkt ihnen nicht an, was sie hinter sich haben. Sie sind nur nett, freundlich und wollen
nur auf den Schoß.
Sie sind so um die 3 Jahre alt und sehr menschenbezogen.

Ansonsten nähert sich Weihnachten, das Fest der Liebe, nur hier leider nicht.
Zu Weihnachten werden, wie jedes Jahr wieder einige Tötungsstationen "gesäubert".
Das heißt, was wir an Hunden bis zu den Feiertagen nicht retten, sehen wir nächstes Jahr nicht
mehr wieder.
Aber das retten, liegt nicht in unserer Hand.
Sondern in Ihrer und in Deiner.
Nur gemeinsam können wir die Tiere retten....
In diesem Sinne, allen liebe Grüße.
Angela Baumgartner
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Kap 12 ~ Dezember 2011

..bin so erkältet, kann kaum gerade aus
schauen.....sorry, gehe ins Bett schwitzen.
01

...einen schönen 2. Advent
03

..liebe Grüße
Angela Baumgartner und die Wauwies.

...das Wort zum Sonntag.
04
Hallo liebe Leser,
Menschen sind schon eine komische Erfindung. Ich weiß schon, warum mir die Tiere so viel
bedeuten.
Sie sind ehrlich, treu und wenn man ihre "Sprache" versteht gibt es auch keine
Missverständnisse.
Vielleicht sind es auch nur die "Tierschützer", die so kompliziert sind, ich weiß es nicht.
Bsp. Ich habe ja eine kleine Hündin hier die Mia, jeden Tag kann es nun soweit sein, das Ihre
Kinder zur Welt kommen. Da sagt dann gestern jemand zu mir, schreib das bloß nicht ins
Tagebuch, das wir eine Mutter haben die Welpen bekommt.
Die Leute könnten denken, wir fördern die "Welpenproduktion", obwohl es schon so viele
gibt.
Klar so kann man es auch sehen, sicher tue ich es in dieser Situation.
ABER, sollte ich sie "ausräumen" lassen, denn als sie kam war sie schon weit über die Hälfte.
Dann wäre ich kein "Welpensammler", sondern "Mörder" in den Augen vieler Leser.
Also egal wie ich entschieden hätte, wenn man will findet man immer etwas
....gegen mich natürlich.
Aber das ist mir egal, denn ich muss meine Entscheidungen nur vor mir selber verantworten
und auch damit leben.
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Und ich werde den Teufel tun, wenn ich die Babys schon fühlen kann sie töten zu lassen.
Also kommt jetzt Nachwuchs und fertig.

2.Beispiel
Dann gibt es wieder Menschen die mir und dem Verein "etwas wollen", weil sie
mitbekommen, oder lesen dass auch wir den einen oder anderen Hund einschläfern lassen
müssen!!
Die Betonung liegt auf MÜSSEN.
Ich möchte mich dazu auch nicht erklären, denn da gibt es nichts zu erklären es ist schlimm
genug.
Jeder der mich, oder den Verein kennt, weiß genau dass wir jede Entscheidung immer nur im
Sinne des Tieres treffen und das gehört zwar selten, aber "es" gehört dazu.
Ich kann nicht jedes Tier um jeden "Preis" retten.
Leider, aber ich bin nicht der liebe Gott.

...das reicht, hätte noch ein paar Beispiele, aber es lohnt nicht.
Ich kann immer nur wieder anbieten, wenn jemand ein Problem, Frage oder sonst irgendetwas
hat was mich und somit den Verein betrifft...MELDEN und gut ist..
Bis morgen
Eure Angela Baumgartner

...und nun das wieder.
05
...jetzt kommen Hunde die in der Tötungsstation sitzen, denen ich in die Augen gesehen habe
und sie nicht retten kann.
Wisst Ihr wie schwer das ist, aber Podencos??, alter Schäferhund???
...große Hunde, oder Podencos sind für uns so gut wie nicht vermittelbar.
Und wir können uns nicht leisten, sie aufzunehmen. Denn die Vermittlung kann auch mal
locker ein Jahr, oder länger dauern.
So viel Platz haben wir nicht und in der Zeit können wir vielen kleinen Hunden das Leben
retten...
..ich weiß, das hat für mich auch nichts mit Tierschutz zu tun, aber man muss es sich auch
leisten können und wir können es nicht.
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...traurigen Gruß
Angela Baumgartner

Guten AAAAAAAAAAAAAAbend aus
Lanzarote,
06

..so hier ist endlich unsere werdende Mama Mia.
...erwarten jeden Tag die Welpen, hoffentlich geht alles gut.

~ 210 ~

So jetzt kann ich Euch endlich mal wieder Jutta meine liebe Kollegin zeigen.
Sie hat im Schnitt auch immer an die 15 Hunde bei sich und geht jeden Tag noch hart
körperlich arbeiten. Und sie ist immer da, wenn es brennt und sie gebraucht wird.

Danke Jutta.

An dieser Stelle, möchte ich Euch nochmal den kleinen Gonzales zeigen.
Er ist nun drei Monate alt und niemand hat jemals für ihn angerufen.

Ich verstehe das nicht, er ist so ein Schatz.

Bedanken und verabschieden möchte ich mich heute von Petra.
Petra hatte gestern ihren letzten Tag bei mir, sie zieht in zwei Wochen wieder nach
Deutschland...heul. Sie war meine einzige Hilfe bei den Welpen hier bei mir Zuhause.
Ich konnte sie immer anrufen, egal was war sie kam.....und nu, wer kommt jetzt??????????
Links ist ihr Sohn und ganz rechts ist mein Mann bei uns in der Küche.

________________________________________________________________________
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Mein Schatz Addi und ich.

.....der ist doch auch lustig,
nein keine Sorge unsere Hunde müssen das nicht anziehen...
Im Moment tragen einige kleine selbstgehäkelte, gestrickte, oder genähte Mäntelchen, da es
abends auch hier recht frisch wird.

Muss leider weiter, 21:19, 42 E-Mails und viele Vierbeiner warten noch.
Alles Liebe und bis morgen
A.B.

MOZAGA
07
Guten Abend,
bin des Öfteren jetzt gefragt worden, was in Mozaga los sei.
Also der Stand ist dieser:
Jeder weiß, wir haben ein gemietetes Häuschen am Hundeplatz in Mozaga.
Dort ist Patrick vor circa 2 Monaten eingezogen, um die Hunde auf dem Platz zu betreuen.
Jedoch ist die Feuchtigkeit im Haus wieder durch gekommen und die Wände werden wieder
nass.
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Leider hilft das Lüften nicht und Patrick schafft das aus gesundheitlichen Gründen nicht dort
weiter zu wohnen.
Nun steht das Haus wieder leer, aber Patrick betreut weiter den Platz und somit unsere
Hunde. Dafür bin ich ihm auch dankbar, denn sonst müsste ich das noch zusätzlich machen
und das kann ich einfach nicht schaffen.
So das dazu.
Wir hören uns morgen.
Lieben Gruß
Angela Baumgartner

Verschiedenes....und Anderes....
11
Allen lieben Lesern, einen schönen Advent.

...wünscht die kleine Lilli aus ihrem neuen Zuhause.
...UND WAU WAU natürlich.
Und nun mal ein besonderes Anliegen.
Irgendjemand hat Fotos von Hunden aus der Tötungsstation aus meinem Tagebuch kopiert
und ins Facebook gestellt mit meiner Kontakttelefonnummer!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr Lieben, Eure Hilfe in allen Ehren.
Ich finde das wirklich toll, dass Ihr Euch um die Hunde in der Tötung sorgt.
Aber die Flut der E-Mails und Telefonate kann ich nicht schaffen, hey ich bin alleine.
Ich gehe auch nie ins Facebook, weiß gar nicht was alle wollen.
Ich weiß, den Hunden helfen das wollen wir alle. Aber leider ist das nicht immer so einfach.
Ich habe bereits gesagt, ich kann sie nicht aufnehmen, denn wir haben keinen Platz.
Und ich weiß nicht, ob uns die Pension Zwinger zu Verfügung stellt, es ist Weihnachten und die
Pensionshunde kommen, dann ist kein Platz mehr da, für unsere Hunde.
Also bitte nur noch anrufen, bei ernst gemeinten Angebote für die Vierbeiner.
Das heißt, Pflegestelle oder neue Familie.
Morgen um 11 bin ich in der Tötung und schau was da los ist.
Da mischen jetzt so viele mit, die ich auch nicht kenne, ich weiß nicht welche Hunde noch da
sind..........
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Ansonsten war der Tag nach drei Stunden Schlaf nicht gerade der Hit.
Bis halb zwei letzte Nacht versuchte ich alle E-Mails aus dem Facebook zu beantworten.
Dann meinten um halb vier die Welpen das sie Hunger hätten und auch spielen wollten.
Um sechs musste ich dann hoch, denn ein früher Flug für die Wauwies war angesagt.
...der Rest des Tages bestand dann aus putzen und nochmal putzen.
Es sind zwei Plätze bei mir frei geworden, dann wird immer gründlich desinfiziert, etc.
Nun bin ich müde, aber es riecht frisch und sauber, die E-Mails warten und die Kleinen wollen
bespaßt werden.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner

HUND des Tages. SHARON
12

HUND des TAGES.

..SHARON, circa 6 Monate alt.

Ich schätze Labrador-Schäfermischling.
Ein tolle Junghündin, sie ist sehr sozial, eher schüchtern und nicht dominant.
Sie wartet jetzt schon so lange bei mir, als sie kam, war sie ein paar Wochen alt.
Ich schätze, so an 60 cm wird sie bekommen. Sie läuft schon gut an der Leine und ist sehr
anhänglich und verschmust. Sie ist eher eine ruhige Hündin.
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Bitte dringend ein Zuhause für Sharon gesucht.
Sie ist nicht glücklich hier, sie wünscht sich eine Familie, so sehr.
WER SCHENKT SHARON EIN ZUHAUSE??
Danke fürs helfen, rumfragen und lesen.
Liebe Grüße A. Baumgartner

Mittwoch, 19:15 Lanzarote, Teseguite.
14
Hallo ihr Lieben,
schreib Euch mal kurz ein paar Zeilen bevor ich mit den E-Mails loslege.
Eine gute Nachricht, Ihr erinnert Euch die Hunde (Podencos) aus der Tötung...
Dank Facebook, grins ein Fluch und manchmal auch ein Segen.
Konnten Tairi, Emma, Yara, Sybille und Balian gerettet werden.
Einige werdet Ihr demnächst auf unserer HP sehen, sie müssen aber erst aufgepäppelt
werden.
Aber öfters können wir das über Facebook leider nicht machen.
Denn die Flut von Anrufen und E-Mails in den letzten Tagen waren so gut wie nicht zu
bewältigen.
An dieser Stelle, noch mal ein dickes DANKE nach Österreich, denn von dort kam diesmal die
meiste Hilfe für die Hunde aus der Tötungsstation.
Da ich nun gar keine Hilfe mehr habe und die Hunde, das putzen, die Tötung, die Tierärzte, die
Katzenstellen und die Büroarbeit samt Organisation alleine machen, ist nichts zusätzliches
mehr möglich.
Schade und leider, habe noch so viel Pläne, aber das schaffe ich nicht.
Im Moment ist es so viel, das ich 24 Stunden nur noch Tierschutz denke.
Ich erwische mich dabei, wenn mal nicht über Tierschutz geredet wird, egal mit wem, rattert
es in meinem Kopf trotzdem weiter und ich höre dann auch nicht mehr zu.
Ich muss an so viele Sachen denken, das ich immer Angst habe etwas zu vergessen und alles
was ich vergesse, könnte ein Nachteil für die Tiere sein.
Wenn dann noch eins krank wird, so wie gestern, dann ist ganz aus.
Warte immer noch auf die Babys von Mia, sie platzt jetzt fast wirklich, die müssen diese
Woche auf jeden Fall kommen, hoffe dass alles gut geht.

Dann kamen gestern auch noch zwei Welpen aus dem Müll und 2 kleine Mädchen angebunden
an unsere Schnellstraße. Ein Welpe hatte letzte Nacht Bauchweh und brauchte
Sonderbetreuung. Das hieß bei mir auf der Couch und bedeutete kaum Schlaf für mich.
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Dafür ging es ihm heute früh besser und als Dank strullerte er mir erst mal aufs
Kopfkissen...hmmm.
Ich höre die Welpen kreischen, jetzt beginnt Spielstunde.
...und wieder müssen die E-Mails warten und es wird später und später.
ABER DAFÜR RETTEN WIR HUNDE UND DAS IST HALT DER PREIS DAFÜR.
Alles Liebe von der Insel.
Angela Baumgartner

BOXEN
16
DRINGEND bitte um MITHILFE gebeten.
Brauchen ganz ganz dringend Flugpaten die von Köln, oder Düsseldorf nach Lanzarote
kommen!!!!!!!!!
Wir haben keine großen Boxen mehr.
Brauche bis zum 27.12., noch 6 große Boxen.
2 habe ich noch, aber wenn ich vier kaufen muss, sind das 1.200 Euro und in Deutschland
liegen unsere Boxen.
Kann doch alles nicht wahr sein.
Dann müssen die Hunde hier bleiben, so traurig wie das ist.
Aber ich kann unmöglich vier große Boxen kaufen.
Deshalb bitte, FLUGPATEN....DÜSSELDORF....KÖLN......
Bis morgen und DANKE

Liebe Grüße aus Lanzarote
19
...es ist erst halb neun und ich sitze müde am PC.
Noch bestimmt vier Stunden Arbeit liegen vor mir und die Vierbeiner wollen auch noch
bespaßt werden.
Der Tag war mal wieder lang und anstrengend. Um sieben ging es schon los, denn es hatte
nachts geregnet. Dann steht hier immer einiges unter Wasser.
Berge von nasser Wäsche, wie Decken, Kissen, Körbchen, alles für die Wauwies nass.
Musste ein Teil der Mäuse ins Haus holen, denn es war sehr kalt und ungemütlich heute früh.
Machte den Ofen an und alles knallte sich davor und schlief weiter und ich konnte in Ruhe
putzen, putzen und nochmal putzen.
Um neuen wurden alle wach und ich erst mal durch. Eine Stunde spielen, dann musste ich los
Tötung und eine Hündin zum kastrieren bringen.
Ich wusste in zwei Tötungsstationen wird zum Ende des Jahres alles an Hunden was drin war
eingeschläfert. Viel kann ich nicht holen, aber einige können wir retten.
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Um 12 war ich wieder zurück, Hunderunde war angesagt, die Großen wollten raus.
Dann wieder die Kleinen füttern, bespaßen, kuscheln und wieder schlafen. Um drei bin ich
wieder los, um Boxen für morgen zu kaufen. Ich hätte heulen können, musste 4 Boxen kaufen
und habe 700 Euro für die großen bezahlt!!!!!!!!
Aber die Hunde hätten sonst nicht fliegen können.
Um fünf ging dann die gleiche Runde mit den Großen und den Kleinen los.
Bürozeit ging los, denn das Telefon klingelte ohne Pause.
Nun ist es 21 Uhr, 39 E-Mails und viele Vierbeiner warten noch auf mich.
Um 6 klingelt wieder der Wecker, denn morgen fliegen 6 Hunde nach Deutschland...juchuuuuuu
Bis bald, alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

Friedliche Weihnachten
23

Schöne Weihnachten wünschen die Vierbeiner,
das WauWau-Team und die Schreiberin.
Alles Liebe aus Lanzarote

Eure Angela Baumgartner

Weihnachten bei einem Tierschützer
24 Dez
Guten Abend,
ich hoffe, Ihr habt alle einen schönen Weihnachtsabend im Kreise eurer Lieben.
Hier sieht es ein wenig anders aus, aber egal Hauptsache alle Vierbeiner sind zufrieden.
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Es ist jetzt 18:25 ich sitze natürlich am PC, habe noch die Hundeklamotten vom Tag an und
mein Mann kocht Spagetti. Hier brennt noch nicht einmal eine Kerze und ich bin nur am
gähnen.
Unsere Abendeinladung haben wir natürlich abgesagt, denn ich bin froh wenn ich auf meiner
Couch liege. Kein Wunder, denn um sieben klingelte das erste Mal das Telefon.
Eine Mitarbeiterin aus der Tötungsstation rief an, um mir mitzuteilen dass letzte Nacht zwei
Welpen vor die Tür dort abgelegt worden sind.
Um 12 könnte ich sie aus der Tötung holen.
Als ich auflegte waren die meisten Vierbeiner im Haus wach geworden, denn sie hörten meine
Stimme und das hieß für sie Futter. Also gab es eine Runde Futter für alle, das sind im Moment
29 Vierbeiner bei mir.
Um 8 gab es dann mal einen Kaffee, dann wurde mit den Mäusen gekuschelt und die Folgen
der Nacht beseitigt. Dann musste ich mich um den Neuzugang von gestern kümmern. Meine
Kollegin brachte mir eine alte Pressahündin mit ihrem 5 Monate altem Welpen. Die arme
Hündin hat nur noch 2 Zähne und knickt hinten ein...
Ihren Welpen kann ich noch nicht anfassen, so scheu ist die Maus.
Weiß nicht was die wieder erlebt hat. Mit Mutti kann ich kuscheln und sie bringt mir
Püppchen, so süß. Habe gestern gleich mit Metacam angefangen, ist für die Gelenke etc., denn
sie hat Schmerzen.
Dienstag kommt die Tierärztin und muss sie untersuchen.
Vermitteln kann ich sie eh nicht mehr und ausfliegen darf ich sie auch nicht.
Ich sag ja, wir brauchen einen Gnadenhof hier auf der Insel.
Ich habe ja jetzt schon Felice und die Maus noch, ich weiß gar nicht wohin mit ihr auf Dauer.
Denn eigentlich müsste ich den Welpen von der Mutter trennen und zu mir ins Haus holen.
Denn so ist schwer rankommen an ihn, denn sie versteckt sich immer hinter Muttern.
Morgen mache ich mal Fotos von den Beiden.
Sie heißen Abuela (heißt Oma) und das Mädchen Flora.
Um 12 war ich dann nun in der Tötung und habe die zwei Welpen geholt.
Sie sitzen jetzt erst mal bei mir im Bad und können sich ausschlafen. Muss sie erst mal separat
halten und sie beobachten.
Zwei kleine Jungs, circa 8 Wochen alt.
Heißen Pelle und Louis.
Um eins bin ich dann dreimal raus mit den Großen.
Um 15 Uhr waren die Welpen wieder dran und putzen, putzen und nochmal putzen.
17 Uhr nochmal Gassi gehen und die Welpen zu Bett bringen.
Nun ist es 19 Uhr, Spagetti stehen auf dem Tisch und dann geht es weiter...
...ich muss noch 34 Weihnachtsemails beantworten und die Welpen wollen auch noch bespaßt
werden.
...Weihnachten in Tesequite.
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Möchte mich aber an dieser Stelle, bei ALLEN lieben Menschen bedanken, die ein Herz für
Tiere haben und uns und somit die Tiere unterstützen.
Denn ohne Eure Hilfe, egal in welcher Form wären die Tiere verloren.
Herzliche Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

1. Weihnachtstag
25
Guten Abend,
das habe ich für Euch gefunden.
Es passt zum Tag, zur Stimmung und zum Tierschutz.
Es heißt...
DAS LICHT DER HOFFNUNG
Vier Kerzen brannten am Adventskranz.
Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen.
Die erste Kerze seufzte und sagte:
Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, sie
wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.
Die zweite Kerze flackerte und sagt:
Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts
wissen.
Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die
Kerze war aus.
Leise und traurig meldet sich nun die dritte Kerze zu Wort:
Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an
die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Und
mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.
Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte:
Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein! Und fast fing es an zu weinen.
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte:
"Hab keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder
anzünden. Ich heiße Hoffnung".
Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen
Lichter wieder an.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela und die Wauwies.

...es füllt sich, wohin mit all den Welpen???
27 Dez
Guten Abend liebe Leser,
nun sitze ich hier, es ist gleich 23 Uhr und ich höre die zwei kleinen Welpen aus dem Bad.
Ich höre sie weinen und kann es nicht ändern. Sie sind viel zu früh von der Mama weg, sie sind
circa zwischen 4 und 5 Wochen alt.
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Aber ich war jetzt eine Stunde bei Ihnen und muss sie jetzt weinen lassen irgendwann werden
sie schlafen.
Wenn ich jetzt nochmal reingehe, beruhigen sie sich gar nicht mehr.
War natürlich gerade doch noch drin und habe sie nochmal raus geholt scheiß Spiel.
Das Weinen kann ich nicht aushalten, auch auf die Gefahr hin, dass sie jetzt die halbe Nacht
keine Ruhe geben.
Hier im Wohnzimmer tobt Addi mit Gonzo über die Couch.
Im großen Zimmer gröllen nochmal 9 Wuzies alle so um die 10 Wochen.
Im kleinen Zimmer ist die Mama mit Ihren 5 Babys, heute eine Woche alt.
Morgen kommen nochmal 5 Welpen, 4,5 Wochen alt.
Ein Spanier hat mich angerufen. Ich weiß noch nicht wo ich die Kleinen unterbringen soll.
Die ganze Plätze draußen sind jetzt einfach zu kalt für die Welpen. Gestern Nacht waren es 8
Grad und wo keine Sonne ist tagsüber ist es mit dem Wind zu kalt.
Wenn jetzt noch mehr Welpen kommen, muss ich welche nach Mozaga bringen.
Dort ist es zwar auch nicht wärmer, aber man kann eine elektrische Heizung reinstellen.
Oh jeh, schon nach Mitternacht.
Wollte noch so viel schreiben. Aber alles schläft, das muss ich ausnutzen.
Gute Nacht und bis morgen
Eure Angela Baumgartner

...ich kündige, was zu viel ist, ist zu viel.
28
...ist natürlich ein Witz, aber viel hat nicht gefehlt..grins.
Gestern schreibe ich noch, hoffentlich nicht mehr Welpen.
Und was soll ich Euch sagen, um 10 der erste Anruf, die Tötungsstation.
10 Welpen soll ich abholen kommen, sie stehen vor der Türe, weil die Jungs dort einfangen
gefahren sind. Also ich alles stehen und liegen gelassen und los.
Als ich dort ankam, sah ich 10 kleine Welpen frierend in einer Katzenfalle mit einem totem Fisch
drin.
Soviel dazu.
Als wir wieder bei mir waren, musste ich die armen entwurmen und komplett einsprühen, denn
die Flöhe, Eier und Nester waren überall.
Bäh und jetzt kommt es, als ich zwei Stunden später wieder schauen gegangen bin, haben ich
nur noch Würmer gesehen. Die Bettchen, die Kleinen überall Würmer, sie erbrachen sie sogar
und teilweise musste ich sie aus dem Hals ziehen.
Das hatte ich lange nicht mehr, mir ist immer noch schlecht. Ich glaube essen kann ich heute gar
nichts mehr. Die Kleinen tun mir so leid, aber mehr kann ich heute nicht für sie machen. Sie
werden sich jetzt erst mal ausschlafen und morgen ist dann gründlich putzen angesagt.
Am besten, ich lasse meine Brille ab, da sehe ich dann nicht alles so genau....
Dann warte ich jetzt auf den Spanier mit seinen fünf und eine Tierärztin kündete eine Mama mit
6 eine Woche alte Welpen an.
Super das war´s dann, mehr geht nicht, oder ich muss anbauen.
Den Rest des Tages erspare ich Euch, denn ich muss jetzt Bettchen für die Neuen machen, sofern
ich noch saubere Wäsche habe.
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Brauche dringend Laken und Bettwäsche Biiiiiiiiiitte.
Es klingelt, die nächsten kommen. Hilfeeeeeeeeeeee
Angela

Sylvester
31

Wir wünschen allen Menschen die das lesen, ein gesundes, ruhiges und friedliches Jahr 2012.

Das WAUWAU-Team, die Vierbeiner und Angela Baumgartner.

...und mit Ihrer Hilfe, werden wir dafür sorgen dass keine Hunde mehr getötet werden.
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..wir denken an die, denen wir nicht helfen konnten.
Verzeiht uns.........
A.B.
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