Kap 1 ~ Januar 2012

...das Jahr hat "gut" angefangen!
03
...da bin ich wieder, guten Abend im neuen Jahr.
Leider hat mich nicht der Schlag getroffen, auch kein Böller....
...das heißt ein neues Jahr Tierschutz liegt nun wieder vor uns.
Ich glaube nicht, dass dieses Jahr besser wird, denn der Anfang lässt Zweifel aufkommen.
Gestern die Nachricht, einer von unseren Hunden muss die Pflegestelle verlassen.
Er wäre nach einer Woche noch nicht stubenrein und frisst Möbel an.
Das ist immer ein Alptraum für mich, wenn ein Hund sein Zuhause oder die Pflegestelle verliert.
Bin nur froh, dass wir bis jetzt immer jeden Hund ein zweites Mal "retten" konnten und ihm
Tierheim etc. ersparen konnten.
Ich bin ja selbst schon geflogen, um einen zurück zu holen, bevor er ins Tierheim sollte.
Obwohl viele damit nicht einverstanden waren und sind, wegen den Flugkosten etc.
Aber das ist mir egal, wir kümmern uns um unsere Tiere auch nach der Vermittlung.
Und bis jetzt, wurde die Flugkosten gespendet, also es musste kein Tier hungern nur weil ich
geflogen bin.
Aber oft springen unsere lieben Pflegestellen ein und nehmen das Tier dann auf.
D A N K E dafür.

Das Futter für die Welpen bringt uns um. Zahle für einen 15 Kilo Sack 45 Euro. Ich brauche im
Moment circa 400 Euro und dann für alle anderen circa 1000-1200 Euro.
Das Problem ist, das es hier kein mittelmäßiges Futter gibt, nur ganz schlechtes, oder gutes.
Im Monat sind das im Schnitt 1.500 Euro nur Futter.
Dafür müsste ich fünf Hunde vermitteln.
Es wird immer schwieriger und ich bin nur noch am rechnen, das uns das Geld nicht ausgeht.
Es geht einfach nicht ohne Spenden, denn nur die Vermittlung reicht nicht.
Alleine am Sonntag muss ich 640 Euro am Flugplatz lassen für Boxen Rücktransport und Hunde
die fliegen.
Die laufende Tierarztrechnung von 1.500 Euro ist auch noch offen und auf dem Konto sind noch
648 Euro.
Ich bekomme noch graue Haare, wenn ich sie nicht schon hätte.
Ich kann nur immer wieder betteln, betteln für die Tiere.
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Traurigen Gruß
Angela Baumgartner

...lasst uns heute mal gemeinsam "fremd"
gehen.
04
Guten Abend,
ich bekomme jeden Abend so viele Hilferufe von armen Wauwies......
Polen, Kroatien, Griechenland, Spanien und und.
Heute möchte ich einmal für andere um Hilfe bitten.
......ich weiß bei uns ist es auch nicht rosig, aber Hund ist Hund und Notfall ist Notfall.
Und vielleicht kann der eine oder andere HELFEN
Den Kontakt schreibe ich immer dazu.
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Morena
wir bitten noch einmal um Eure Unterstützung bei der Suche nach einem schönen Zuhause für
eine 10 Jahre alte, fast blinde Setter-Oma und danken Euch für die Weiterleitung unseres
Hilferufs:
Alt, anfällig... aussortiert...!
Der traurige Alltag in Spanien...
Schwindet das Augenlicht, schwindet dann auch automatisch die Perspektive auf ein würdiges
Leben?!
Wer hilft Morena, einer betagten Setter-Dame im Alter von 10 Jahren...?
Sie wurde fast blind von ihrem Besitzer in der Perrera entsorgt - weggegeben wie Ware, die
abgelaufen ist...
Wir möchten Morena trotz ihres "Handicaps" eine neue Chance ermöglichen und suchen wir
diese liebenswerte, sanfte und arme Hundeseele ein warmes, sicheres, geduldiges und
herzliches Zuhause mit Menschen, die Morena trotz ihres schwindenden Augenlichts eine neue
Perspektive schenken und für sie DAS Licht am Ende des Tunnels sein möchten.
Diese Hunde-Oma braucht unsere Hilfe, sie hat es so sehr verdient, ihren "Ruhestand" in Frieden
und Liebe verbringen zu dürfen.
Zurzeit harrt Morena noch in der Perrera in eisiger Kälte in den offenen Betonzwingern aus, die
zudem auch noch feucht und von starken Regenfällen teilweise sogar sehr nass sind, was
insbesondere den alten Tieren stark zusetzt.
Wir wünschen Morena sehr schnell ihr "Ticket ins Glück" und danken Allen für Anteilnahme und
Unterstützung.
Jedes Hilfsangebot ist hochwillkommen und wir freuen uns über jeden sprichwörtlichen
"Lichtstrahl" in dieser finsteren Realität...
Herzliche Grüße,
Anne Schumacher
Anne Schumacher
Home: +49-40-51326588
Mobil: +49-172-5133228
E-Mail: anne.schumacher75@googlemail.com
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EMMA
Hallo Ihr Lieben,
das Bild wird Emma nicht gerecht! Sie ist in natura eine wunderschöne Hündin und total
verschmust und lieb. Es muss doch auch ganz besondere Menschen für sie geben...
…denn wir suchen noch immer für unser liebes Mädchen ein neues Zuhause!
Emma ist sehr verschmust, liebebedürftig und gelehrig. Emma kommt aus und lebt in Spanien
und hat - wie die meisten spanischen Hunde - eine traurige Vorgeschichte.
Man fand sie halb verhungert auf der Autobahn, mit ihren 5 toten Welpen…
Da Emma aber stubenrein und im Haus ruhig ist, muss sie bereits beim Menschen gelebt haben.
Wahrscheinlich hat man sich ihrer entledigt, da sie trächtig war.
Emma sucht eine Familie mit Haus und Garten und großen Kindern die Hundeerfahrung haben.
Sie versteht sich mit anderen Hunden großartig!
Name : Emma(gechipt/geimpft/ kastriert/entwurmt)
Geb. : ca. 2004 oder 2005
Rasse : irgendwie alles
Farbe : auch irgendwie alles
Gewicht : ca. 20Kg

Kontakt : Claudia Wessel <claudiasummerday@hotmail.de

Rocky

Wer rettet diesen "begossenen Pudel" dringend Zuhause gesucht!
Dieser kleine Zottel namens Rocky ist ein ganz armer Tropf, der in einer spanischen
Tötungsanstalt entsorgt wurde und seitdem die Welt nicht mehr versteht.
Dieser liebenswerte Mix-Rüde ist ein Jahr alt und durfte bisher in seinem kurzen Leben keine
fröhlichen und glücklichen Erfahrungen sammeln.
Er sehnt sich innig nach einem treuen Begleiter an seiner Seite, der ihm ein Zuhause voller
Geborgenheit und Wärme schenkt und dem er blind vertrauen darf.
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Rocky ist ein sanfter, zurückhaltender Hund, der unter diesen furchtbaren Bedingungen in dem
kalten und nackten Betonzwinger ausharren muss und täglich hoffend am Gitter nach seinem
Menschen Ausschau hält.
Dieser kleine Hundemann begegnet Menschen offen, lieb und verhält sich in der Perrera tadellos
gegenüber seinen Artgenossen und ist absolut friedfertig.
Möchten Sie mit Rocky durch Felder und Wiesen streifen, mit ihm am Strand entlang spazieren
und Wellen jagen, ihm das Hunde-ABC beibringen, ihn mit Hundekumpels toben lassen und ihm
ein gemütliches Körbchen in einem sicheren Zuhause schenken?
Dann melden Sie sich bitte, denn Rocky braucht dringend eine Perspektive und einen
Hoffnungsschimmer, denn er verliert zusehend seinen Lebensmut und seine Kraft.
Rocky ist ca. 40-45 cm groß, besticht durch immer perfekt sitzendes Fell ;-), eine große Portion
Charme und die treuesten Augen der Welt!
Er wird geimpft, gechipt und mit Schutzvertrag und Schutzgebühr vermittelt.
Anne Schumacher

Home: +49-40-51326588
Mobil: +49-172-5133228
E-Mail: anne.schumacher75@googlemail.co

WAS WIRD GEBRAUCHT BEI WAUWAU:
- Entwurmungstabletten, Flohmittel, Hustensaft für Kinder, Milchpulver für die Welpen,
Heilerde für den Darm, Wund und Heilcreme, und Calcium für die Knochen.........
- kleine Halsbänder, alte Bettlaken und Betttücher, lange Schleppleinen, Babyschwimmringe
aus Plastik zum aufblasen, Pullis für die Hunde in allen Größen............
und natürlich auch Menschen, die den Verein finanziell unterstützen.
Denn leider reicht die Tierliebe und der Einsatz nicht aus, um die Hunde zu retten.
Deshalb, werde ich nicht aufhören für die Tiere zu betteln.
Und das tue ich auch nur, weil die Lage ernst ist und ohne Eure Hilfe, wir und somit die Tiere
verloren sind.
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Lieben Gruß Angela Baumgartner
Feli und ich sagen D A N K E

T E S E G U I T E 19:39
05
Guten Abend,
auch heute Abend möchte ich Euch drei Hunde ans Herz legen.
Drei arme Socken, für die sich bis jetzt noch nie jemand interessiert hat.
Vielleicht haben sie so eine kleine Chance, endlich ein Zuhause zu finden.

Wer schenkt dieser Zuckernase einen Platz in seinem Leben...?
Sorgi, eine mittelgroße Mix-Hündin im zarten Alter von einem Jahr, wurde in der Perrera in
Extauri entsorgt und scheint aber sehr an menschlichen Kontakt gewöhnt zu sein.
Sie ist ein wahrer Sonnenschein und begegnet Menschen und anderen Hunden wundervoll,
offen, zugänglich und lechzt nach menschlichem Kontakt.
Sorgi ist vermutlich auch ein Setter-Collie-Mix, ca. 45-50 cm groß und hat ihr Ausreiseticket
schon gelöst - nun fehlt uns noch ein liebevoller, warmherziger, gemütlicher, schöner Platz für
diese kleine Seele, wo sie ankommen und die Perrera-Erlebnisse vergessen darf.
Sorgi ist geimpft, gechipt, mit Pass ausgestattet, aber noch nicht kastriert.
Im Anhang befinden sich die Fotos dieser zarten Schönheit und unter diesem Link findet Ihr ein
Video, das unsere spanischen Tierschutz-Kollegen erstellt haben. Es zeigt, welch ein Schatz in
Sorgi steckt:
http://www.youtube.com/watch?v=pQoc2Hd0_d0&feature=mfu_in_order&list=UL
Bitte helft und zu helfen!
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Herzlichen Dank für die Anteilnahme und alles Gute.
Freundliche Grüße,
Anne
Anne Schumacher
Home: +49-40-51326588
Mobil: +49-172-5133228
E-Mail: anne.schumacher75@googlemail.com

Niemand will unseren Ben. Das ist so ein toller Hund, wer gibt ihm eine Chance dies zu
beweisen. Ben ist jetzt in der Pflegestelle in Barsinghausen im Norden.
Kontakt gerne über mich, oder Frau Schmidt in Deutschland.

Gonzales, 4 Monate ein Podenco-Pointier Mischling.

Habt Ihr schon unsere 4 kleinen Podencomädchen gesehen.
Sind schon auf der HP, die sind so süß.
Dahlia, Daisy, Dolly und Dunja.
Vier Mädchen und so jung, das ist selten. Die werden hier auf jeden Fall nicht an der Kette
enden und weggesperrt bei Wasser und Brot und Welpen ohne Ende bekommen.
Also, wer schon immer einen Podencowelpen wollte, bitte bei uns melden.

Mittlerweile ist gleich wieder Mitternacht, die letzte Runde ist gemacht und alle Welpen
schlafen. 37 Hunde habe ich jetzt bei mir. Im, um und am Haus. Morgen soll noch ein kleiner
Hund kommen, der auf der Straße aufgelesen wurde. Er verbringt die Nacht in der Klinik.
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Und wer weiß was sonst noch kommt.
Oh jeh, ich gehe schlafen.
Gute Nacht
A.B.

...und noch einmal Weihnachten.
06
Guten Abend aus Lanzarote,
heute wird hier Weihnachten bei den Einheimischen gefeiert.
Aber auch davon ist hier nichts angekommen, denn der Tierschutz kennt kein Erbarmen.
24 Stunden, sieben Tage lang.
So sieht es an der Front aus.....

Toto
wurde mir heute gebracht. Man fand ihn auf der Straße, an einer Mülltonne nach Essen
suchend. Er ist jetzt erst mal bei mir alleine in einem Zwinger, wo er noch einen Raum hat, um
sich zurück zu
ziehen.
Ich schätze ihn auf knapp zwei Jahre, er ist 30 cm hoch und freundlich mit Menschen.
Er muss sich jetzt erst mal ausschlafen und gut essen, denn er ist ziemlich abgemagert, was
man bei dem Fell nicht sieht. Aber Toto ist ein Lieber, hoffe er kann bald ausfliegen.

Wir warten auch auf ein Zuhause...

Bubi, 3 Monate alt.

Biene, knapp 3 Monate alt.
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Angelo und Amora knapp 3 Monate
alt.

Alice Schwester

Aimy Schwester

ein Teil der Mäuse, die bei mir Zuhause sind.
UND DRINGEND AUF EIN ZUHAUSE WARTEN.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Ihre Angela Baumgartner

...die Wauwies.
10
Guten Abend,

Puma
8 Wochen
ich weiß ich habe mich rar gemacht, aber die letzten Tage waren sehr schwer und traurig für
mich.
Kranke Welpen, neue Welpen, viele Welpen.
Die Nächte waren kurz, denn die Kranken haben bei mir und meinem Mann auf der Couch
geschlafen. Sie haben gespuckt, gepieselt und geschnarcht, aber heute geht es ihnen schon viel
besser und die nächste Nacht wird vielleicht ruhiger. Das doofe ist, wenn man die Kleinen erst
mal drin hatte, kann man sie schwer wieder ins Rudel zurück setzen.
Klar wenn sie jetzt Bett, etc. kennen wollen sie nicht alleine bei ihren Geschwistern schlafen.
Und so kommen dann immer mehr Welpen rein und ich kann kaum noch laufen, denn sie wuseln
einem immer um die Füße.
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Barnie 8 Wochen
Ich bete jeden Tag, dass ich nicht an den Punkt komme, wo ich das erste Mal Welpen ablehnen
muss.
Ablehnen weil ich voll von Welpen bin, ablehnen weil die Vermittlung immer schlechter geht,
ablehnen weil die Kosten von dem Futter, Medizin, Aufbau Präparate etc. nicht mehr
aufzubringen sind. Die Kleinen sind ja Wochen und Monate bei mir.
Außerdem haben wir über 50 Hunde in der Vermittlung, Moni unsere 2. Vorsitzende kommt
kaum noch hinterher.
Auch sie sitzt täglich an die 10 Stunden und macht die Anzeigen, Vorkontrollen, alle
Erstgespräche...das ist kaum noch zu schaffen.
Moni und auch ich, sind schon weit über unsere Grenzen, viel mehr geht nicht.
Entweder wir müssen abbauen, oder wir finden eine andere Lösung.
Ich weiß es nicht....

Easy, 8 Wochen Bettgenosse meines Mannes.

MIA und ihre Babys, heute drei Wochen alt.
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4 Jungs ein Mädchen.

Ohne Hilfe und Unterstützung, werden wir nicht mehr lange durchhalten können.
Ich kann nur jeden bitten, der kann, möchte und will, den Tieren zu helfen.
Wenn Ihr nur die Augen der Hunde hinter Gitter, wartend auf die Spritze sehen könntet......
Dann versteht Ihr, warum ich noch immer hier sitze und nicht aufgebe.
Obwohl mir im Moment nur nach heulen ist und ich mich am liebsten verkriechen würde.
Traurige Grüße
Eure Angela Baumgartner

Macho, circa 10 Wochen.

...es ist kalt auf Lanzarote.
13
...heute ein dickes DANKE, an alle die uns Mäntelchen für die Kleinen gestrickt, genäht und
gekauft haben.
Es wird abends ganz schön kalt und um 18 Uhr, ist ankleiden angesagt.
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Hier seht Ihr uns...

...jeder will einen...grins

nur still halten will niemand.
...geschafft

und zur Belohnung, ein Bussi.
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Mantelstreit

ENDLICH

Hungerrrrr.

Futter

Das ist Benni, er hat sein Zuhause verloren. Nun ist er bei mir, aber leider im Zwinger.
Dort weint er und will raus.

Ich kann ihn aber nicht ins Haus nehmen, dort laufen zu viele "Zwerge" rum.
Er kommt aber drei Mal am Tag in den Garten und wann immer ich Zeit habe, gehen wir
spazieren.
Benni ist ein toller Hund, sehr aufmerksam, stolz, anhänglich, verschmust und braucht liebe
Menschen die viel Zeit mit ihm verbringen.
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In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Ich koche jetzt Kaffee und mache meine E-Mail weiter.
Bis morgen, alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...die arme Seele aus der Tötungsstation.
15
...Namen los sitzt sie dort und wartet auf ihre Stunde.
Sie wurde dort abgegeben, weil sie Flöhe hat, das sagte der ehemalige Besitzer als er sie abgab.
Ich konnte es kaum glauben.
Was nun, ich habe keinen Platz um sie aufzunehmen und sie drängeln,
weil ihre Zeit morgen um ist.
Ich weiß es nicht.
Sieht jemand eine Chance für diese Maus. Sie circa 1-2 Jahre.
KANN JEMAND DER KLEINEN HELFEN?
DANN BITTE UMGEHEND BEI MIR MELDEN, ES EILT!!!
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Bis morgen
A.B.

~ 15 ~

....sie ist gerettet!!!!!!
16

DANKE.

Fotos...
17
...es gibt kaum noch eine Ecke bei uns im Haus, wo einem nicht ein paar Augen entgegen
kommen.
Louis

Batman
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..selbst der Wäschekorb,
bleibt nicht verschont.

Alice ist krank und darf bei
mir auf der Couch schlafen.

Die wilden fünf von Mama Mia.

...upps, kein Wasser im Pool??

...doofes Spiel.

...ätsch.
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Bei uns im Patio, die wilden zehn.

...Eindrücke am Abend, die Rocker.
…die Arbeit ruft, das Büro auch. Wollte nur kurz Tag sagen.
Bis morgen Angela Baumgartner

ANGELO
20

....... unser Angelo 14 Wochen alt, ist heute gegen 19 Uhr
gestorben.

Er war so ein Lieber und noch niemand hatte sich bis jetzt für ihn gemeldet.
Ich hatte mir immer so ein schönes Zuhause für ihn gewünscht.
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Und nun das....
Er hat innerhalb eins Tages so abgebaut, selbst die Tierärztin zu der wir ihn gebracht haben war
erstaunt, sie ist an den Schrank und wollte Sachen raus holen und als sie sich umdrehte war er
bereits gestorben.........ich hoffe, morgen wissen wir mehr.
Traurigen Gruß
Angela

21:36 Lanzarote
23
Guten Abend aus Tesequite,
ich habe wirklich überlegt, schreibe ich oder nicht.
Es liegt nicht an der Arbeit, die jeden Tag mehr wird, oder an den offenen Rechnungen auch
nicht an den Tieren, oder oft sehr schwierigen Menschen mit denen ich es fast täglich zu tun
habe.
Nein, sondern es sind meine Katzen.
Seit Freitag fängt mein Nachbarn meine Katzen auf seinem Grundstück ein. Er lockt sie mit
frischem Fisch in die Fallen, lässt sie nachts dort drin und verschwindet morgens mit Ihnen.
Dann zwei Stunden später stehen die Fallen wieder neu präpariert auf seinem Grundstück.
Ich weiß nicht wo er mit ihnen hinfährt und auch nicht was er mit ihnen macht.
Nachts wenn ich auf meiner Couch liege, höre ich sie in den Fallen weinen.
Habe schon drei Nächte kaum geschlafen und kann es nicht verhindern.
Das ist nicht verboten was er macht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seit sieben Jahren sind sie bei mir und jetzt fehlt schon die Hälfte.
Ich könnte nur noch heulen.
Wenn das Jahr so weiter geht, weiß ich nicht wie lange ich das noch durchstehe.

Übrigens wissen wir jetzt, woran unser Welpe Angelo gestorben ist, er hatte eine
Darmdrehung. Welche vorher nicht festgestellt werden konnte. Erst beim öffnen konnte die
Tierärztin das erkennen. Das hatten wir auch noch nie. Ich darf gar nicht daran denken.

Traurige Grüße
Angela

...Hund müsste man sein.
25
...aber nicht bei jedem.
Guten Abend aus Lanzarote,
ein kurzes Hallo, ein paar Eindrücke und ein paar Infos aus einem Tag wie so viele....
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Gestern Abend hat mir ein Anwohner aus dem Dorf zwei Welpen gebracht.
Er hat sie im Feld gefunden, einer sei noch da, aber er hätte ihn noch nicht bekommen.
Wusste erst mal gar nicht wohin mit ihnen.
Selbst unsere Bäder sind voll und ich werde die Beiden eh erst mal separieren, muss erst
schauen, ob sie gesund sind. Habe noch ein Turmzimmer, da sind sie jetzt.
Zwei Tage habe ich Luft, dann müssen sie da raus. Jetzt schlafen sie eh nur und hauen sich den
Bauch voll.
Morgen muss ich komplett umbauen. Denn der liebe Dorfbewohner brachte mir dann heute
auch noch den Dritten Welpen und eine Hündin noch dazu. Er hat sie am Müll gefunden. Super,
also ist klein Mausi dann erst mal nach Mozaga, denn ich habe keinen Platz mehr.......
Wir haben sie Betty genannt, sie braucht unbedingt einen Friseurtermin und Ruhe.

Dann kommen morgen zwei kleine Hunde aus der Tötung, da ihre Zeit morgen abgelaufen ist.
Irgendwie bekomme ich sie auch noch unter.
Diesen Monat fliegen aber auch noch 9 Hunde raus.
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Sie wären alle nicht mehr am Leben, hätten wir sie nicht raugeholt.
Und rausholen konnten wir sie nur, weil Sie uns geholfen haben.
Dafür sagen wir DANKE.

Evi, Batman.

... klein Louis beim Mittagsschlaf.

Notfall dringend neuen Pflegeplatz oder Endplatz für Sibylla gesucht!!!!!!!!!!!!!!!

Dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Danke und einen lieben Gruß
Angela Baumgartner

...nun ist der Januar fast geschafft......
28
...wenn das so bleibt, bin ich am Ende des Jahres...auch am Ende.
Jeder Tag bringt eine andere "Überraschung". Ich weiß nicht, wie viel mein Magen noch aushält.
Könnt Ihr euch noch an die Podencos erinnern.
Die aus der Tötung, denen alle helfen wollten?
Hmmm, mache ich nie wieder. Ich hole keinen Hund mehr aus der Tötung, um ihn in eine
Pflegestelle zu setzen.
Nur noch, wenn es ein Endplatz ist.
Warum?????
Weil Beide ihren Platz verlieren.
Das heißt Tierheim, oder zurück holen.
Ich hole sie natürlich zurück, denn kein Hund von uns kommt in ein Tierheim!!!!!!!!
Aber solche Aktionen können wir uns gerade mit Podencos nicht leisten.
So leid es mir tut, denn es sind auch meine Lieblinge.
Aber alleine der Flug und die Boxen, über 400 Euro.
Wir können uns einfach keine Podencos "leisten", niemand oder nur wenige wollen einen.
Ich werde auch keine Bilder aus der Tötung für Podencos mehr einstellen.
Nur zur Erinnerung:

Yara und Sybilla

müssen nach Lanzarote Z U R Ü C K
SOLLTE JEMAND KOMMENDES WOCHENENDE VON KÖLN ODER DÜSSELDORF NACH
LANZAROTE KOMMEN, BITTE DRINGEND MELDEN!!!!!!!!!!
Danke

~ 22 ~

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal von unseren verstorbenen Welpen verabschieden.
Ich schreibe nicht gerne darüber, aber aufgrund der Anfragen und Anrufe wo denn bestimmte
Hunde seien etc., zeige ich Euch die Bilder derer die es nicht geschafft haben.

Heute hat uns MACHO verlassen,
...dann waren noch......

Angelo und Aimy

und

Barnie.

Leider gehört auch das, zum Tierschutz.
Nur selten kennen wir die Herkunft der Kleinen und wir geben unser Bestes für jedes Tier, was
man ja auch an den Tierarztrechnungen sieht, denn das sind oft die Welpen, die die Rechnung
hoch treiben. Aber manchmal reicht auch das Beste nicht aus und man ist machtlos.
Sie kommen oft mit so einem schlechten Immunsystem, da kann sie auch schon eine Erkältung
umhauen. Das ist dann auch immer das Erste was sie bei mir bekommen. Tabletten zum Aufbau
des Immunsystems.
Trotzdem muss man auch die andere Seite sehen. Letztes Jahr zum Beispiel, ich schätze mal
hatte ich insgesamt 150-170 Welpen und 17 davon sind gestorben, alle anderen sind
kerngesund.
Aber sie sterben, oder werden eingeschläfert bei mir Zuhause und nicht alleine in einer Klinik.
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...dann noch eins, eigentlich wollte darüber nicht schreiben, um es zu vergessen.
Aber es geht sowieso nicht. Noch immer zerreißt es mir das Herz. Es ist jetzt drei Wochen her,
das ich meinen Liebling Addi nach Deutschland zur Vermittlung frei gegeben habe. Ich ließ mir
einreden, dass ich doch eh keine Zeit für ihn hätte und er doch etwas Besseres als bei mir
verdient hätte.
Ich glaubte dann auch irgendwann dass es so ist und ließ ihn schweren Herzens ziehen.
Und nun, es liegen drei Wochen mit Kummer und Tränen hinter mir, ich kann ihn nicht
vergessen.
Selbst jetzt beim schreiben, die Tränen laufen und der Schmerz ist da. Er ist ein Stück meines
Herzens, ich weiß nicht wie ich ohne ihn leben soll. Ich vermisse ihn so sehr.
Ich weiß nicht, ob sie Recht hat das er bei mir wirklich nicht gut aufgehoben ist, ich weiß es nicht.
Addi ist mein Schatz und ich habe diese Entscheidung für ihn getroffen.
Ich kann nur hoffen, dass es die richtige war, aber bereuen tue ich es jede Sekunde des Tages.

Traurigen Gruß
Angela

Kap 2 ~ Februar 2012
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Hund des Tages...GONZALES -Notfall01

Gonzales heute 4 Monate

…mit 5

Wochen
Unser Gonzales, niemand will ihn, dabei ist er ein Schätzchen.
Gonzo ist ein Podenco-Pointier Mischling. Seit er mit 5 Wochen zu mir kam, lebt er im Haus mit
anderen Hunden und ist gut sozialisiert. Er ist sehr menschenbezogen und verspielt.
Er ist ein Wirbelwind und nichts ist sicher vor ihm.....Er ist wirklich sehr liebenswert, aber er kann
auch sehr anstrengend sein, vor allem wenn Hunde in seiner Nähe sind.
Denn dann weiß er nie, mit wem er zuerst spielen soll.
Er ist sehr eigensinnig und kann auch recht stur sein und im nächsten Moment fängt er an
"etwas zu erzählen" und erfreut sich des Lebens.
Langweilig wird es mit ihm bestimmt nicht.
Gonzo wird nur in erfahrene Hände vermittelt, er braucht Menschen mit Zeit, Erfahrung, Geduld
und Humor

~ 25 ~

............so kam er zu mir…4 Wochen
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Beide Podencos sind untergebracht.

Yara
gefunden.

und

Sibilla haben eine neue Pflegestelle

DICKES DANKE AN ALLE DIE GEHOLFEN HABEN und natürlich den beiden Pflegestellen!!!
Nun gehe ich schlafen, der Umzug nach Mozaga raubt mir den Schlaf.
Weiß nicht wie ich das alles organisieren soll. Muss ja alle Welpen mitnehmen und müsste
noch so viel dort vorbereiten. In einem Zimmer müsste PVC gelegt werden. Ein Gehege muss
für die Welpen gebaut werden und ich brauche eine Schleuse und zwei Zwinger mehr. Die
Zimmer dort im Haus sind noch nicht vorbereitet. Ich habe niemanden der hilft, wie soll das
klappen.
Ich weiß es nicht......
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

....und weiter geht, auch der Februar fängt
traurig an..
04
Guten Abend ihr Lieben,
im Moment ist mal wieder der Bär los. Weiß nicht mehr wo vorne und hinten ist.
Gestern rief die Tötungsstation an und fragte ob wir nicht zwei kleine Mädchen holen würden,
die Zeit sei um für sie. Eigentlich sind wir voll, aber zwei kleine Mädchen, okay dachte ich,
denn kleine Mädchen sind beliebt und relativ schnell vermittelt und wir haben so gut wie
keine. Aus den zwei kleinen, wurden zwei circa 8 Monate alte Hündinnen die eine hat schon
jetzt 50 cm und die andere so 45 cm.
Meine Kollegin erzählte mir das am Telefon und was sie jetzt machen solle. Sie saßen schon
fertig für uns in der Hundefänger karre. Klar wir hätten sie eigentlich dalassen müssen, denn
für die Größe hatten wir keinen Platz mehr. Aber wer kann das schon, sind ja liebe Mäuse
können ja auch nichts dafür dass sie nicht klein sind.
Also sagte ich ihr mitnehmen und erst mal Pension, muss mir erst mal etwas überlegen.
Aber wieder 10 Euro am Tag, die wir eigentlich nicht haben........
Aber was wäre das für ein Tierschutz, wenn wir jetzt nur noch die kleinen süßen retten
würden....
Aber leider muss ICH auch an die Rechnungen denken, denn die liegen auf meinem
Schreibtisch und ich kann nachts nicht schlafen, weil wir schon wieder in den Miesen sind.
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Für mich ist das echt blöd, ich kann nicht alles retten was ich vor die Augen bekomme.
Es gibt nun mal Hunde die lassen sich besser vermitteln als andere.
Ich muss immer sehen, dass ich da versuche in der Mitte zu bleiben.
Denn ohne Vermittlungen, können wir keine neuen retten.
Für mich ein schlimmer Konflikt.
Dann ist gestern ein kleiner Welpe gestorben, er hieß Sepp.
Er ist mit seinen Schwestern vor einer Woche zu mir gebracht worden. Das waren die, die man
im Feld gefunden hat. Erst zwei und dann kam noch die Dritte einen Tag später.
Sie sind noch gar nicht auf der HP, weil ich immer noch ein bisschen warte, ob auch alles in
Ordnung ist. Seine Schwester liegt im Krankenzimmer und die Dritte im Bunde erfreut sich des
Lebens. Sie ist vergnügt und fröhlich mit den anderen Welpen zusammen.
Meine Tierärztin ist auch ratlos.
Das kommt nach der ersten Impfung raus, man impft in was rein, bei einem geht es gut bei
dem anderen nicht, wie man ja sieht.
Aber sie sind halt oft sehr schwach und in einem schlechten Zustand, da muss man in den
ersten zehn Tagen immer mit rechnen. ......................
.......ich hoffe, ich bekomme die Schwester durch.

Da mein Nachbar alle meine Katzen bis auf fünf eingefangen hat und in die Tötungsstation
gebracht hat, haben wir heute angefangen das Katzengehege abzubauen.
Ich brauche die Gitterelemente für den Hundeplatz. Habe die Miezen natürlich wieder
rausgeholt, musste sie aber leider woanders hinbringen.
Wohnten jetzt 7 Jahre hier und dann umsetzen, ist für Katzen Horror. Aber was sollte ich
machen, das nächste Mal bringt der die Katzen nicht mehr in die Tötung wenn er das merkt,
dass ich sie immer wieder zurück hole und dann wieder bei uns aussetze.
Habe die Katzen, die man anfassen kann zu meiner Freundin gebracht und die Wilden an eine
von unseren Futterstellen gesetzt. Dafür hasse ich diesen Kerl, die Katzen waren vor ihm schon
hier und tun niemandem etwas.
Und nun sind sie weg, das macht mich so traurig, niemand mauzt mehr morgens wenn ich die
Haustüre öffne.................
................auch deshalb, bin ich froh hier wegzukommen.
Werde Ende Februar nach Mozaga ziehen. So wie es aussieht verlässt uns Patrick und der Platz
ist dann nicht mehr betreut.
Da wir niemanden haben, gehe ich mit Sack und Pack darüber. Meine Hunde werden es
hassen, sie haben dann keinen Garten mehr und noch mehr Kontakt mit den Welpen wie hier
jetzt.
Muss ja dort dann auch noch die Welpen im Haus und auf dem Platz unterbringen.
Es ist noch nichts vorbereitet. Eine liebe Pflegestelle kommt morgen für eine Woche aus
Deutschland um zu helfen. Wir müssen die ganze nächste Woche bauen, basteln und
improvisieren.
Es wäre schön, wenn uns noch jemand helfen könnte. Aber hier können alle nur gut reden,
aber anpacken...???????
Ich selbst weiß gar nicht, wann ich helfen soll. Komme ja selbst kaum noch aus dem Haus so
viel ist zu tun. Keine Ahnung, die nächste Woche wird es zeigen.
Gerne nehmen wir noch Materialspenden entgegen (Holz, alte Türen, Draht, Zäune, Blockes,
Zement, Sichtnetze...).
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Muss halt schnell gehen, Montag geht es los.

So nun die Kranken und dann Couch um sechs klingelt es, morgen früh ist Flugplatz angesagt.
Bis morgen
A.B.

...nun ist es mal wieder soweit....
06
Guten Abend .....

selbst die Mäuschen fühlen sich bei uns wie Zuhause.

...gestern Abend in der Chips tüte...grins.

Nun ist es wieder soweit, wir haben noch knapp 300 Euro auf dem WauWau-Konto.
Ich bin grad am verzweifeln, es ist alles zu viel. Ich muss Ende der Woche Futter holen, die
Tierärztin bekommt für Januar noch 1000 Euro und die andere 300 für Kastrationen. Ich habe
die Miete für Mozaga noch nicht bezahlt und muss noch Farbe für den Boden der
Welpenzimmer für Mozaga kaufen.
Ich weiß nicht wie.....
Ich komme nachts kaum noch in den Schlaf vor lauter überlegen, wie wir das alles bezahlen
sollen. Der Antrag auf Futtergeld Zuschuss beim Amt wurde auch abgelehnt.
Nach wie vor, erhalten wir keinerlei öffentliche Unterstützung uns bleiben nur die
Schutzgebühren, Mitgliedsbeiträge und Ihre Spenden.
Ohne die Unterstützung aus Deutschland, wären wir hier schon längst am Ende.
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Ihr wisst wer mich kennt, ich würde lieber Trockenbrot essen, als das ein Tier bei uns hungern
müsste.
Aber ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende. Fakt ist, ich muss Futter kaufen, aber
weiß nicht wie...Was bleibt, sind die Mülltonnen!!!!!!!!!!!!!!!
Bloß das produziert wieder höhere Tierarztrechnungen, die wir dann auch nicht bezahlen
können. Somit bleibt mir nur eines...betteln und nochmal betteln.
Betteln für die Tiere auf Lanzarote, die ohne Ihre Hilfe und Unterstützung verloren sind.
Sie entscheiden hier über Leben und Tod.
Denn wir können nur solange handeln, helfen und retten solange Sie hinter uns stehen.
BITTE, helfen Sie den Tieren, dass sie nicht verhungern, sterben und eingeschläfert werden.
DANKE
Traurige Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner

......Samstagabend, wie immer aus
Tesequite.
11
Hallo ihr Lieben,
schon wieder sind ein paar Tage ins Land gegangen, aber wir kommen immer wieder.
Auch wenn hier alles im Moment drunter und drüber geht.
Der Umzug nach Mozaga, der Umbau auf dem Hundeplatz. Mein Rücken ist hin vom Steine
schleppen und die Finger sind wund und eingerissen. Aber wir haben was geschafft und
nächste Woche sind wir hoffentlich fertig. Dann haben wir endlich eine Schleuse, zwei Gehege
mehr, Blickschutz und einen neutralen Platz zum toben.
Da wir dafür eigentlich kein Geld haben, haben vieles zusammen gesucht und gehämmert.
Improvisieren war angesagt, im zwei Zimmern im Haus wurde der Boden gestrichen ist besser
zum sauber halten, denn diese sind für die Welpen.
Dickes Danke geht an Elke, die aus Deutschland für eine Woche zum Helfen gekommen ist.
Denn das hier keiner groß hilft, war schon klar.
Aber bei denen die dabei waren, die geholfen haben und hoffentlich auch nächste Woche
beim fertig machen wieder dabei sind...
...bei den lieben Menschen möchte ich mich an dieser Stelle bedanken und natürlich auch im
Namen der Tiere.
...bei Olli und seiner Frau Kerstin, Patrick, Andreas, Elke und meiner Kollegin Jutta.
DICKES DANKE
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...das war mein Ausblick von meiner Couch heute Morgen....
...auch Samson wollte es nicht so recht glauben.

...habe leider nichts von der Party mitbekommen......
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...ich wollte doch Euch mal das "Elend" zeigen......

...bei mir vor dem Haus, mit dem Haus vom Feind.
Denn das, war mal ein schönes großes Katzengehege für an die 20 Katzen.
Sie lebten fast 7 Jahre dort und fühlten sich wohl, denn sie hätten jederzeit auch gehen
können, denn so sicher war das Gehege nicht.

....und nun das, alles abgerissen es sieht aus wie nach dem Krieg......

Heute gab es ein kleines Treffen bei Frau Schmidt Zuhause von unseren Schützlingen.
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......unsere armen Sonnenkinder...grins.
Da fröstelt es mich, obwohl wir nachts auch unter 10 Grad haben und Tagsüber heute 13...ist
auch nicht der Hit für hier.

...darf ich Euch Merlin vorstellen, bereit zur Vermittlung und auf ein neues Zuhause.

....circa 8 Wochen und aus der Tötungsstation.

...manchmal wünschte ich Hund zu sein.

...Samson und seine Crew vor dem Ofen.
...so ohne Sorgen, ich könnte neidisch werden. Ich habe die letzten Nächte kaum geschlafen.
Ich zermartere mir den Kopf, wie wir uns über Wasser halten können.
Aber wir sparen schon wie wir können, aber es reicht nicht.
Jede zusätzliche Einsparung, würde auf Kosten der Tiere gehen und für viele wäre es das
Todesurteil.
BITTE LASSEN SIE ES NICHT SOWEIT KOMMEN, denn das wäre der Anfang vom Ende.
Wir brauchen Ihre/Deine Hilfe,
denn sonst weiß ich nicht wie ich den Verein weiter aufrecht erhalten kann.
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Danke, Eure Angela Baumgartner

...E-Mail Virus!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
ACHTUNG !!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Leser,
Irgendjemand, der uns wohl nicht mag, hat uns eine virusverseuchte Mail geschickt.
Dieser Virus hat bewirkt, das an ALLE unserer Mailkontakte folgende Mail versendet worden
ist:
Betreff: AW: - Alle erschlagen sollte man
Text: Alle erschlagen sollte man, die so etwa mit Tieren machen..............
BITTE nicht öffnen und nicht antworten!
Wenn man sonst nichts zu tun hat......habe das auch gar nicht geschrieben!!!!!!!!!!!
Angela Baumgartner

Hund des Tages und DANKE
16
Liebe Leser guten Abend.
ich möchte mich heute bei allen lieben Menschen bedanken.
Und zwar dafür, dass sie etwas für die Tiere tun.
Für die Päckchen, die Sachspenden, die lieben Briefe und E-Mails, die Spenden, manche
backen Kuchen, basteln Dinge, stricken und nähen.....ich bin oft so gerührt.
Diese Unterstützung gibt mir die Kraft durchzuhalten und weiter zu machen, denn ich weiß ich
bin nicht alleine. Danke dafür.
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In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal kurz erwähnen, sollte ich mal auf das eine oder
andere nicht reagieren, es ist nicht mit Absicht. Versuche mich immer bei jedem zu bedanken,
sollte ich es mal nicht tun, ist es untergegangen, keine Absicht.
Ich habe so viel im Kopf und immer Angst etwas zu vergessen. Jetzt mit dem Umzug nach
Mozaga, bin ich total überfordert.
Kann mir noch gar nicht vorstellen, wie ich es dort alleine schaffen soll. Der Druck ist sehr hoch
und ich muss sehen, alles unter einen Hut zu bekommen...
....bloß wie.
Morgen wird weiter auf dem Platz gebaut. Jetzt sind es noch zwei Wochen, dann muss alles für
die Hunde und die Welpen vorbereitet sein.
Damit ich auch vernünftig "arbeiten" kann und kein Hund zu kurz kommt. Mache morgen mal
ein paar Fotos vom Platz und den Arbeiten.
Wir müssen morgen Löcher in Lavagestein bohren, haben aber nicht wirklich Geräte dafür.
Meine armen Hände sind vom letzten Mal noch völlig aufgerissen.
Egal Hauptsache wir kriegen das hin und das Gelände wird fertig, Hände kommen später
dran...grins.

HUND des TAGES:
SHARON in der Pflegestelle in Deutschland.
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...8 Monate alt, Bardino-Schäfermischling. Eine tolle Hündin, gut sozialisiert,
menschenfreundlich und auch mit anderen Hunden hat sie kein Problem. Nun sitzt sie in der
Pflegestelle und nie kommt eine Anfrage für die Kleine. Gibt es denn niemanden, der erkennt
wie toll Sharon ist??

Dann verlieren zwei Hunde von uns ihr Zuhause. Das ist für mich immer das Schlimmste was
passieren kann. Aber sie dürfen dort bleiben, bis wir etwas Neues gefunden haben.
Ich finde das immer so traurig, aber es passiert. Man kann leider nicht alles voraussehen.

Pia die Basset Dame, auf die Fotos von Enira dem zweiten Hund warte ich noch.

...00:06 alles schläft, ich auch gleich.
Morgen mehr und neue Fotos vom Hundeplatz.
...und bitte nicht vergessen, das Schicksal der Tiere liegt auch in Ihre-Deiner Hand.
Vielen Dank und eine gute Nacht
Angela Baumgartner

Murphy
19
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Heute verabschieden wir uns von Murphy.
Vor zwei Wochen haben wir den Kleinen aus schlimmsten Verhältnissen bekommen. Er war sein
Leben nur an der Kette. Bei mir angekommen vom ersten Tag an fröhlich und gesund. Er
genießte seine Freiheit, spielte mit den anderen und war nur freundlich. Letzten Montag wurde
er geimpft und ab dann ging es von Tag zu Tag bergab mit ihm. Seit Montag war er dann im
Krankenzimmer, täglich kam die Tierärztin, Freitag brachte ich ihn in die Klinik, er war völlig
unterkühlt. Bis letzte Nacht kämpften wir um ihn, bis die Tierärztin entschied ihn zu erlösen.
Das ist so traurig, nur eine Woche Glück war ihm gegönnt.
Ich verstehe das nicht...........
......und wieder mal, ist der Arzt nicht sicher, was er hatte und warum????

Und nun zwei Bilder vom Hundeplatz in Mozaga.
Zwei neue Gehege und das wichtigste eine Schleuse ist fertig.
Mir tut zwar der Rücken weh und wie immer die Hände, aber es hat sich gelohnt, ich freue
mich.
So kann ich die Hunde in kleinere Gruppen halten, habe jetzt einen Auslaufplatz "neutrale
Zone", wo ich die einzelnen Gruppen durch die Schleuse in das große Gehege laufen lassen
kann.
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Dickes Danke an die lieben Helfer. Olli und Kerstin, Andreas und Patrick.
Hätte gerne noch ein paar Hütten gebaut, wir haben nur Hütten für kleinere Hunde.
Jetzt wo ich betonieren kann, habe ich schon eine Idee. Steine, Beton und ein Dach, soviel ist
das nicht. Aber im Moment können wir gar nichts kaufen. Knapp 500 Euro hat das Material für
den "Umbau" gekostet.
Hat meine Kollegin ausgelegt, weiß noch gar nicht wann ich ihr das zurück geben kann.
Allein der Klinikaufenthalt für Murphy, das sind immer Kosten, für die wir kein Geld haben.
Die Miete für den Hundeplatz ist auch noch nicht bezahlt und 50 Euro wurde auch noch
erhöht, da ja das Haus angeblich nicht mehr feucht ist.
Das ich nicht lache, war heute in meinem zukünftigem Schlafzimmer. Nach ein paar Minuten
fiel mir das Luftholen total schwer. Das Fenster muss 24 Stunden offen stehen und das bei der
Kälte und ohne Heizung.
Das Haus ist ein Eiskeller, muss mindestens zwei kaufen sonst erfrieren mir die Welpen in
ihren Zimmern. Aber das sind wieder 300 Euro, weiß schon nicht mehr wo ich das alles
hernehmen soll. Wir haben doch nur die Schutzgebühren, wo oft nicht viel übrig bleibt, wenn
überhaupt, dann die Mitgliedsbeiträge und die Spenden.
Ich bin so müde, tagsüber der Stress mit dem Umzug, Die Hunde, die Welpen (6 wurden heute
mal wieder bei mir an der Türe abgegeben), das Büro und dann zu guter Letzt die Sorgen.
24 Stunden Tierschutz ist halt viel, Es ist mir nicht zu viel, denn ich mache was ich mache
gerne, nur die ewigen Geldsorgen machen mich mürbe und nehmen die Kraft.
Morgen ist Montag, gehen wir doch gemeinsam einer wundervollen Woche entgegen.
In diesem Sinne,
Angela Baumgartner

Achtung!!!!!!!!!!!
21
BITTE darauf achten, sollte ich eine E-Mail nicht beantworten habe ich sie nicht erhalten!!!!
Gestern Abend hatte ich E-Mails die ich noch nicht geöffnet habe und heute waren sie nicht
mehr da???????????????
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Weiß jemand Rat, kenne mich damit nicht aus H I L F E
DRINGEND, das kann dem Verein den Hals brechen.....................
...Stunde später.
So jetzt sind wir ein ganzes Stück weiter.
Wofür hat man Freunde. Es hat sich doch tatsächlich jemand Zugriff verschafft.
Wir wissen jetzt auch woher, aus Bochum!!!!!!!!!!!!
......wir wissen auch die Straße und bald den Namen.
Das gibt Anzeige!!!!!!!!!!!!!!
....und nicht nur das!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. ..schämt Euch, den Schaden tut ihr damit den Tieren an, nicht mir.
..und das wird bestraft.
Angela Baumgartner

...ein trauriger Tag geht zu Ende.
22
Guten Abend liebe Leser,
VON DREI HUNDEN MUSSTEN WIR UNS DIESE WOCHE VERABSCHIEDEN............

MUCKY, 9 Wochen alt ist er nur geworden. Ist an Herzversagen gestorben
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Mary-Lou, unsere Omi. Sie musste eingeschläfert werden.
Ihr Mund war voller Tumore, sie wuchsen in einem rasenden Tempo.
JACK, wurde vor einer Woche bei uns abgegeben. Ein schwarzer Pudel-Cocker-Mischling.
Er war schon 12 Jahre alt. Seine Besitzer ließen ihn einfach zurück, als sie die Insel verließen.
Wir hatten noch nicht einmal Fotos von ihm gemacht. Denn sein Zustand war nicht der Beste.
Als die Tierärztin ihn sah und untersuchte, schüttelte sie mit dem Kopf. Die Zähne, die Augen,
sein Körper steif, das Laufen fiel ihm schwer.................sie erlöste ihn.

Traurige Grüße
Angela Baugartner

LETZTER ABEND....
23
...ab morgen Abend bin ich in Mozaga am Hundeplatz zu erreichen.
Die neue Festnetznummer von mir und dem Büro hat Frau Schmidt.
Ich darf noch gar nicht daran denken, die Arbeit die auf mich wartet ist eine Sache, aber das
feuchte Haus macht mir Sorgen. Na wir werden sehen, ich werde berichten.
Muss jetzt mein Büro zusammen packen und alles abbauen. Darf gar nicht daran denken,
unser Haus hier, immerhin 7 Jahre haben wir hier gewohnt....
Aber was sollte ich machen, habe keinen Nachfolger für Patrick gefunden. Und da muss einer
wohnen, das ist mitten im Dorf, die Hunde können dort nicht ohne Beobachtung sein.
Ich werde morgen aus Mozaga, das neue WAUWAU-Zentrum berichten.
Bis dahin, noch alles Liebe aus Tesequite und bitte nicht vergessen,
JEDER EURO KANN EIN HUNDELEBEN RETTEN.
Noch immer ist keine Entwarnung, der Verein steht auf wackligen Füßen.
Die Kastrationen, das einschläfern, die kranken Tiere, die Futterkosten, die Entwurmungen,
Medizin und Flohmittel.....
Ich weiß, dass es schwer vorstellbar ist, wenn man es hier nicht mal gesehen hat.
Wir sind hier eigentlich nur zu Zweit. Jutta und ich.
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Jutta geht auch noch arbeiten und hat im Schnitt 15 Hunde da und ich den Rest, circa 40 weiß
gar nicht genau.
Alleine gestern rief abends noch ein Hotel an. Touristen aus dem Hotel, hätten einen kleinen
Hund dabei und wüssten nicht wohin damit. Ich sprach mit Ihnen und sie erzählten die Kleine
sei wohl aus dem Auto geworfen worden, da sie immer auf der Fahrbahn hin und her gelaufen
ist. Mein Mann ist hin und holte sie. Ließ sie heute erst mal untersuchen etc.
Nur ein Beispiel, diese Aktion 120 Euro. Zahlt der Verein.
Sicher ich hätte auch sagen können, setzen sie die Kleine wieder auf die Straße,
wir haben kein Geld und kommen nicht.........
BITTE HELFEN SIE UNS, DAS WIR AUCH IN ZUKUNFT den NOTLEIDENDEN TIEREN HELFEN
KÖNNEN
Ich danke ALLEN, auch im Namen der Vierbeiner.
Angela Baumgartner

MOZAGA-HUNDEPLATZ
26
Guten Abend aus Mozaga,
der dritte Abend im neuen "Zuhause". Ich bin hier mit vier von meinen Hunden und 6 Welpen im
Haus und dann die ganzen Hunde auf dem Platz. Mein Mann ist noch bei uns und hütet die
Bande dort. Werde jetzt nach und nach die ganzen Welpen rüber holen. Muss das langsam
angehen lassen, meine Hunde brauchen auch noch einen Tag.
Die finden das hier noch nicht so lustig, hier haben sie keinen Garten und können nicht mehr
rein und raus wie sie wollen. Sind jetzt mitten im Dorf und alle laufen direkt bei uns vorbei.
Und kläffen ist hier nicht gern gesehen. Sind ja eh nur geduldet mit den Hunden. Auch nur
solange sie ruhig sind...hmmm. Na ja wir werden sehen...............
Leider musste ich auch die Sorgen mitnehmen.
Der Umbau auf dem Platz, die Futterkosten, Hunde die sich schwerer vermitteln lassen und die
kranken Tiere ich weiß nicht, wie wir das weiter finanzieren sollen. Es kann doch nicht sein, das
wir in Zukunft nur noch kleine hübsche Puschi retten können, nur weil die sich am besten
vermitteln lassen.
Was ist das für ein Tierschutz? ...ist das Tierschutz????
...so schlimm, wie es sich anhört, aber wir können nur Tiere retten, die wir auch bezahlen
können. Niemand schenkt uns hier was, oder macht was umsonst für die Tiere.
Wir sind zwar relativ schuldenfrei, bis auf zwei Tierarztrechnungen...aber die laufenden Kosten..
Klein Merlin war jetzt drei Tage in der Klinik, vorher war die Tierärztin jeden Tag für ihn da.
Bestimmt wieder dreihundert Euro, der Kleine wird es schaffen, das ist jeder Euro wert, aber das
sind alles Kosten für die wir kein Geld haben und die immer unerwartet eintreten.
Wir haben für so etwas kein Polster und reißt es rein und dann kommt wieder Tag, wo Futter
gekauft werden muss und kein Geld da ist. Das sind die Sorgen, die mich schlecht schlafen
lassen. Gut ich habe noch Zeit bis Freitag, dann muss ich Futter bestellen. ....
Ich bin fertig und gehe schlafen, die Mäuse liegen auch schon alle schnarchend um mich herum.
Gute Nacht Angela Baumgartner
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...die erste Woche ist um.
02
...hatte es mir so fest vorgenommen heute zu schreiben.
Nun ist es halb zehn und ich falle vor Müdigkeit fast vom Stuhl.
Seit sieben bin ich am wirbeln Hundeplatz Haus und Welpen und dann wieder Hundeplatz......
Bin hier nur am herumlaufen, jede Minute ohne Hunde bin ich am "basteln" auf dem Platz.
Es geht viel kaputt, die Wauwies reißen die blickdichten Netze runter, fressen Kabelbinder und
buddeln die Steine aus.....Ich war jetzt schon eine Woche nicht mehr weg von hier, werde bald
komisch, wenn ich hier nicht mal raus komme.
Die Welpen werden auch wieder mehr und das Haus fängt an sich zu füllen. Mein Mann hält
immer noch die Stellung in Tesequite und ich rudere hier in Mozaga.
Im Moment betreue ich hier knapp 40 Hunde und mein Mann hat 16 da.
Sorry ich gehe jetzt schlafen, bin jetzt 15 Stunden für den Tierschutz da gewesen, das muss
reichen.
Bis morgen ihr Lieben.
Angela Baumgartner

Montag in Mozaga...
05
Ihr Lieben guten Abend.
Es ist 19.30 die meisten Vierbeiner schlafen und ich wollte kurz Tag sagen, bevor die
Büroarbeit losgeht. Ein Tag wie die meisten, Hunde, Hunde und nochmal Hunde.
War heute das erste Mal wieder kurz Zuhause in Tesequite, musste nur heulen, geht gar nicht.
Es fehlt mir sehr. Bin hier alleine in Mozaga, rede nur mit den Hunden und mit meinem Mann,
wenn er rumkommt und mir Essen bringt ...hat immer Angst ich würde verhungern.
Würde ich vielleicht auch wenn die Schokolade zu Ende geht. Ich bin zwar einsam, aber
langweilig ist es hier leider nicht.
Renne den ganzen Tag, zwischen Platz und Haus mit Welpen umher. Da die Zimmer dunkel
sind, muss ich die Kleinen immer wieder raus setzen. Bin schon draußen am Welpengehege
bauen, aber alleine dauert es halt alles ein wenig länger.
Leider hat sich bis jetzt noch niemand hier gemeldet der mal mit anpackt. Aber das kennen wir
ja schon, also hämmern wir fröhlich alleine weiter. Könnte gut für eine Woche mal einen
Handwerker, besser Bastler gebrauchen. Kann gerne bei mir wohnen und Essen gibt es auch.
Ansonsten kann ich nur viele Hunde und viel Arbeit bieten.
Die Tötungsstation rief heute auch an und machte mich drauf aufmerksam, dass bei einigen
Hunden die Zeit abgelaufen sei. Als ob ich das nicht wüsste. Ich kann nichts mehr aufnehmen,
der Platz ist voll, bei Jutta ist voll und bei meinem Mann in Tesequite geht auch nichts mehr.
Die Pension können wir nicht zahlen, die Hunde werden sterben.
Ich kann sie nicht alle retten, obwohl ich nichts Lieberes täte. Aber wir können es uns nicht
leisten, schon gar nicht solange es noch unbezahlte Rechnungen gibt.
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Ich muss an die Wauwies denken, die wir schon gerettet haben und die ein Recht auf Futter
und Betreuung haben, sonst hätten wir sie nicht retten sollen. Klar könnte ich noch zehn wo
rein, oder zusetzen. Das geht aber auf Kosten der anderen. Irgendwann ist immer STOP, mehr
geht im Moment nicht. Darf sowieso nicht daran denken, sollte ich mehr als einen Tag
ausfallen, bricht hier alles zusammen.
Der Gedanke macht mich ganz krank, das wir niemanden haben der noch mit hilft und mich
zur Not vertreten könnte.
Lieber Gott, lass mir bloß nichts passieren, denn dafür habe ich keinen Plan B...................
VERSCHIEDENES:
- brauchen dringend Spielzeug für die Hunde. Aber bitte nur stabile Dinge, denn die "Deppen"
zerlegen alles in einer rasenden Geschwindigkeit und fressen es dann noch oft.
Das kann leider gefährlich werden, vor allem wenn ich nicht dabei bin und es sehe.
- dicke Decken für den Hundeplatz, nachts ist es ziemlich kalt und leider müssen die Decken
auch oft dran glauben und liegen morgens in Fetzen auf dem Platz...grins.
- und wie immer Bettlaken, Badvorleger und große Handtücher.
- Entwurmungstabletten und Flohmittel
!!!!!!!!!!!BITTE!!!!!!!!!!!!!
(für eine Pipette bis 10 Kilo zahlen wir 12 Euro, wir können das nicht bezahlen )
Um alle Hunde die bei uns sind zu entwurmen und entflohen kämen wir auf knapp 1000 Euro.
Und die meisten, werden zwei bis dreimal entwurmt.

DICKES DANKE geht heute an HAPPY-PRICE in Kamp-Lintfort.
Dank der lieben Menschen dort, die Teppichreste für die Hunde spenden brauchen diese nicht
mehr auf dem kalten Boden liegen.
Vielen Dank auch im Namen der Wauwies.

In diesem Sinne, allen eine gute und ruhige Nacht.
Angela Baumgartner
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...ein paar Fotos vom Tage.
09
Guten Abend

aus Mozaga

vom Hundeplatz

da sitze ich nun alleine und warte das jemand kommt und hilft, aber selbst die Wauwies liegen
faul rum und lassen mich hängen...grins.
Also fummeln wir alleine weiter, wie Ihr sehen könnt, habe ich das Welpengehege zusammen
gebastelt und ab morgen können die Minis mal für eine Stunde raus und Sonne tanken.
Die Tür im Hintergrund führt auf den Hundeplatz

Und das ist die Ansicht, wenn man drauf zu läuft.
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..das Ruhegehege, da ist die Bella
drin, wenn sie sich von ihren
4 Podencokumpels erholen muss.

Die neue Schleuse, rechts und links sind große
Gehege und der Weg führt auf den neutralen Platz,
wo die Hunde Gehege für Gehege toben können.

...der Eingang in die "neutrale Zone"
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.....der "neutrale Platz", dahinter ein Gehege.

...der Süße Paddy,

noch nie war eine Anfrage

TESSA, eine so liebe Hündin...sie hat ihr Zuhause verloren......

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende.
Eure Angela Baumgartner
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...für ihn.

...die Geschichte von Trufus.
12
DAS ist TRUFUS...........

..er wurde mir heute von Kindern mit einem Strick um den Hals gebracht. Das Halsband war
fast eingewachsen, der Ohren verkrustet von der ewigen Sonne, denn sein Leben war die
Kette. Nun nicht mehr...

Soviel zu den Grundsätzen, wir sind voll und es ist Aufnahmestop....
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.....ich hätte sie nicht wieder weg schicken können, denn ich merkte sie wollten ihn loshaben.
...und er hat so nett gelächelt und mir gleich übers Gesicht geschleckt, also was hätte ich tun
sollen???? Nun heißt er Trufus, ist circa 6 Jahre alt und bleibt bei uns bis er vermittelt ist.
Und wer nach 6 Jahren Kette noch so freundlich schaut, hat eine Chance verdient, auch wenn
kaum noch jemand einen Schäfer haben möchte. Wir werden ihm die Daumen drücken.

...muss mal etwas erklären.
Werde öfters gefragt, warum ich keine Fotos von den Hunden aus den Tötungsstationen zeige.
Das tue ich manchmal von den Hunden, die wir nicht rausholen, wenn keine Anfrage für sie da
ist. Damit sie eine Chance bekommen.
Aber wenn ich sie eh raushole, kann ich die Bilder auch draußen machen.
Das ist ein Unterschied und da steht auch ein Gedanke hinter. Ein Hund hinter Gitter erzeugt
beim Betrachter immer mehr Mitleid, als wenn er gerettet auf einer Wiese sitzt.
Für den Verein wäre es auch besser, denn wir würden viel mehr Hunde vermitteln.
Denn die Menschen würden aus Mitleid (an erster Stelle), diesen Hund haben wollen.
Und genau deshalb, weigere ich mich solche Fotos einzustellen.
Ich finde, Mitleid sollte bei der Wahl des Hundes nicht an erster Stelle stehen.
Das kann schief gehen und das möchte ich dem Tier ersparen.....................

Ihr Lieben, in diesem Sinne allen eine gute Nacht.
Angela Baumgartner
P.S. Eine Bitte an alle Mitglieder.
Bitte schaut, ob ihr mit Euren Beiträgen auf dem Laufenden seid.
Ich schaffe es im Moment nicht.
Und wir brauchen wirklich jeden Euro. Ich habe Mühe, uns über Wasser zu halten.
Ich danke Euch, auch im Namen der Tiere.

...ein kurzes guten Abend aus Mozaga.
15
Guten Abend,
13 Stunden Hunde liegen bereits hinter mir und nun die Büroarbeit.
Schlafe fast im sitzen ein, denn die letzte Nacht war auch nicht gerade erholsam.
Musste nachts zweimal auf den Platz zu den Hunden.
War ein riesiges Spektakel und das hier, wo Nachts nichts zu hören ist. Eine Katze hatte sich
verirrt und löste das Gekläffe aus. Das nervt hier wirklich, dass kein Hund kläffen darf. Das ist
so blöd, dass der Hundeplatz mitten im Dorf ist und ringsherum überall Menschen wohnen.
Deshalb sind wir hier auch nur geduldet und das nur, solange Ruhe ist.
Bin den ganzen Tag nur am hin und her laufen, wenn mal einer kläfft. Das ist gar nicht lustig
hier und dann noch die Welpen im Haus.... Ich kann nur hoffen, dass es nicht voller wird.
Gehe schon gar nicht in die Tötungsstation. Ich kann nichts mehr aufnehmen, das schaffe ich
alleine nicht. Hätte gerne mal jemanden, der meinen Tag filmt vom aufstehen, bis zum Bett
gehen. Ich glaube, eine Ablösung bekomme ich nie. Wie lange soll ich das noch machen. Mir
bleibt keine Stunde am Tag für mich, ich bete jeden Tag, dass meine Kräfte mich nicht
verlassen. Ich mache mich dann auch noch immer selber irre, das ich denke ich gebe nicht alles
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für die Tiere und ich könnte noch mehr machen, das es ihnen besser geht. Ich bin nie zufrieden
mit dem was ich tue. Mir tun die Tiere so leid, vor allem die schon lange warten auf ihr neues
Zuhause.
Sie schauen mich jeden Tag an....
...und ich kann es nicht ändern.
...auch kann ich es nicht ändern, das wir schon wieder so gut wie kein Geld auf dem Konto
haben. Kann nur hoffen, dass kein Tier krank wird.
Traue mich nicht die Tierärztin anzurufen.
Haben noch 500 Euro vom Januar offen und von Februar 1.600 Euro.
Das ist mir so unangenehm und raubt mir den Schlaf. Ich hasse Schulden und machen mich
ganz fertig.
Aber ich musste erst Futter kaufen, das war wichtiger.
Nun der Tierarzt.........
Bitte helfen Sie mit, den Tiere zu helfen, denn ohne uns sind sie verloren. D A N K E

SPIELSTUNDE IM VORGARTEN HEUTE ABEND:

"Pappasam" schaut was die Mäuse
dort so machen........

...... und zeigt ihnen erst mal wie gebuddelt wird.
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Gute Nacht und bis morgen. A.B.

18:14 es stürmt in Mozaga...
19
Guten Abend ihr Lieben,
ich dachte ich schreibe grad mal, bevor die Büroarbeit losgeht, denn danach geht nix mehr.
Könnte jetzt schon auf dem Stuhl einschlafen und das um die Uhrzeit.
Habe noch 63 E-Mails und 9 Telefonate zu führen. Aber irgendwie bin ich nur noch müde.
Der Tag fing um sieben an, mit einem wunderbaren Gesang der Welpen. Ich liebe es morgens so
geweckt zu werden. In Tesequite gab es Kaffe an die Couch und hier nur Welpengeschreie.
Kaffee musste warten, wie jeden Morgen und erst mal gab es Futter für die Mäuse, dann schnell
ein Kaffee und mit den Kleinen eine Stunde in den Garten.
Konnte zwar kaum die Augen offen halten, aber die Kleinen sind ja gnadenlos...Bällchen hier,
kuscheln da... Dann sind die Minis erst mal wieder Heia und ich auf den Platz. Dort erst mal alle
gefüttert, Kackrunde, gekuschelt und dann die einzelnen Gruppen ins Auslaufgehege.
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9.30 mit den großen spazieren gegangen bis um 10.30. Die Welpen wieder in den Garten und die
Zimmer geputzt. 12 Uhr in die Tötungsstation gefahren und gebettelt vier Kleine noch nicht
einzuschläfern, denn ich würde die Woche noch kommen um sie zu holen.
Sie versprachen es nicht zu tun, was aber nicht viel heißt.
13 Uhr wieder in Mozaga, der Platz war dran und die Welpen. Zwischendurch klingelte Handy,
Festnetznummer, Touristen standen vor der Tür....
16 Uhr zum Tierarzt, einer von den Hunden hat sich eine Scherbe eingetreten. 17 zurück, wieder
Platz und Welpen und nun sitze ich hier und das Büro ist eröffnet.
5-6 Stunden liegen noch vor mir, bis ich endlich ins Bett fallen darf.
Kanne Kaffee steht bereit und los geht es.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela und die Wauwies.

Sonntag in Mozaga.....
25
Hallo und guten Abend aus Mozaga, Lanzarote.´
...leider fing auch der Tag heute sehr früh an, blöde Uhrumstellung.
Als der Wecker um sieben klingelte, herrschte eine Totenstille im Haus, auf dem Hundeplatz
und im Dorf. Wäre so gerne noch liegen geblieben, meine Wauwies auch, denn sie schauten
noch nicht einmal als ich aufstand. Musste aber hoch, denn heute war Gottesdienst, direkt bei
mir gegenüber. Das heißt, bis der anfängt müssen alle Hunde beglückt werden, denn die
Kirchentür steht offen und kein Hund darf kläffen, Anordnung vom Pfarrer.
Selbst der Esel schräg gegenüber hat "Redeverbot". Gott sei Dank nur alle zwei Wochen.
Habe alles dicht gemacht und gebetet das keiner kläfft.......
...und es kläffte niemand, Glück gehabt.
Dann kam ein Anruf aus Deutschland. Eine Pflegestelle musste heute unseren Ben in die Klinik
nach Nürnberg bringen. Er ist hinten zusammen gebrochen und konnte nicht mehr aufstehen.
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...der Süße ist so ein Schatz und noch nie war eine Anfrage für ihn, ich kann es einfach nicht
verstehen.
Der Anruf von der Klinik: er ist noch instabil, hängt am Tropf und vermutet wird Gift.
Ich hoffe, er kommt durch.

Aber genau das, sind "Sachen" auf die wir nicht vorbereitet sind. Denn für solche Kosten
haben wir kein Polster. Ich muss gleich wieder an die Rechnung denken, 500 werden nicht
reichen. Mir wird ganz schlecht.
Dann haben wir hier auch noch zwei in der Klinik.

Burki, einer meiner Welpen. Er hat eine schwere Magen-Darminfektion und hängt seit drei
Tagen am Tropf.........

und Jonny ging es nach der Impfung, Tag für Tag schlechter. Am Freitag hing er nur noch rum
und wollte nicht mehr essen und trinken.
Ich hoffe, von den Dreien morgen Gutes zu hören.
Das entschädigt mich für die schlaflose Nacht die ich haben werde. Denn 1000 Euro für die
Drei in der Klink werden es bestimmt werden. Aber was sollte ich tun, ich kann sie ja nicht
einschläfern lassen, nur weil wir die Rechnung nicht bezahlen können.
Und das wieder das gleiche Thema, ich kann es bald nicht mehr hören.
Das heißt nämlich, dass man nur helfen kann, wenn man auch das Geld dafür hat. Und wenn
nicht, muss man die Tiere sterben lassen, oder wie??
Es macht irgendwie alles kein Spaß. Da schufte ich den ganzen Tag und den ganzen Abend
noch im Büro und...
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Ich mach mir schon wieder Sorgen, wie ich das Futter nächste Woche bezahlen soll, dafür
konnten wir aufgrund einer Spende die Tierarztrechnung vom Januar bezahlen.
Aber irgendwie, kommen wir nicht weiter. Die von Februar ist noch offen, dafür haben wir
aber bei der anderen, alle Kastrationen bezahlt. Ich schau ja schon immer, jeden euro gerecht
zu verteilen. Aber wenn dann so etwas kommt wie Ben in Deutschland in der Klinik, tja was
soll ich sagen.
Am besten gar nichts mehr, gehe jetzt noch zu meinen Zwergen und stürze mich dann in die
Buchhaltung. Nächste Woche kommt der Buchhalter und dann muss alles vorbereitet sein. Ich
werde jetzt erst mal Kaffee kochen, denn das kann spät werden.
Euch allen eine gute Nacht.
Angela Baumgartner

...gibt es keinen Klempner der mal eine
Woche Urlaub machen möchte?
29
...mir tut das Kreuz weh, das ewige abwaschen in der Badewanne nervt.
Komme mir wieder vor, wie mit 18 da gab es auch mal so eine Zeit...grins.
Habe nur kalt Wasser in der Küche und ein winzig Becken...
Was soll´s, wo anders haben die Menschen noch nicht einmal Wasser, will nicht meckern.
Guten Abend liebe Leser,

..so sitze ich nun und schreibe Euch aus Mozaga, Lanzarote.
Erst einmal ein paar gute Nachrichten.....
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Ben ist wieder aus der Klinik, alles fein und die Rechnung keine 300 Euro. Da war ich vielleicht
froh, dickes danke an die Ärzte, die wirklich einen Tierschutzsonderpreis gemacht haben.
Hatte mit 1000 Euro gerechnet. DANKE...

..klein Johnny der Schatz, hat sich super erholt und ist wieder fit. Dafür kriege ich ihn jetzt
nicht mehr aus dem Bett...grins.
Nur Burki, der Bardinowelpe erholt sich nur schleppend, ist jetzt seit einer Woche in der Klinik.
Hoffe, dass wir ihn zum Wochenende raus bekommen.
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Leider sieht man das nicht so gut, die Räuber auf dem Platz haben sich mal wieder ihre Betten
vorgenommen.

Das sah aus heute früh....
....im Welpengehege auch nicht besser.
So sieht es eigentlich fast jeden morgen aus...........es wird nie langweilig in Mozaga.

Heute früh fiel mir auf, Lolli ist krank. Wenn sie nicht frisst, das heißt was.
Sie hat Fieber und Husten

Habe sie zu mir ins Haus geholt, sie liegt im Krankenzimmer. Habe schön geheizt, dort hat sie
ihre Ruhe. Sie ist auch so ein Schatz. Jetzt machen die Bardinowelpen Stress, denn sie ist
"Stiefmama" für die Kleinen.
Konnte sie aber nicht zusammen lassen. Na schauen wir mal, wie die Nacht wird.
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...kurz vor dem schlafen gehen, sieht meist so aus.....

…dort schlafen meine Wauwies und ich und natürlich der eine oder andere Welpe.

So, bin gerade wieder rein es ist 22 Uhr, ich war zwei Stunden weg.
Touristen riefen an, sie hätten einen Hund angefahren und wüssten nicht was sie tun sollten.
Als ich dort ankam, sah ich den Kleinen schon liegen. Gut das ich gerade meinen Erste Hilfe
Kurs für Hunde aufgefrischt hatte. Als erstes musste ich ihm die Schnauze zu binden, denn er
Biss vor Schmerzen und Angst um sich. Dann Druckverband und mit einer Decke ins Auto
getragen. Gut das es nur ein kleiner Hund war, denn die Touris sind bereits gefahren.
Fuhr den Kleinen in die Klinik, morgen weiß ich mehr.
Musste nach Hause, kann die Hunde nicht alleine lassen.
So und nun E-Mails bis Mitternacht und dann war´s das für heute.
Alles Liebe
Angela Baumgartner

....die kleine Anni.
30
...vor zwei Tagen rannte sie noch vergnügt durch den Garten.
Gestern war sie etwas ruhiger, sonst nichts. Und heute früh hat sie gebrochen und schied
hellrotes Blut aus. Ich rief die Tierärztin, die ihr gleich etwas spritzte.
Um 16 Uhr schaute ich nach ihr und es war kein Blut, oder erbrochenes da seit der Spritze.
Ich machte mir leise Hoffnungen und schaute eine Stunde später, da fand ich sie, sie hatte sich
verkrochen. Sie lebte noch ein wenig, auf dem Weg zum Tierarzt verstarb sie.
Magen-Darm meinte die Tierärztin....
Ich sage das war die eine Pflanze im Garten, die Wolfsmilch ist giftig. Habe jetzt alles ausbuddeln
lassen.
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...sie war mein Schatz die Kleine.
Mach´s gut Anni.
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Kap 4 ~ April 2012

...ein positives im Tierschutz
02
......gibt es Dich überhaupt noch? ...wurde ich heute gefragt.
"Mich", gibt es schon lange nicht mehr.
Aber was war "mich", eine gepflegte, gut gekleidete, gesellige, sportliche etc.
Nun all das, hat nun keine Bedeutung mehr. Dafür fehlt einfach die Zeit und die Einsicht der
Notwendigkeit.
Das was ich jetzt tue, tue ich gerne. Ich habe es bestimmt nicht gesucht, aber es hat mich
gefunden.
Und wenn man einmal das Leid der Tiere, die traurigen Augen, sterbende Tiere, die Schreie der
Tiere, die Tiere an Ketten, am hungern und frieren...sieht, dann hat man keine Wahl mehr. Es
sei denn, mir ist es wichtiger, gepflegt, gut gekleidet, gesellig etc. zu sein.
Aber auch eines ist sicher, ich habe schon einiges in meinem Leben gemacht, auch unter
schlimmsten Verhältnissen, aber Tierschutz und was damit alles zusammen hängt, ist wirklich
die Krönung. Ich glaube, hätte ich das alles vorher gewusst, wäre ich niemals auf diese Insel
gekommen.
Aber nun bin ich da, lebe für die Rettung der Tiere und das 24 Stunden am Tag, ohne Gehalt.
...und mit Eurer Hilfe und Unterstützung, hoffentlich noch lange, zum Wohle der Tiere.
Danke und eine gute Nacht.
P.S. Musste so lachen heute, meine Mutter:
...Du musstest ja mal so enden, hast als Kind im Urlaub schon immer den ganzen Tag auf der
Luftmatratze im Pool gelegen und hast alle Tiere die drin gelandet sind gerettet ….grins

Liebe Grüße von Lolli, die leider noch immer krank bei mir im Haus liegt. Ihr schlimmer Husten
wird kaum besser, aber sie ist ganz brav und geduldig.
Ist eh ein toller Hund.
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...und wieder ein Abschied.
03

Elvira, keine 3 Monate durfte sie werden.
Ich bin sehr traurig, wenn ein Welpe von mir stirbt, stirbt auch immer ein Stück von mir.
Sie war ein kleiner Sonnenschein und tobte gerne mit ihren Geschwisterchen durch den Garten.
Heute früh, lag sie tot in der Küche. Die Tierärztin meint, dass es das Herz gewesen sein könnte.
Ich gebe mir immer mit die Schuld, wenn ein Welpe stirbt.
Aber ich tue immer alles was geht, sie sind geimpft, mehrfach entwurmt, bekommen gutes
Futter, nur Wasser aus Flaschen nicht aus dem Hahn, es sind keine Pflanzen mehr im Garten, die
Welpenzimmer sind immer sauber, ich lasse Wurf für Wurf zusammen, mische nicht…was soll
ich sonst noch tun?????
Leb wohl kleine Maus.
A.B.

.....aus Lanzarote.
06

wollen wir schöne Ostern wünschen.
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Wir danken allen lieben Menschen die uns helfen und uns nicht vergessen.

Traurige Grüße
Angela und die Wauwies

10:18 und ich bin schon fertig....
09
......ich sitze hier schon am PC trinke meinen ersten Kaffee und bin seit 5 auf den Beinen.
Ich kann bald nicht, erst konnte ich nicht einschlafen, dann endlich um 2...und dann ab 3 die
Kläfferei auf dem Hundeplatz.
Bin nur rein, raus usw. Als ich um 5 wieder raus bin, habe ich eine kleine "Osterüberraschung"
vorgefunden. Eine kleine weiße Hündin wedelte mir zu, sie war an meiner Garage festgebunden.
Super, die Zecken klebten an ihr wie Honig und die Flöhe tanzten Walzer.
Als ich dann ins Krankenzimmer kam, wurde ich von großen Blutlachen begrüßt. Ich dachte mich
trifft der Schlag. Gestern wedelten die Kleinen und heute...
Die Tierärztin ist schon unterwegs, aber natürlich nicht ohne mich vorher aufmerksam zu
machen, dass noch 1000 Euro offen sind.
Ich weiß nicht wie lange ich das noch schaffe, kaum schlaf, die Geldsorgen, die kranken Hunde
und die vielen Hunde. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht, hat der Tierschutz mich wirklich
geschafft.
Ich könnte nur noch heulen, aber selbst dafür fehlt mir die Kraft. Ich möchte ins Bett, die Decke
über den Kopf und nicht mehr aufstehen müssen.....................................
Niemand ist da, niemand hilft mir...WAS SOLL ICH TUN??
Traurige Grüße
Angela Baumgartner
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BUDDY
10

Wir haben letzte Nacht, den kleinen Buddy verloren.
Seine neue Familie erwartete ihn schon und das Ticket war schon gekauft........

Bis zuletzt, schleckte sein Bruder Basta
ihm das Köpfchen.
...mehr möchte ich heute auch nicht schreiben.
A.B.
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NOTFALL, unsere EMMA in
Deutschland...
13

EMMA verliert ihren Pflegeplatz in 52428
Die Kleine Muss dort weg, weil der Vermieter der mündlich den dritten Hund
zugesagt hat, diese zurück gezogen hat.
Der Pflegestelle wird nun mit Kündigung gedroht.....
Emma ist wirklich eine Liebe, die es nicht verdient hat, nach Lanzarote zurück
zukommen. Halb tot haben wir sie aus der Tötungsstation gerettet und nun
das..bin völlig verzweifelt.
Kann denn niemand Emma aufnehmen??
Kosten werden alle vom Verein übernommen, gerne kann auch
Rücksprache mit der jetzigen PS gehalten werden.
Bitte, wer kann helfen???
Bitte bei mir melden.
Danke
A.B.
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...was für ein Tag........gehe ins Bett, 19:26.
14
...nein natürlich nicht, ohne kurz Tag zu sagen.
Guten Tag sage ich nicht, denn dies war kein guter Tag.
Obwohl dies eigentlich immer im Auge des Betrachters liegt.
Der Morgen war hart, denn die Nacht war kurz. Katzen haben mal wieder die Hunde auf dem
Platz geärgert und das Gekläffe war groß. Um zwei war ich draußen um halb vier und um
sieben.
Da konnte ich dann gleich aufbleiben und dachte ein Kaffee in der Stille ist auch nicht schlecht.
Von wegen, ich schlich schon barfuß durchs Haus um keinen zu wecken und dann passierte es
ich haute mit dem Fuß gegen den Schrank und der Schlüssel fiel runter.
Juchuu, das war´s...alles war wach und aus allen Zimmern kläffte, knurrte und schrie es.
Die Welpen waren waaaaaaaaaaaaaaach. Der Kaffee musste warten, die Bande hatte Hunger.
Um acht war der Spuk zu Ende, alle schliefen wieder und es gab kurz einen Kaffee. Denn der
Platz wartete und ich musste zum Flugplatz und zum Tierarzt. Dann rief mich eine Bekannte
vom Flohmarkt an, hier wäre ein Karton mit drei Welpen drin, ob ich die holen käme. Ich kam,
danach nochmal zum Tierarzt, aber konnte dir Drei noch nicht impfen lassen.
Sie waren zu verwurmt und verfloht, da geht die Impfung nicht an. Aber ich bin froh, es sind
drei kleine Mädchen, die werden hier keine Welpen mehr bekommen. Sitzen jetzt erst mal im
Krankenzimmer und schlafen sich aus. Muss sie erst mal eine Woche von den anderen
trennen. Wenn sie dann stabil sind und gesund, dürfen sie auch mit den anderen im Garten
spielen.

Dann rief mich eine weinende Frau an, ob ich ihr nicht helfen könnte.
Ihr Mann will Ihren kleinen Hund umbringen, wenn er nicht sofort verschwindet. Ich bin auch
noch hin ihn holen, da die Frau kein Auto hatte und der Mann sich weigerte. Ein kleiner
bestimmt mal weißer Pudel, und vielleicht 30 cm hoch, erwartete mich freudig an der Tür.
Warum er so schwarz sei fragte ich. Er dürfe nicht ins Haus und müsse unter dem Auto
schlafen...
...aha, sagte ich und nahm ihn mit und ging. ...soviel dazu.

Ich möchte mich an dieser Stelle wieder mal, oder immer wieder, bei den lieben Menschen
bedanken die Päckchen, Briefe, Fotos, Leckerlies für die Wauwies, Leckerlies für mich ..grins
etc. schicken. Wir freuen uns immer riesig und es ist jedes Mal wie Weihnachten.
Aber nicht nur das, es zeigt die Unterstützung, die Hilfe, das Vertrauen und das Beste,
es zeigt HERZ für die Tiere und das freut mich am meisten.
Und, es ist meine "Medizin", diese "Krankheit" zu überleben und durchzustehen.
Danke dafür.
Bitte nicht böse sein, wenn ich mich nicht bei jedem einzeln bedanke. Ich schaffe es wirklich
nicht mehr. Die ganze Büroarbeit wächst mir bald über den Kopf, wollte doch ins Bett...hmm
Es ist jetzt wieder 23 Uhr, ich sitze immer noch am Schreibtisch und hoffe auf den Feierabend.
Die Rechnungen, die E-Mails, die Flüge, lassen diesen in weite Ferne rücken.
Allen einen schönen Sonntag.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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P.S. Einen lieben Gruß an meine Mama nach Berlin
...und ich habe es nicht vergessen, das Papa heute Geburtstag gehabt hätte.

...absoluter Notfall!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

Brauche BITTE dringend Hilfe für unsere Famara!!!!!!!!!!
Sie verliert ihr Zuhause nach nur 5 Wochen. Sie soll sofort weg, unser Beagelmädchen circa 2
Jahre und 35 cm hoch.

Die Tötungsstation überlebt und ihr Zuhause verloren. Bitte es ist dringend, denn sie soll lieber
gestern als heute dort weg, die Familie macht Druck.

Brauchen dringend Endplatz, oder einen Pflegeplatz.
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Ihr seid meine letzte Rettung, bitte HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!
BITTE, WER HILFT FAMARA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte bei mir, oder Frau Schmid melden. Danke, danke, danke.
Traurige Grüße
Angela Baumgartner
Sie ist in 85077 Manching........................

Entwarnung..............
17
DANKE PETRA, danke MONI....
Famara ist untergebracht!!!!!!!!!!!!!!!!
Ihr seid der Hit, DAAAAAAAAAAAAAAAANKE.
Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

..es ist fünf vor zwölf.
17
Guten Abend liebe Leser,
die einzige gute Nachricht, dank unserer Petra bekommt Famara ein Pflegeplätzchen.
Unsere Frau Schmidt in Bayern hat sie heute von den Besitzern bekommen, damit Famara erst
mal in Sicherheit ist.
Dort kann sie leider nicht lange bleiben und muss umgehend nach Dortmund gefahren
werden.
DESHALB DRINGEND FAHRER GESUCHT, der Famara von Mindelheim nach Dortmund bringt!!!
Benzinkosten übernehmen wir natürlich.
Bitte, bitte wer kann fahren und das schnell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bitte dringend bei mir, oder Frau Schmid melden...DANKE

Außerdem muss ich ab heute, ein absolutes Aufnahmestop aussprechen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir nehmen diese Woche noch die reservierten Hunde aus den Tötungsstationen auf und
dann ist Schluss. Wir haben dann 60 Hunde und auf dem Konto noch 200 Euro.
Ich kann keinen Hund mehr zum kastrieren bringen, da die Rechnung nicht bezahlt ist. Und
was noch schlimmer ist, ich kann keine Hunde zum Flug anmelden. Denn eine Box mit 75 Euro,
wie soll das gehen?? Die vier toten Welpen, haben uns wieder reingerissen, die Tierarztkosten
für sie und dann noch die Schutzgebühren die wir zurück zahlen müssen....Wenn jetzt ein Tier
krank wird, weiß ich nicht was ich tun soll....Mir bleibt nur noch eines, die Hunde zu
reduzieren und vor allem keinen mehr aufnehmen. Wenn jetzt nicht ein "Wunder"
geschieht........
Um uns da wieder rauszubekommen, bräuchten wir 2.000 Euro, dann wären wir wieder bei
null und könnten neu anfangen. Wenn wir die nicht schnell zusammen bekommen, bleiben die
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Hunde in den Tötungsstationen, keine Kastrationen und keiner kann ausfliegen. Das wäre so
furchtbar......mir bleibt nur noch eins, betteln, betteln und nochmal betteln.
Es fällt mir nicht leicht, auch wenn ich dabei die traurigen Augen hinter Gitter sehe, die den
flehenden Satz "rette mich" ausdrücken. Ich tue es für sie und all die anderen, denn sie
können sich nicht helfen, nur leise vor sich hin leiden und hoffen, dass jemand kommt und sie
dort rausholt.
Wenn Sie-DU und Ihr wollt, das wir weiter den Tieren helfen und sie aus den Tötungsstationen
retten, brauchen wir Eure Hilfe und zwar jetzt, denn sonst gibt es kein morgen mehr.
Traurige Grüße
Eure Angela Baumgartner

Entwarnung für die Wegstrecke FAMARA
18
Dickes Danke an Serena,
ober dickes Danke dem Herrn Spät der über 500 km fährt um die Famara zu holen.
...und der Facebook gruppe...DANKE
DANKE an alle die uns helfen.
Angela Baumgartner

Daaaaaaaaaaaaaanke,
21
...für all die lieben Glückwünsche, habe mich sehr darüber gefreut.
Obwohl es natürlich wieder ein Tag wie jeder andere war.
Zum Feierabend saß ich mit meinem Teller Nudeln mit allen Welpen im Garten
...und nun wieder am PC.......
morgen mehr, alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...immer noch dringend ein Zuhause für TRUFUS unseren 6 jährigen Kettenhund gesucht.
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Dieses und anderes
23

OPI, 14 Jahre aus der Tötungsstation. Denke er wird bei mir bleiben, oder es gibt vielleicht noch
liebe Menschen die ein Plätzchen für ihn frei haben, oder machen. Er ist nur lieb, hat kein
Problem mit anderen Hunden und ist sehr schmusig.

Guten Abend aus Lanzarote.
Mensch mit mir ist auch nichts mehr los.
War ein harter Tag heute, wollte Euch eigentlich einiges davon schreiben, aber ihr müsst
entschuldigen, bin so müde das ich mir jetzt den Luxus erlaube ins Bett zu gehen.
Es ist zwar erst 21:19 egal, alles schläft hier, ich auch................
Bis morgen, alles Liebe Angela Baumgartner

Mozaga, lässt grüßen.
25
Guten Abend aus Lanzarote,
ich möchte mich heute im Namen des Vereins und allen Wauwies bei der Facebook gruppe
und dem Futter und Sachspendenforum bedanken.
Dank Eurer Hilfe und Unterstützung haben wir es geschafft.....Die Tierarztrechnungen sind alle
bezahlt.
Danke auch an die privaten Spender, die sich daran beteiligt haben. Ich freue mich riesig
darüber und es gibt mir die Sicherheit und das Wissen, nicht alleine zu sein.
I H R S E I D S P I T Z E Danke und liebe Grüße aus Lanzarote

Angela und die Wauwies
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...und wieder geht ein Tag dem Ende zu...
27
...und an den Morgen, darf ich gar nicht denken.
Es regnet in Strömen das heißt, der Hundeplatz wird morgen früh ein Matschfeld sein, die
Decken etc. es wird aussehen wie sau.
Dank "unserer" Facebook gruppe, können wir nächste Woche endlich unseren Trufus
kastrieren lassen.

...leider hat sich noch immer niemand für ihn gemeldet. Wenn er kastriert ist werde ich ihn aus
der Pension holen und mit zu mir nehmen. Ich werde es nochmal auf dem Hundeplatz
versuchen. Ich hoffe er weint dann nicht mehr, wenn ich ihn zu einer Hündin setze....
DRINGEND, Zuhause gesucht!!!!!!!!!!!!!!

Wir suchen eine gute und zuverlässige Pflegestelle in Süddeutschland (Flughafen Stuttgart )

Außerdem suche ich langfristig jemanden der hier in Mozaga lebt und den Platz betreut.
Ich weiß wie schwierig es ist, denn es müssen Menschen sein, die hier nicht arbeiten müssen,
das Geld haben um hier leben und sich versichern zu können.
Und die dann den ganzen Tag für die Tiere da sind, Fahrten und etc. machen.
Am besten wäre ein Pärchen....
...das was wir bieten können, ist mietfreies wohnen und garantiert keine Langeweile.

...nicht das ich kürzer treten will, aber der Gedanke sollte ich mal aus irgendeinem Grund
ausfallen...was dann??

Habe heute in der einen Tötungsstation nagel neue Katzenfallen gesehen.
Auf meine Frage was sie mit denen machen, kam die Antwort die Hotels säubern.
Die Gäste würden sich über Flöhe etc. beschweren. Das ist jetzt schon die zweite Station, die
sich Fallen angeschafft haben. Ich weiß nicht, ob es bei den Katzen auch die 21 Tage Frist gibt
und was dann???
...und vorher, wo sollen die eingefangenen Katzen hin??...zu den Hunden in die Zwinger??
Denn mehr Platz haben die dort nicht?????????????
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Wieder ein "Problem", was wir nicht lösen können, ich kann nur sagen die armen
Katzen...................

Ich kann nur immer wieder sagen, sollte ich mich auf eine e-mail, Brief, Karte, Päckchen etc.
nicht gemeldet und bedankt habe, es ist keine Absicht. Ich freue mich wirklich darüber, aber
ich bin auch nur ein Mensch und manchmal verliere auch ich den Überblick, oder vergesse und
verlege etwas etc.
...bitte einfach mich wieder erinnern, nachfragen, Bescheid geben oder auch nur eine E-Mail
schreiben......

...es ist 23:08, mir ist schlecht, habe nicht gegessen und bin todmüde.
Aber allen Wauwies geht es gut, auf dem Platz ist Ruhe und hier schnarcht es in der Runde.
Bis morgen
A.B.
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Kap 05 ~ Mai 2012

...erster Mai......
01
Hallo ihr Lieben,
manchmal denke ich hier wohnen wirklich nur A....l.....!
Eine Tierärztin rief mich an, hier sei ein Mann der möchte seine einjährige Hündin einschläfern
lassen. Sie würde sich weigern, da der Hund gesund sei.
Auf meine Frage wieso dann, ...sie würde nicht jagen, es ist ein Pointier Mädchen.
Na prima, ich sagte ihr wir haben Aufnahmestop und legte auf.
Dann rief mich eine Frau an und erzählte mir die Geschichte nochmal. Ich bat sie im Tierheim
nachzufragen, hätte sie wohl, aber die sind auch voll.....Hmm, also rief ich bei der Tierärztin an
und bat sie, mir die Nummer von dem Besitzer zu geben. Ich rief den an und sagte er soll mir
die Hündin rumbringen, was er auch tat. Die Arme, völlig eingeschüchtert, den Schwanz
eingezogen und nicht gerade gut genährt kam sie bei mir an.
Der Typ sah meinen Blick und meinte gleich sie würde nicht zunehmen, denn sie bekommt
ganz viel zu essen...hmmm. Ich schicke ihn weg.
Da ist sie nun, TRUFA, ein Jahr und eine reinrassige Pointier Dame.

...mit ein bisschen Zeit und Liebe bekommt man eine wirklich nette Hündin.
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Ein neues Zuhause suchen auch noch immer dringend bitte!!!!!!!!!!!

...die süße Lolli

der Podencowelpe

Dahlia
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..Sunny, der Podenco-Labradorwelpe

...unser Schäfer Trufus

...heute riefen mich Touristen an, sie hätten einen kleinen alten Hund gefunden.
Sie hätten überall rumgefragt, aber jeder meinte der hätte kein Zuhause.
Sie brachten mir den Opi.
Oh jeh, als ich ihn sah. Er hatte nicht wirklich mehr Fell, sondern überall sah es aus wie
Elefantenhaut. Die Beine, der Rücken, das gesamte Hinterteil und der Hals waren voll damit.
Im Mund schaute noch ein gelber Zahn heraus. Ich rief die Tierärztin an, obwohl heute
Feiertag die Anfahrt 50 Euro kosten würde.
Ich wollte nicht dass der kleine Schmerzen hat, denn unterm Bauch entdeckte ich große
Beulen und die Tierärztin bestätigte den Verdacht auf Tumore.
Sie schätze ihn auf 16 ein, denn das Laufen fiel ihm auch sehr schwer, sein Bauch war total hart
und er hatte schmerzen, wenn man ihn dort berührte. Die Tierärztin legte mir Nahe, ihn zu
erlösen. Denn schon auf Grund seiner Hautkrankheit kann ich ihn nicht zu den anderen
Hunden setzen. ....
........das ist immer der Moment, wo ich es hasse Präsidentin zu sein und Entscheidungen
treffen zu müssen.
Warum kann ich nicht nur den Tiere helfen, ohne Entscheidungen...etc. zu treffen.
...und mal wieder traf ich "DIESE" Entscheidung und mal wieder darf ich es nicht bereuen und
die Entscheidung nicht anzweifeln. Denn das würde mich zermürben und dann kann ich nicht
"funktionieren" und das muss ich für die Wauwies und für den Verein.
Ich freue mich über alle und jeden, die und der mich auf diesem Weg begleitet,
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mit dem Ziel den Tieren zu helfen.
In diesem Sinne, alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner
P.S. Das auf dem Bild ist meine Knutschbacke Paulchen, leider schon vergeben.

20:05 Samstagabend in Mozaga.
05
Guten Abend aus Lanzarote,
ich weiß auch nicht, sitze schon wieder müde und gähnend am PC. Entweder werde ich alt,
oder die "Arbeit" immer mehr, keine Ahnung.
Gute das mein Mann wieder in Deutschland ist, so kann ich in Ruhe meine Käsebrote kauen
und muss nicht auch noch kochen...grins.
Schokolade wie immer als Nachtisch, denn heute sind wieder zwei Pakete mit Boxen
gekommen und natürlich wieder mit Schokolade für "Mama". Vielen Dank an die lieben
Menschen, die sich immer wieder die Mühe und Arbeit mit den Paketen machen.
Auch dass sie die Kosten tragen, vielen, vielen Dank.
Ich sage den Wauwies auch immer wieder, wenn ich die Leckerlies verteilen, von wem sie
sind, die schauen dann immer ein bisschen schräg, aber egal.
Was mir heute mal wieder aufgefallen ist, da gibt es viele Menschen, auch Vereine und
Tierschützer, die ihre ganze Kraft in die Rettung der Tiere einbringen.
Bis dahin alles fein, aber oft und zwar sehr oft, sind es Tiere die noch in Tötungsstationen
sitzen und um jeden Preis gerettet werden sollen, müssen.
Aber oft wissen sie nicht wohin mit ihnen, da sie bereits schon voll sind. Aber was macht das
für einen Sinn. Sollte man sich nicht erst um die Tiere kümmern, die bereits gerettet sind.
Denn es geht ja nicht nur ums retten, sondern den Tieren ein Zuhause zu ermöglichen.
Das ist genauso wichtig. Und irgendwann ist jeder voll, auch wir.
Auch ich werde lernen müssen NEIN zu sagen, denn nur so kann ich den bereits geretteten
Tieren eine Zukunft bieten. Denn klar, könnte ich noch Tiere aufnehmen, aber das würde auf
Kosten der bereits vorhandenen Tiere gehen. Sie hätten weniger Platz, es gibt mehr Ärger und
sie würden weniger Aufmerksamkeit bekommen, denn ich kann mich nicht zerteilen.
Also vermittele ich lieber ein Tier was ich kenne, was entspannt ist und keine "Macke" hat,
welches zutraulich ist und mit anderen harmonisch zusammen lebt.
Das klappt aber nicht, wenn ich die doppelte Anzahl von Hunden in einem Gehege halte....
Also bleiben wir unseren Vorsätzen treu, hört sich zwar blöd an, trifft es aber.
Qualität statt Quantität...DEM TIER ZU LIEBE!!!!!!!!!!!!!
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......was "Böses" noch zum Abschluss.
Oft melden sich bei uns Privatpersonen, die unbedingt "den Hund" aus der Tötungsstation
retten wollen, so etwas passiert, wenn wir Fotos direkt aus der Tötung reinstellen.
Und das witzige, wenn wir sie dann rausgeholt haben, hören wir von diesen Menschen nie
wieder etwas.......
...vielleicht gibt es ja so etwas wie eine "Rettungskrankheit", wo es wirklich nur ums retten
geht und das war´s.......
...ist alles nicht BÖSE gemeint, ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen...das erlebe ich.
...denn auch das ist TIERSCHUTZ!!!!!!!!!!!
...jetzt versteht ihr vielleicht, warum mir abends um acht die Augen zufallen.
Mittlerweile ist es halb zehn und ich gehe schlafen, morgen um 7 ist Flughafen angesagt.
Gute Nacht und Euch einen schönen Sonntag.
Eure Angela Baumgartner

" FERIEN auf Lanzarote "
Mai
12
Hallo Ihr da draußen!
Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen. Mein Name ist Daniela, bin 43 Jahre alt und komme aus
der Schweiz. Ich bin selber glückliche Besitzerin von zwei Dalmatinern - ebenfalls aus
Notsituationen. Ja, und jetzt bin für eine Woche bei Frau Baumgartner zu Gast. Angela hat rund
um die Uhr was zu tun und immer ist was los, da habe ich ihr angeboten, mal was in ihr
Tagebuch zu schreibe. Sie hat wirklich immer so viel zu tun und manchmal fehlt ihr einfach nur
Zeit. Es ist klar, dass die Hunde bei ihr immer absolute Priorität haben. Was soll ich sagen? Es
gibt tatsächlich noch wahre Engel. Engel ist Gestalt einer Frau! Aus Angelas Tagebüchern habe
ich immer gelesen, was sie alles leistet und wie schwer sie es oft hat. Nun sehe ich es selber vor
Ort und sie hat nicht ein bisschen übertrieben. Es ist wirklich harte Knochenarbeit! Es fängt am
Morgen früh an mit Füttern, Zwinger putzen, aufräumen, mit den Hunden spielen und natürlich
dürfen die Streicheleinheiten und Schmusen auch nie fehlen. Dann will Patientin Jamie ca. 4 x
täglich Gassi geführt werden. Dann muss Wäsche gewaschen werden, einkaufen gehen und noch
viele mehr. Ja, und irgendwann knurrt dann auch mal der Magen! Ich habe meinen auf jeden Fall
ganz deutlich gehört. Ich denke, Essen ist für Angela nur ein notwendiges Übel... lach lach. Heute
Morgen waren noch 3 nette Damen aus Deutschland von einer Tierschutzorganisation auf
Besuch. Sie wollen Angela auf verschiedene Arten etwas unterstützen. Ich drücke ganz fest die
Daumen, dass das klappt. Ich kann Angela nur bewundern, mit wie viel Liebe, Hingabe und
Disziplin sie das alles meistert. Wenn man diese zarte, zerbrechliche Frau so sieht, kann man das
fast nicht glauben. Ich bin so froh, gibt es noch solche Menschen. Heute hatten wir eine bullen
Hitze, was die Arbeit nicht wirklich erleichtern. Auch die Hunde haben gelitten. Und morgen soll
es noch heißer werden. Schwitz, schwitz! Damit die Hunde nicht so leiden müssen, werden wir
ihnen allen ein erfrischendes Wasserbad gönnen. Ebenfalls heute sind noch zwei Hunde nach
Deutschland abgereist. Zwei ganz süße! Ich wünsche den neuen Besitzern ganz viel Freude mit
diesen beiden Schätzen. Morgen fliegen dann drei in ihr neues Zuhause. Eine sogar in mein
Heimatland. So, und nun fallen mir langsam aber sicher die Augen zu. Vielleicht kann/darf ich ja
morgen wieder ins Tagebuch schreiben, was ich hier so alles erlebe. Auf jeden Fall habe ich eine
große Bitte an Euch. Angela ist ganz alleine hier und bewältigt alles selber. Die meisten hätten
schon lange aufgegeben, gar keine Frage. Ich glaube, sie wäre sehr froh, wenn sie ab und an
weitere liebevolle und helfende Hände zur Unterstützung hätte. Menschen, die ihre
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Lebensphilosophie verstehen können und solche, die die Arbeit nicht scheuen. Wenn es auch
nur eine Woche ist, ich bin sehr froh hier zu sein und helfen zu dürfen. Wir Menschen können
auf dieser Welt nicht immer nur nehmen, wir sollten auch mal etwas zurück geben. Das ist
meine Philosophie.
In diesem Sinne - eine gute Nacht. Daniela

...ich bin´s....
16
...in der Hölle wird es nicht heißer sein....
Hallo liebe Leser,
habe gerade auf dem Hundeplatz 51 Grad in der Sonne gemessen. Das geht schon seit Tagen so.
Die Hunde und ich sind ziemlich fertig. Sie haben wenig Schatten und der Platz liegt ein wenig
tiefer, die Hitze staut sich dort. Das Wasser muss ich nun stündlich wechseln weil es so heiß wird
es ist kaum zu glauben. Die Nächte sind die wahre Hölle, gestern waren es im Haus nachts noch
39 Grad und kein bisschen Wind.
Seit drei Tagen schlafe ich so gut wie gar nicht, denn ab ein Uhr Nachts machen die Hunde Party
auf dem Platz. Klar liegen den ganzen Tag rum und nachts wird dann der Tag nachgeholt.
Zum Leidwesen meiner Nachbarn, denn noch immer ist eine Totenstille hier im Dorf. Also was
mache ich renne im Stundentakt auf den Platz und versuche Ruhe reinzubringen. Ich hoffe das
Wetter ändert sich, denn so weiß ich nicht wie lange ich das noch schaffe.
Außerdem musste ich eine Fahrt von Ulm unten nach Köln organisieren und das von hier.
Ein Welpe verliert sein Zuhause und ein anderer Hund unsere Sharon muss die Pflegestelle
wechseln.
Dafür habe ich noch keine Lösung. Die Tötungen machen auch Druck, denn sie sind überfüllt mit
Hunden und müssen Platz schaffen.
Habe aber im Moment 22 Hunde auf dem Platz und mehr geht nicht. Ich kann erst wieder
welche retten, wenn welche ausfliegen. Ob sie noch so viel Zeit haben, weiß ich nicht....
Ihr seht, alles wie immer, manchmal noch schlimmer.
Muss jetzt Eimer schleppen und Wasser erneuern.
Bis bald und vergesst uns bitte nicht.
Alles Liebe aus Lanzarote
Eure Angela Baumgartner

Samstagabend, in Mozaga um 21:16
19
Guten Abend ihr Lieben.
...und ich dachte die Flöhe mögen mich nicht mehr.
Sehe es gerade wuseln ohne Ende. Kein Wunder, gerade kam ein Nachbar der mit seinem
Wauwie Gassi gegangen ist und brachte mir einen ziemlich verwahrlosten dünnen Welpen.
Der war übersät mit Flöhen und stinkt wie sonst irgendetwas. Er stürzte sich aufs Futter und
nun schläft die Maus.
Die Kleine lief völlig erschöpft die Straße lang. Morgen wird gebadet und dann schaue ich sie
mir genau an. Jetzt wäre es zu viel, die Kleine ist todmüde.
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Habe schon Fotos gemacht, zeige ich Euch morgen.

Oft werde ich gefragt, was wir alles brauchen.
Also was wir wirklich immer brauchen ist Floh-Zeckenzeug. Nachdem ich hier eigentlich schon
alles versucht habe, weiß ich jetzt, hier hilft nur Advantage.
Es kostete hier im Schnitt 4-8 Euro pro Tube mehr. Und bei den Flöhen, die wir hier haben
brauchen wir das oft.
Günstig bekommt man es über
www.bonifaapo.com/shop/arzneimittel fuer tiere/zecken floehe ungeziefer/advantage

D R I N G E N D ........

.......Zuhause für Sharon gesucht.
Sharon ist jetzt 10 Monate alt und wartet jetzt schon soooooooooo lange in Ihrer Pflegestelle
in Deutschland.
Als Baby mit 3 Wochen kam sie, Ihre Geschwister und Ihrer Mutter aus der Tötungsstation zu
mir nach Hause. Ihren Bruder den Samson habe ich ja behalten, denn er ist ein wahrer
Schatz.

...das ist Samson, er sieht aus wie ein Belgischer Schäferhund.
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Sharon ist ein Bardinomischling, sie ist wirklich eine tolle Hündin, die es endlich verdient hat
ein Zuhause zu bekommen.
WER HILFT B I T T E MIT ZU SUCHEN.
Sie wartet in Barsinghausen auf Euch, oder Dich. DAAAAAAAAAAANKE

Dickes Danke an Daniela, die gerade eine Woche hier war um zu helfen.

...und sie hat geholfen..danke
Liebe Grüße, Angela und die Wauwies

22:50, noch immer Lanzarote...
21

...das ist die kleine Maus, die bei mir im Dorf gefunden wurde.
Schätze 10 Wochen alt, bisschen dünn, aber wohlauf. Sie genießt das schmusen und rennt mit
ihren Püppis durch den Garten.
Guten Abend erst mal, hoffe es geht allen gut.
...wie es mir geht, ging schon mal besser.
...Probleme, Sorgen und Nöte, also wie immer der normale Wahnsinn.

~ 77 ~

Renne den ganzen Tag zwischen dem Platz und dem Haus hin und her, wenn ich nicht zum
Flugplatz, oder mal gerade zum Bäcker fahre.
Das ist jetzt okay und ich brauche kein "soziales Leben" wie meine Kollegin meint. Wofür?
Kann nicht mehr gemütlich in einem Cafe sitzen, wenn hinter dem Haus ein Hund an der Kette
liegt, z.B. Die Zeiten sind vorbei. Die Insel ist voll von notleidenden Tieren, geschundenen,
hungerleidenden und, und..!
Dafür habe ich hier zu viel gesehen, um noch jemals etwas hier genießen zu können. Ich bin
nur noch für die Tiere hier, denn ohne sie wäre ich schon längst wieder in Deutschland, also
muss ich auch nicht an den Strand und brauche keine sozialen Kontakte. Ich suche keine
Freunde, sondern Menschen die bereit sind von dem was sie haben, etwas für die Tiere zu
geben,
die nichts haben
..............außer uns.
Eine gute Nacht wünscht unser Neuzugang die Geschwister Romeo und Julia.

...ein trauriger Abschied.
25

BLANCA ist heute von uns gegangen. Zweimal war die Tierärztin heute da und versuchte was
ging.......Wir wissen nicht wieso, lasse sie morgen aufmachen. Sie war so fröhlich und eine Seele
von Hund, nur gut mit allem und jedem.
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ICH HOFFE DORT WO SIE IST, HAT SIE ES GUT, DENN WENN ES EINER VERDIENT HAT,
IST SIE ES.

Mehr mag ich heute nicht, ich bin so traurig.
Dieser Hund war wirklich etwas ganz besonderes.....

...sauer!!!!!!!!!!!!
26
...ich bin so wütend, das darf doch alles nicht wahr sein.
Bekomme gerade eine Mail von einer Bekannten, die mir eine Anzeige schickte.
Auf dieser Anzeige war einer von unseren Hunden für 100 Euro angeboten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich flippe aus, haben die den Schutzvertrag nicht gelesen.
Sie dürfen den Hund nicht an Dritte weitergeben, verboten und es wird Anzeige
gemacht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich sage immer wieder, wir nehmen jeden unserer Hunde IMMER zurück. Warum dann das????
Habe heute leider niemanden mehr ans Telefon bekommen.
Werde wahrscheinlich Hilfe benötigen. Die Kleine ist in der Nähe von Hannover.
Gebe Euch morgen Bescheid.
...muss die Zwerge nochmal füttern. Ein Kätzchen, circa 4 Wochen alt sitzt in einem Zimmer und
mauzt.
Saß völlig verhungert an der Mülltonne. Im anderen Zimmer habe ich zwei ausgesetzte Welpen
bekommen. Auch erst 4 Wochen circa, zwei Mädchen sehen aus wie Dalmatiner......
...und die anderen Räume sind auch voll und ein Gezaule dringt an mein Ohr.
Übrigens haben wir nichts Neues über den Tod von Blanca heraus bekommen.
Meine Tierärztin hat sie heute aufgemacht, aber auch sie hat keine Erklärung warum sie
gestorben ist.
...zum Katzenelend in den Hotels auf unserer schönen Insel schreibe ich auch demnächst. Sigrid
unsere "Katzenmama" rief an und erzählte mir was in den Hotels hier mit den Katzen los sei!!!!
Bis morgen
A.B.
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...erst mal Entwarnung.
27
Guten Abend aus Lanzarote,
erst mal Entwarnung zu unserem Wauwie nähe Hannover.
Die Kleine wurde an "Bekannte" des Besitzers weitergegeben, die sind wir gerade am
überprüfen, denn sie wollen den Hund behalten. Die Anzeige (der Hund wurde für 100 Euro
angeboten) war laut Aussage nicht von der Besitzerin, sondern ein Racheakt????
...trotzdem ist der Hund jetzt bei anderen Leuten....
Na gut, werde genau schauen was da los ist.
Möchte zu dem erst mal vielen Dank sagen und zwar an die lieben Leute die mir heute Hilfe
angeboten haben um der Kleinen zu helfen. Daaaaaaaaaaaaaanke an Euch.

Bin schon wieder am hin und her überlegen, was wir tun können um nicht dauernd die offenen
Tierarztrechnungen zu haben. Habe heute mal wieder ausgerechnet, was uns bei einem
vermittelten Tier übrig bleibt.
Wir bekommen 335 Euro für einen Hund.
Beispiel eine normale mittelgroße Hündin:
Kastration
90 Euro
Chip, Pass, Tollwut und 7-fach Impfung
50 Euro
Entwurmung und Pipette
10 Euro
Futter im Durchschnitt
20 Euro
Flugbox
75 Euro
_____________________________
245 Euro !!!!!!!!!!!!!!!!
Wir zahlen noch drauf und wenn dann noch ein kranker Hund, wie Blanca jetzt, oder Sunny wo
der Tierarzt zweimal da war.....????
........da brauche ich mich nicht wundern, warum wir nicht um die Runden kommen.
Wo soll ich denn da einsparen...???
Kastration ?????
Schutzgebühr erhöhen?????
Mehr Spielraum habe ich nicht, also was soll ich tun??
Irgendetwas muss ich tun, denn wieder sind Tierarztrechnungen offen.
Dann muss ich die Hunde unkastriert schicken, bevor wir dicht machen müssen und dann
keinen Hund mehr retten können.
Oder was meint Ihr????
Ich weiß mir sonst keinen Rat mehr........
Traurige Grüße
Angela Baumgartner
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...Fortsetzung.
28
...muss mich zu gestern nochmal berichtigen. Es war spät und ich habe falsch gerechnet.
Einen Hund "fertig" machen für Deutschland sind 245 Euro, es bleiben dem Verein 90 Euro.
Davon gehen aber noch ab.....
- laufende Kosten wie regelmäßige Entwurmungen und Entflohungen
- die Transportboxen müssen von Deutschland hierher.
Wenn die per Flugpaten kommen, kann das bis zu 10 Euro pro Kilo gehen, je nach
Fluggesellschaft.
Das reicht nicht, um die Kosten der nicht vermittelten, oder schwer vermittelten Hunde zu
decken.
Geschweige denn, Tierarztbesuche, Notfälle, Einschläferungen, Kastrationen von
Straßenkatzen und Kettenhunden.
Außerdem fallen Kosten wie die Miete, helfende Hände, Benzinkosten, Internet, Telefon etc.
an.
Die Gnadentiere, die "nur kosten", denn Patengelder decken die Kosten nicht komplett ab,
dann bekommen einige Pflegestellen Ihre Kosten erstattet, Auf dem Hundeplatz würden Dinge
wie Hütten, Näpfe, Spielzeug, Decken etc. benötigt oder Sonnendächer, kaputte Hundeboxen
müssten ersetzt werden. Dazu kommt Waschmittel, Putzmittel und und.
Wir brauchen einfach die Spenden, sonst weiß ich nicht mehr wie es weiter geht....
Wenn ich dann so frustriert bin, gehe ich zu meinen Mäusen und sehe wie fröhlich sie sind und
für einen Moment ist wieder alles gut.

...meine zwei neuen Mädels.
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...mein Sam mit der Kleinen, er ist völlig verrückt nach Babys.
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...ein kurzer Gruß aus Lanzarote.
29
Guten Abend aus Mozaga,
kein guter Tag geht zu Ende.
Der Morgen fing schon mit einem Anruf an, wo jemand durch Zufall einen kleinen Welpen in
Mitten von Nirgendwo gefunden hat. Er wurde dort ausgesetzt, circa 6-8 Wochen.
Dass die Menschen so feige sind, sie könnten die Welpen auch zum Tierarzt bringen und
einfach sagen die wurden gefunden. Nein es ist ja leichter sie auszusetzen, wo sie so gut wie
keine Chance haben, es sei denn sie haben Glück und werden noch rechtzeitig gefunden. Der
Kleine hatte Glück, heißt jetzt Bobbi und schläft gerade auf meinem Schoß. Morgen mache ich
mal Fotos von dem Kleinen.
Was mir viel mehr Sorgen macht, ist unser Sunny.
Die Tierärztin bekommt nicht raus was er hat. Er sieht aus wie ein Häufchen Elend und ich
muss ihn ständig füttern und Flüssigkeit spritzen. Morgen ist auch noch Feiertag, denn ich
muss ihn jetzt an den Tropf legen lassen. Das heißt bis Donnerstag warten, ich hoffe das kann
er auch....

...so blöd wie sich das vielleicht jetzt anhört, aber das sind Kosten die wir uns nicht leisten
können. Aber soll ich ihn sterben lassen, anderseits kann ich auch nur das Geld ausgeben, was
wir haben........
Nebenbei habe ich noch zwei weiße Miezen am Müll eingefangen.
Heute gleich kastrieren lassen, eine wieder zurück gesetzt und die andere hatte total kaputte
Ohren, Sigrid unsere Katzenmama nimmt sie.
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Ihr Lieben, wir hören uns morgen. Bin müde und gehe schlafen.
Liebe Grüße
Angela Baumgartner

...Feiertag, leider nicht für mich....
30

Sunny, da war die Welt noch in Ordnung.
Nun liegt er seit Tagen auf der Couch und wird von Tag zu Tag dünner. Heute wird die
Entscheidung fallen, ansonsten muss ich ihn morgen früh erlösen lassen. Auch heute war die
Tierärztin da und wir wissen jetzt den Grund. Er hat etwas gefressen, das hängt in seinem Darm,
groß und schmerzhaft. Er müsste geröntgt werden, aber heute Feiertag. Er hat etwas zum
abführen bekommen, ohne Erfolg. Nachher gibt es noch mal was, wenn dann nichts rauskommt,
war´s das. Er ist zu schwach für eine so komplizierte OP. Der Darm müsste aufgeschnitten
werden usw. wenn das hier überhaupt einer kann. Schwierige OP und mindestens eine Stunde
Vollnarkose, das schafft er nicht mehr. Er kann ja kaum noch stehen................................

...Erika, vor keinem Monat vermittelt. Heute unters Auto gekommen. Ich könnte heulen, meine
Kleine gepäppelt, gemacht und nun...Sie wollte einem Ball nach, zog an der Leine und das
Halsband ist aufgegangen........
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BITTE, sichert Eure Hunde besser. Traut nicht diesen Kickteilen, die können aufgehen und wie
schnell das gehen kann haben wir heute ja erlebt.
Selbst Welpen sind schnell, vor allem wenn sie etwas sehen und hinterher wollen.
Dickes Bussi an die Kleine und einen traurigen Gruß an die Familie.

...muss Schluss machen, die Tierärztin rief gerade an sie kommt jetzt nochmal.
Wir machen einen Einlauf bei Sunny, jetzt oder nie.
Wenn das nicht klappt, müssen wir ihn erlösen sagt die Tierärztin.
Oh jeh, darf gar nicht daran denken.
...drückt bloß die Daumen.......................Danke und einen traurigen Gruß

A.B.

22:22 in Mozaga
31
Guten Abend,
die Nacht war lang, oder auch kurz, denn an Schlaf war nicht groß zu denken.
Gestern Abend kam ja dann für Sunny nochmal die Tierärztin. Sie spritzte ihm ein Schmerz
und leichtes Schlafmittel, damit er von dem Einlauf nichts mitbekommt. Er bekam gleich zwei,
denn zu verlieren hat er nichts mehr. Denn sie fühlte zwei feste Klumpen im Darm die nie
alleine rauskommen würden. Sie massierte und drückte die Teile damit sie weicher wurden.
Er lag aber ganz ruhig und merkte nichts. Jetzt müssten wir warten meinte sie, kann die ganze
Nacht dauern.
Sie ging und ich wartete. Nach einer Stunde kam sie wieder mit einem Beutel, den sollte er
jetzt auch noch bekommen. Das was Menschen bekamen, bekam Sunny nun auch.....
Gegen vier Uhr morgens war es nun endlich soweit, es kam ein dicker Haufen mit einem
Lappen darin!!!!!!!!!!!
Bin dann auch erst mal schlafen gegangen, denn auch Sunny war platt und legte sich schlafen.
So das war geschafft, man kann ihn auch wieder im Bauchraum anfassen, das macht ihm
nichts mehr. Nur essen will er immer noch nicht, aber er trinkt von alleine. Er sieht aus, wie
der schlimmste Podenco in der Tötungsstation. Er ist sehr schwach und wird nun
Zwangsernährt von mir. Jetzt kann ich nur noch beten, dass ich ihn wieder auf die Beine
bekomme.

.....er hat 10 Kilo verloren....
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...dann der Morgen heute auf dem Platz. Kaum 10 Minuten dort, war gerade am füttern hörte
ich einen Hund jaulen.
Unser Odin.

...er hatte ein Stück Holz im Maul fest stecken, ich bekam es nicht raus.
Er hielt nicht still und schnappte vor Panik. Also ich alles stehen und liegen gelassen und ab
zum Tierarzt. Sie musste ihn kurz betäuben, denn sie schaffte es so auch nicht.
Dann ging alles ganz schnell und eine Stunde später waren wir schon wieder zurück.
Odin lief wieder vergnügt über den Platz und mir steckte der Schreck noch in den Knochen......
...am Nachmittag war ich so fertig, das ich mich kurz zu den Hunden legte.

...bis morgen. A.B.
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...kurz zu Sunny.
02
Guten Abend,
eigentlich wollte ich Euch heute die Fortsetzung "Sunny" schreiben, aber es ist so viel passiert
und ich bin ziemlich sauer das ich es kurz halte...denn klopf, klopf an der Türe und zwei Kinder
aus dem Dorf standen dort. In einem Tuch hielten sie zwei Welpen, vielleicht drei Tage
alt...hätten sie gefunden.......Nun liegen die Mäuse mit dicken Bäuchen unter der
Rotlichtlampe......Schauen wir mal, ob sie durchkommen.
Nun zu Sunny, mittlerweile hat die Tierärztin eine zwei Meter lange Schnur und einen großen
Lappen rausgeholt und es sei noch mehr drin sagt Sie. Sunny besteht nur noch aus Knochen, sein
Darm hat geblutet usw. Es würde alles heilen, wenn man dann alles aus ihm raus hat...Er ist seit
gestern Vormittag bei der Tierärztin, hätte sie gerufen um ihn endlich zu erlösen. Wir waren zu
fünft und alle mit der gleichen Meinung, dass alles was jetzt kommt nicht im Sinne und zum
Wohl des Tieres ist.
Sie kam, ich bestand auf einschläfern, sie nahm ihn einfach mit und meinte sie versucht es
weiter, er hätte eine Chance verdient. Das ging so schnell wie sie ihn raustrug, wir standen alles
fassungslos da und verstanden gar nichts mehr. Der Hund hat vielleicht noch 6-7 Kilo bei
50 Höhe, seit über einer Woche nicht zu sich genommen, denn er verweigert alles. Kann kaum
noch laufen und wackelt schon mit dem Kopf, weil er total unterversorgt ist. Bis jetzt wurde es
nicht für nötig gehalten ein Röntgenbild zu machen, niemand weiß wie der Darm aussieht und
was vor allem zurück bleibt......
......Habe heute Jutta zu der Ärztin geschickt um sich Sunny anzusehen und oder ggf. sofort
mitzunehmen und wir gehen woanders hin und lassen ihn erlösen. Dann meinte Jutta, er hätte
wohl im Garten gelegen, geschwänzelt und die Augen seien klar. Sie hat ihn nicht mitgenommen.
Er muss noch einen Einlauf über sich ergehen lassen und wann ist sicher das alles raus ist und
dann..... Ich könnte .......ich bin so wütend, das alles diesem schwachen Tier anzutun.............
Das macht mich echt fertig, ich weiß nicht was ich tun soll??????????????
Bis morgen
A.B.
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SUNNY
04

Heute verabschieden wir uns vor Sunny.
Sein Leidensweg hat nun ein Ende gefunden. Nachdem ich das gesehen habe was noch alles
rauskam und das sein Darm blutet und er nur noch 5 Kilo bei 50 cm hatte, war Schluss. Habe
ihn bei der Tierärztin rausgeholt und zu einer anderen gebracht, die wusste sofort was zu tun
ist. Und es war richtig, denn wir haben nochmal mit Ultraschall geschaut und er hat noch mal
was drin was Faustgroß ist und nicht mehr alleine rausgekommen wäre, da sich der Darm
schon gedreht hatte und eine OP hätte er nicht mehr geschafft. Der Arme, nun hat sein Leiden
endlich ein Ende.

Traurige Grüße Angela

~ 88 ~

22:21 ein anstrengender Tag geht zu
Ende....
07
Guten Abend,
wollte mal kurz Tag sagen, obwohl ich nicht weiß wo mir der Kopf steht.
Um sieben bin ich durch ein lautes kläffen wach geworden. Leider nicht nur ich, sondern alle
anderen im Haus auch. Bin dann raus schauen gegangen. Mich schauten zwei Augen an und es
wurde fleißig gewedelt. Jemand hatte mir ein Podenco an die Türe gebunden und ein Sack
Futter daneben gestellt...... Na super, das ging gut los. Habe den Kleinen, schätze so 7 Monate
erst mal im Bad geparkt, denn auf die Schnelle wusste ich nicht wohin mit ihm.
Erst mal waren die Kleinen im Haus dran. Als die alle satt und glücklich waren, bin ich erst mal
auf den Platz, um nach den anderen zuschauen. Als Erstes zu den Welpen, mir fiel gleich auf
das zwei nicht fraßen. Habe sie gleich rausgeholt und in ein Zimmer separiert. Musste erst mal
alle anderen füttern, bespaßen und putzen. Wieder im Haus zurück waren die beiden Kranken
dran. Habe Ihnen erst mal etwas gegen Übelkeit gegeben und dann gab es Heilerde für den
Darm.
Dann ließ ich sie erst mal schlafen. Musste dann in ein Hotel wo wir Katzenfallen aufgestellt
haben, denn sie riefen an das zwei kleine drin säßen. Haben den Deal mit dem Direktor
gemacht, sonst dürfen wir dort nicht weiter füttern. Müssen alle kriegen, die noch nicht
kastriert sind und die Babys sollen nicht mehr zurück…hmmmm. Die Kleinen waren schon so
um die 6 Monate alt, ich brachte sie gleich zum kastrieren, denn ein zweites Mal würden sie
nicht in die Falle gehen. So wird es nun die nächsten Tage weitergehen.....
Bin dann schnell nach Hause, denn ich wartete auf 6 Welpen die in die Tötung sollten, wir aber
schneller waren und ihnen so dieses ersparen konnten. Kleine Cocker Mischlinge, circa
6 Wochen alt. Die zwei kleinsten muckern auch so vor sich hin. Mal schauen was morgen ist.
Einen von den beiden vorigen Kranken musste in die Klinik an den Tropf. Vermute schwere
Darmerkrankung. Bin dann in die Pension um einen von unseren neuen Hunden abzuholen,
der Termin zum kastrieren hatte. Dann wieder Zuhause sofort auf den Hundeplatz, alle
gefüttert etc. Im Haus musste ich feststellen, dass es meiner alten (14) Krebskranken Hündin
nicht gut geht. Ihr Herz und die Lunge, sie pumpt ganz schön, wollte nichts essen, hat gespuckt
und schläft viel. Ich hoffe, sie hatte heute nur einen schlechten Tag, aber ich weiß der
Abschied naht. Sie ist mein erster eigener Hund und hat mich die die 14 Jahre auf Lanzarote
begleitet. Ich kenne sie von dem Tag an als sie geboren wurde. Ich darf gar nicht daran
denken, nicht das auch noch!!
Um 20 Uhr holte ich Zeus vom Tierarzt und musste den Welpen über Nacht dort lassen. Sie
musste am Tropf bleiben. Die Flora ist seit heute früh auch am Tropf, meine Kollegin brachte
sie zu einem anderen Tierarzt.
Meine Mutter die gerade für zwei Wochen zu Besuch da ist, ist schon völlig mit den Nerven
fertig und zählt die Tage ihrer Abreise. Das ist ihr alles zu viel, die ganzen Hunde, der Stress,
mich so zu sehen...Ist ja auch nicht leicht und nicht für jeden machbar. Vor allem wenn man
hier fast alleine dasteht und sich noch nicht einmal einen Tag Ruhe gönnen kann, denn dann
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bricht hier alles zusammen. Um diesen Druck auszuhalten, muss man gelassen, ruhig, geduldig
und entspannt sein und man darf nie die Hoffnung verlieren, denn sonst ist man verloren.
In diesem Sinne, allen eine gute Nacht.
Angela Baumgartner

...ein trauriger Tag geht für mich zu Ende
08
...14 Jahre waren wir unzertrennlich, vom ersten bis zum letzten Tag in meinen Armen.
Heute musste ich meinen Schatz Rocio, meine Beste und Liebste (mein erster eigener Hund)
einschläfern lassen.
Ihr Körper war voller Krebs und wollte nicht mehr.......
...es ist so furchtbar, jetzt hat es mich auch getroffen, vor diesem Tag hatte ich immer große
Angst.
...nun ist er gekommen und da....

Mir bricht es das Herz und ich bin froh, dass so viele Hunde da sind die mich brauchen, ich
weiß nicht was ich heute sonst gemacht hätte.
Angela

...Flora.....
Jun
10
Hallo ihr Lieben,
auch heute mussten wir Abschied nehmen.
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Vier Tage lag die Kleine in der Klinik, bis der Anruf der Tierärztin kam. Die Kleine wurde auf
der Straße gefunden, ich weiß nicht was sie hinter sich hatte. Vor sich hat sie nun auch nichts
mehr, denn wir mussten sie einschläfern lassen........Es war so eine Süße und nur fröhlich. Sie
war wie ein kleiner Sonnenschein.......

S H A R O N, unsere Süße nun fast ein Jahr, wartet schon so lange auf ihr Zuhause. Sie ist nun
fast ein Jahr und wartet in der Pflegestelle in Barsinghausen auf ihr neues Frauchen und
Herrchen.

...eine so tolle Hündin, sie kam als Baby zu mir. Ihren Bruder habe ich behalten.
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..wer gibt der Maus endlich die Chance zu zeigen, was sie für eine tolle ist.

...alles weitere des Tages in Stichworten...
- böse Beisserei unter den Welpen. Eine der anderen in die Kehle.....Habe sie kaum
auseinander bekommen, die eine hat sich nicht gewehrt und die andere nicht aufgehört.
Sie erlitt einen Schock, bewegte sich nicht mehr und nur Blut. Ich war nur am heulen und
wollte sofort in die Klinik fahren. Meine Kollegin Jutta kam und untersuchte die Kleine.
Die auch langsam wieder auf die Beine kam, die Löcher waren klein und nicht so schlimm. Wir
säuberten sie und verarzten die Kleine. Ich setzte sie wieder zu ihrer Schwester, die sich sofort
auf sie stürzte und sich wieder am Hals festbiss. Mit Mühe konnten wir die beiden trennen
und nun ist die Kleine bei mir im Haus und gut ist.....und das um 10 Uhr morgens, war durch
mit dem Tag.
...das war leider noch nicht alles, aber ich kann heute nicht mehr.
Bin nur froh, am Wochenende konnten einige Wauwies in ihr Zuhause reisen.
Jaimy, Odin, Luna, Tessi und Nina in die Pflegestelle.
Viel Grück!!!!!!!!!!!!
Bis morgen und eine gute Nacht.
Angela

...ich melde mich morgen, heute war
schrecklich.
13

~ 92 ~

...alles Mist...
14
Liebe Leser,
jeder weiß der mich kennt, oder das Tagebuch verfolgt ich bin wirklich kein Weichei.
Aber mehr Tage wie gestern und heute, halte selbst ich nicht aus.
Gestern startete der Morgen mit der wunderbaren Nachricht, dass ein Welpe von uns wegen
Krankheit aus seinem neuem Zuhause muss. Das muss auch noch schnell gehen und eine Lösung
habe ich nicht wirklich.
Ich habe in der Stuttgarter Ecke leider keine Pflegestelle um ihn aufzufangen und leider auch
nicht das Geld auf dem Konto um die Kleine wieder herzuholen.
Das ist sie.

Weiter ging es mit einem Wauwie, Zeus habe noch keine Bilder von ihm.
Lag im Gehege und wollte nicht mehr hoch. Rief gleich den Tierarzt, dieser meinte Darm, gab
Spritzen und verordnete Bettruhe.
Heute geht es ihm auch ein bisschen besser, wer weiß was er alles hinter sich hat. Ein toller
Bursche, bin schon wieder schwer verliebt...grins.
Mache morgen endlich Fotos von dem Schatz.

Dann kam ein Anruf, ob ich kommen könnte Touristen haben einen kleinen Welpen unter ihrem
Auto auf einem Parkplatz gefunden.
Ich kam und holte ihn. Herkules sitzt nun in meiner Küche und schlappert seine Milch.
Alle Zähnchen sind noch nicht draußen, aber der Kleine ist wohlauf und schläft noch viel.

Dann rief mein Tierarzt an, ich könnte den kleinen Morris der seit 5 Tagen in der Klinik lag nach
Hause holen.
Er bricht nicht mehr und sein Stuhl würde wieder fester werden.

~ 93 ~

Holte den Süßen, der jetzt erst mal wieder vorsichtig aufgepäppelt werden muss.

Wollte mich dann für eine halbe Stunde kurz hinlegen. Hm 15 Minuten wurden es, bis eine
Bekannte mit 5 Welpen kam.
Wurden in der Tötung mal wieder in einer Katzenfalle abgegeben.
Parkte die Kleinen (circa 4 Wochen) erst mal in das Bad von meiner Vermieterin. Muss sie erst
mal separieren und schauen ob sie in Ordnung sind. Entwurmen und entflohen ist erst mal
angesagt......
...es wird eng....

...dann kam die Nachricht vom Tierarzt und dem Labor. Unser Acative, seit Jahren auf der HP,
niemand wollte ihn.
Und nun, wurde Zungenkrebs festgestellt. Ein bösartiger der schnell wachsen würde. Ein Stück
von der Zunge könnte man abtrennen und hoffen, das nicht mehr kommt. Nein!!!
Hier, wo kastrieren manchmal Glückssachen ist, wollen sie ein Stück Zunge abschneiden, auf
keinen Fall. Acative hatte schmerzen, essen wurde auch schwierig etc.
Ich musste ihn gehen lassen. Seit 7 Jahren war er bei mir

Der Morgen heute fing auch ganz prima an. Ich sah das ganze Wasser im Hof als ich auf den Platz
ging.
Die Waschmaschine ist im Waschraum von der Stufe geknallt, genau vor aufs Glass.
Alle Decken, Laken etc. in dem Raum sind nass und die Waschmaschine ich weiß es nicht, muss
schauen.
Die Wäsche der Hunde stapelt sich, könnte heulen.
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Das alte Hundeauto klappert und zum TÜV muss ich auch diesen Monat. Wenn das jetzt auch
noch seinen Geist aufgibt.....bringe ich die Boxen demnächst zu Fuß zum Flugplatz....
Was kann jetzt noch passieren, ich weiß es nicht.
Ich bin müde, gute Nacht.
A.B.

...heute hatte wir ein...
15
Hallo ihr lieben da draußen,
ich bin Ilka komme aus Hamburg und ich bin wieder mal bei Angela.
Nicht nur weil ich Langeweile habe sondern um hier zu helfen. Letzen Monat war ich auch
schon mal hier und ich muss Euch sagen das ist kein Zuckerlecken hier. Der Tag fängt früh an
und spät zu Ende.
Heute konnte ich mich davon überzeugen dass die Leute hier echt nicht gut mit Ihren Hunden
umgehen. Seit froh das Ihr das Elend nicht sehen könnt, mir standen schon Tränen in den
Augen.
Aber ich kann auch berichten dass es hier auch tolle Momente gibt, ja die 5 Welpen (alles
Rüden) sind eine wahre Freude.
Ich habe nachdem ich da sauber gemacht habe, mit Ihnen geschmust und gekuschelt und was
soll ich sagen. Das sind Momente wo man mal abschalten kann u das Elend vergessen kann für
kurze Zeit. Ja dann war ich auf den Platz und auch da habe ich mit den Hunden viel Spaß
gehabt.
Nach dem sauber machen steht da immer spielen und kuscheln an , da ist es egal wer und wie
alt. Alle sind einfach nur echt tolle Hunde, manchmal kann ich nicht glauben was die alle schon
hinter sich haben so lieb freundlich und dem Menschen nicht scheu.
Meine Mutter ist auch mit hier und sorgt für lecker Essen und Angela fühlt sich wie im Urlaub.
Wer mal hier helfen möchte dann meldet Euch bei Angela, Sie freut sich immer wenn Hilfe da
ist. Wenn ich nicht so müde wäre würde ich noch ausführlicher schreiben aber ich muss
morgen wieder Zeitig hoch und für die Hunde da sein.
Die Hunde und der Rest von hier sagen gute Nacht.....

.....und es geht weiter und weiter......
Jun
21
....guten Abend,
zu Beginn etwas Nettes. Ein Eindruck vom Abend.......
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...ihr seht, den Mäusen geht es gut.

...mir nicht wirklich...
Gehe schlafen, 23:26… 16 Stunden Tierschutz liegen hinter mir.
....zwei Hunde in der Klink, schwer verletzter Hund auf der Straße, schwerer Streit mit den
Besitzern, 7 neue Welpen, sehr heiß auf dem Hundeplatz und noch nicht genug Sonnenschutz
für die Tiere, das Hundeauto ist kurz vor dem zusammenfallen und muss diesen Monat noch zum
TÜV, 546 Euro sind noch auf dem WauWau-Konto, neue Waschmaschine für die Hundesachen
musste gekauft werden, 200 Euro für die Junimiete fehlen auch noch und morgen kommt
Futter..........könnte heulen, aber selbst dafür fehlt mir die Kraft.
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Bis morgen und eine gute Nacht
Angela Baumgartner

....zu allem Elend, auch noch das....
24
Naaaaaaaaaaaabend,
nur kurz HALLO, denn ich bin noch nicht fertig.
Jetzt dauert alles doppelt solange...grrr.
Habe gestern vor lauter Wut gegen die Wand getreten und die Strafe folgt sofort.
Habe mir auch noch ausgerechnet den großen Zeh angebrochen. War heute früh in der Klink...
Das tut vielleicht weh, egal ist mit Schiene verbunden geht es. Dauert halt nur alles etwas
länger...hmm

...unsere neue Podenca Omi, 10 Jahre alt. Die Jäger wollten sie "entsorgen". Nun bekommt sie
bei uns ihr Gnadenbrot, sie heißt Marisol.

...ist sie nicht süß…
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Bis morgen, Humpel Tante muss noch mal auf den Platz.
A.B.

Neues vom Tage......
27
Guten Abend aus Mozaga,
hier übrigens die Anschrift, für Briefe, Päckchen etc.

A. Baumgartner
Calle Malve 1
35562 Mozaga
Lanzarote

Bitte, bitte mir gehen die Handtücher und Laken aus.
Wer welche entbehren kann, würde mich riesig freuen und die Wauwies.........

...das ist noch immer unser Opi, nun bald 15 Jahre und bekommt sein Gnadenbrot bei uns.
Leider können wir uns diesen "Luxus" nicht leisten.
Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung können wir die anfallenden Tierarztkosten und die Medizin
für ihn auf Dauer nicht bezahlen.
Deshalb suchen wir dringend Paten für unseren Opi.

.............danke.!!

Die Hitzewelle bringt uns im Moment um hier. Über 40 Grad am Mittag und warmer Wind.
Die Hunde hängen auf dem Platz wie ein Schluck Wasser. Egal wo sie liegen, so heiß.
Weiß auch nicht was ich machen soll. Mache die Erde auf dem Platz ständig nass, aber nach 10
Minuten ist der Boden wieder wie vorher...hmmm.
Müsste mich mit Eiswürfeln eindecken, denn das Wasser der Hunde ist auch im nu so warm,
nicht trinkbar. Wenn es dann nachts abkühlt, fangen die Mäuse um eins mit dem spielen an
und das hier im Dorf, geht leider gar nicht.
Also was mache ich, renne nachts im Moment ständig raus und muss für Ruhe sorgen. Das
wiederum macht sich bei mir tagsüber bemerkbar. Darf nicht länger sitzen, denn dann ist aus
und ich schlafe ein.
So vergeht ein Tag nach dem anderen, voller Sorgen, Problemen, Ängsten und und.
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...dann schaue ich in Opis glücklichen Augen und weiß wieder, warum ich durchhalten muss.
In diesem Sinne, alles Liebe aus Lanzarote und
DANKE, danke an alle lieben Menschen, die uns helfen, den Tieren zu helfen. Danke an ALLE.

...das wünscht auch die dreibeinige LISA,
die noch immer keinen Paten gefunden hat.....
A.B.
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Kap 7 ~ Juli 2012

POSITIV
01
Guten Abend Euch und Ihnen da draußen,
wurde heute gebeten doch nur nette Dinge zu schreiben...hmm.
...ist nicht so einfach.

..Bilder sprechen für sich.

...glückliche Hunde, aus den Tötungsstationen die oft die Hölle hinter sich haben.
Dankbar wissen sie ihr neues Leben zu schätzen und zu genießen.

~ 100 ~

.....das treibt mich jeden Morgen zum aufstehen und zum weitermachen.
Jutta und ich würden das hier nie alleine schaffen, wenn es Euch und Sie nicht gäbe.
Ich danke allen dafür und hoffe dass wir noch lange gemeinsam die Tiere retten können.
Alles Liebe Angela und die Wauwies

...bin geschafft.
03
...bin erledigt, sitze jetzt zum ersten Mal und gönne mir eine Tasse Kaffee.
Es ist 19.30 und ich bin genau seit 12 Stunden nur am rennen. Alles nur im Stehen, fürs sitzen
war bis jetzt keine Zeit. Habe noch kein Telefonat geführt, geschweige eine E-Mail
beantwortet.
Diesbezüglich wollte ich noch mal eines gesagt haben, liebe Leute ich schaffe es nicht immer
jede Mail am gleichen Tag zu beantworten, es geht nicht.
Ich kann auch mal was vergessen, dann bitte nicht böse sein, sondern mich erinnern.
Im Moment habe ich hier Ausnahmezustand......hier ist die Hölle los.....wie mein Tag war, ich
werde es Euch erzählen.
Um sieben wurde ich mal wieder durch lautes Geschreie aus den Welpenzimmern wach
gemacht.
Das ist immer besonders schön, so geweckt zu werden. Ich hoch, wollte erst mal Kaffee
aufsetzen, musste feststellen, keiner mehr da...super, klasse Anfang.
Egal löslicher tut es auch, Hauptsache wache.
Bin dann erst mal zu allen Welpen und habe Futter verteilt. Einige fraßen nicht, wusste was
mich erwartete. Der Tierarzt machte aber erst um 10 auf. Also fing ich mit putzen an und
separierte die Welpen die nicht fraßen und anfangen zu spucken. Als ich vier Zimmer durch
hatte, ging ich schnell auf den Platz und fütterte schon mal die Großen. Ließ die ersten schon
ins Auslaufgehege und schnappte mir die drei kranken Welpen und fuhr zum Tierarzt, Punkt
zehn stand ich davor, nur der Tierarzt war nicht pünktlich. Alle drei mussten an den Tropf. Bei
einem hat der Arzt geschafft den Zugang zu legen bei zweien nicht. Die sind so klein erst knapp
4 Wochen alt. Ich sollte in einer Stunde wieder kommen, da würde er es dann nochmal mit
meiner Hilfe bei den beiden versuchen. Also ich wieder zurück, auf den Platz und geputzt.
Hunde ausgetauscht fürs Freilaufgehege dann wieder zum Tierarzt, wieder über eine halbe
Stunde versucht, wir haben den Zugang nicht geschafft. Zum Schluss musste er in den Hals, da
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ging es dann. Mittlerweile war es zwölf und die Welpen waren wieder dran. Lasse im Moment
nur Wurf für Wurf in den Garten, damit keiner den anderen mit irgendetwas ansteckt. Ist
natürlich sehr Zeitaufwendig. Wieder auf den Platz, es war 14 Uhr und ich aß eine trockene
Schrippe, denn es hupte heftigst vor der Türe. Ich hin, Touristen standen dort und hatten
einen angefahrenen Welpen im Auto. Es sah nicht gut aus, erreichte gerade noch den Tierarzt
bevor dieser Mittagspause hatte. Er kam sofort und konnte den Kleinen nur noch erlösen.
Dann wieder zu meinen Welpen und aus einem anderen Wurf fing einer an zu spucken,
separierte ihn sofort und gab Medizin. 16 Uhr ich hätte zum Flugplatz müssen, denn Mandy ist
geflogen. Hatte immer noch die Schlafanzughose an und bat Jutta den Flug zu machen. Sie
kam, danke Jutta!!!!!! Um 17 Uhr rief der Tierarzt an, ich solle meine Welpen holen, sie seien
nur am schreien. Na super, jetzt habe ich drei mit Infusion und Flasche hier, ganz toll. Dann
wieder Platz, die Wauwies versorgt, gekuschelt, geputzt...18 Uhr wieder die Welpen im Haus
und erst mal meine eigenen gefüttert, hatte die ganz vergessen, schäm. Nun ist es 20.14, habe
noch nicht außer dieser blöden Schrippe gegessen, kann mir auch kaum was machen, denn
jetzt schläft alles und wenn ich in der Küche wusel, werden die Mäuse wieder war. Denn in der
Küche schläft ein Kranker, im Bad schläft ein anderer im Abstellraum liegen zwei in der Box am
Tropf. In dem Zimmer sind jetzt 28 Welpen.
Insgesamt im Haus 36 Hunde. Mir bleibt nur noch das barfuß schleichen zur Toilette und
spülen geht auch nicht. Die Mäuse hören alles, sollte mir einen Kühlschrank ins Wohnzimmer
stellen und am besten noch eine Kochplatte.
Also wenn ich mal was vergesse, oder so dann denkt an meinen Tag, oder kommt her und
schaut selber.....und helft mir, dann schaffe ich vielleicht auch die ganzen E-Mails...grins.
Macht’s gut, liebe Grüße
A.B.

.....21:23 langsam kehrt Ruhe ein....
05
...von wegen, ich höre die Mäuse schon wieder aus den Zimmern. Zu früh gefreut...grins.
Guten Abend erst mal,
bin zwar fix und fertig, wollte aber kurz "Tach" sagen. Heute war wieder ein Tag, schon beim
wach werden dachte ich mir, wie soll ich das nur alles schaffen. Ich darf da morgens gar nicht
drüber nachdenken, einfach machen. Ab sieben ist Schluss mit lustig. Das erste Zimmer fängt
an usw., bis dann auch die letzten Mäuse wach sind. Egal wie leise ich mich jeden Morgen in
die Küche schleiche, sie hören mich immer. Als erstes wird Fencheltee, Echinacea Tee für die
Mäuse und Kaffe für mich gekocht. Das wird Welpenfutter für die Kleinsten eingeweicht und
die ersten drei Zimmer bekommen Futter. Dann wird in zwei Zimmern, im Bad und in der
Küche "Pampe" für die Kleinen verteilt. Dann mit meinem Kaffee bewaffnet, die ersten zwei
Zimmer in den Garten. Es gibt Tee und Honig zum schlabbern. Ein Teil der Mäuse hat Husten,
der blöde Wind hier jeden Tag, der ist so heftig das es die Kleinen schnell umhaut. So geht es
dann Zimmer für Zimmer weiter bis um 10, drei Stunden putzen, kuscheln, füttern, erziehen
und spielen.
Um 10 bin ich dann auf dem Platz, circa bis eins. Auch dort das gleiche, putzen, füttern, Wasser
schleppen und natürlich kuscheln. Um eins gibt es das ein Brötchen und dann Tierarzt.
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Zwischen 14 und 19 Uhr renne ich zwischen dem Platz und den Welpen nur hin und her. Um
19-20 Uhr, Restkuscheln im Haus und ab 20 Uhr Büro bis eins.
Zwischendurch sind dann noch ein paar Welpen gekommen. Timmy musste zum kastrieren,
zwei Welpen mussten an den Tropf, Touristen kamen zu Besuch, Futter musste geholt werden,
der Tierarzt erinnerte an die noch offenen Rechnungen, Katzenfallen mussten aufgestellt
werden usw.
...und der Tag ist noch nicht zu Ende.
Trotzdem Ihnen und Euch eine ruhige und erholsame gute Nacht.
A.B.

...zwei tote Hunde....
06
Guten Abend, scheiß Abend.
Bin fix und fertig, eines von meinen Kleinen ist gestorben. Bin ins Zimmer und dachte das
Kleine schläft, will es streicheln und es war kalt. Zwei Stunden vorher war der Tierarzt noch da
und spritzte den Kranken Medizin. Die Kleine hatte noch nicht einmal einen Namen, ich
wusste schon, dass ich sie nicht alle durchbekomme. Immer die Podencobabys, klar die Mütter
werden schon schlecht gehalten, was soll da dann aus den Babys werden. Sie waren drei
Wochen als sie zu mir kamen und haben so gut wie keine Milch bekommen, woher auch....Ich
weiß, es war nicht das letzte aus dem Wurf, traue mich morgen früh gar nicht in das
Zimmer.....
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...so sieht es gerade in meiner Küche aus. Der Schuhkarton steht noch daneben, so wurde sie
gefunden.....

.....das sind die Kleinen, wo einer heute gestorben ist, drei in der Klink liegen und morgen...
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...selbst auf dem Platz, muss ich nun die Welpen setzen, mein Haus ist komplett voll.
Wenn jetzt noch mehr kommen????
Als ich gestern mit den Hunden spazieren gegangen bin, sah ich einen alten Schäfer an der
Kette, der sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Es war schrecklich mit anzusehen,
wie er immer wieder versuchte hochzukommen und es nicht schaffte. Klingelte bei den
Spaniern und versuchte mit den Leuten zu reden.
Fazit: Ich könnte ihn zum einschläfern abholen....
Ich war froh, das Tier erlösen zu dürfen, denn er hatte starke Schmerzen, das war ihm
anzusehen. Also ich heute hin und wurde mit Zähne fletschen und einem knurren von ihm
begrüßt. Der Besitzer musste ihn in mein Auto setzen und festbinden. Auf der Fahrt zum
Tierarzt waren meine Augen ständig im Spiegel, denn ich hörte ein lautes knurren. Ich hoffte
die Leine hält, mein kleines Paulchen hatte auch Muffe und kroch auf den Boden zu meinen
Füßen.
Der Akt ging aber erst los. Beim Tierarzt angekommen. war an rausholen gar nicht zu denken.
man konnte sich dem Hund nicht nähern, geschweige dann ein Maulkorb ummachen. Wir
brauchten zwei Stunden, die Details erspare ich Euch.
Bin total fertig, es ist 22:44 und ich habe noch keine E-Mail beantwortet. Vor zwei komme ich
nicht ins Bett, denn es sind noch Welpen zu spritzen. Drückt bloß die Daumen, das morgen
noch alle leben.
Traurige Grüße
A.B.

...und es geht weiter.
09
...je später der Abend...
Gerade klingelte das Telefon (22.30) unser Trainer war dran.
Bekannte von ihm hatten seit einer Woche versucht eine ausgesetzte schwangere Podenca
einzufangen. Nun hatten sie die Maus und brachten sie dem Trainer, der eine halbe Stunde
später bei vor der Tür stand.
Nun schläft die Süße in einem Zimmer und morgen schauen wir mal.
Muss Ultraschall machen lassen und schauen was los ist.......
Zum Trainer und unserem Training möchte ich mal kurz etwas sagen.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es Menschen gibt, die unser Training in Frage stellen.
Leider kommt ja nie jemand zu mir und fragt mal direkt nach......
Ich möchte dazu nur eines sagen, wir haben nichts zu verbergen, jeder kann zu den
Trainingsstunden kommen und zuschauen.
Wir arbeiten nie laut, oder mit Druck bei den Tieren.
Nur mit Konsequenz, Geduld, Erfahrung, Wissen und Hingabe !!!!!!
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Nun leider etwas trauriges....
Am Wochenende sind nochmal drei Welpen gestorben.
Alle aus dem selben Podencowurf.
Nun gibt es nur noch vier von acht. Aber denen geht es gut und sie wachsen und sind fröhlich.
Aber die Kleinen so sterben zu sehen.....einen fand ich unter dem Schrank ich dachte er
schläft, aber er war kalt und steif.
Der andere verstarb in meinem Arm und der dritte beim Tierarzt, es half nur noch schnell die
Spritzen ins Herz.
...ich wollte Euch einmal ein paar Details schreiben, was ich sonst nicht unbedingt mache.
Nur damit ihr wisst, was "gute Tierschützer" erleben und erleiden müssen.
Seit froh, das ihr es nur lesen musst und selbst dann geht es vielen Menschen Nahe.
Könnt ihr Euch vorstellen wie es ist wenn man dabei ist und so oft wie das vorkommt, bleibt
kaum noch Zeit um zu trauern. Selbst Tränen kommen schon keine mehr, es ist Selbstschutz
um mit dem Leid leben zu können.
Denn das muss ich, um zu funktionieren sonst bin ich den Tieren keine Hilfe.
Aber in Zeiten wie diesen, fällt es selbst mir schwer den Glauben nicht zu verlieren.
Um nur zwei Beispiele aufzuzeigen....
...als das Hundeauto fertig in der Werkstatt stand konnte ich es nicht rausholen da wir die
350 Euro nicht hatten.
Jemand aus meiner Familie hat das von ihrem Beerdigungsgeld gezahlt.
Mir wird schlecht wenn ich daran denke, das ist mir so unangenehm und bereitet mir große
Bauchweh, soweit hätte es nie kommen dürfen........
...musste mir heute Geld leihen, um neues Futter zu kaufen....
Ich kann jetzt nur noch hier warten, hoffen und weiter machen, ....solange es noch geht.
A.B.

Moni aus Bayern, 2. Vorsitzende und gute
Seele des Vereins.
10
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......kurz....
14
...wollte nur kurz Hallo sagen.
Ihr könnt Euch denken, wenn ich mich so rar mache ist landunter....
Wieder sind Welpen gestorben, gestern alleine habe ich 5 in die Klinik gebracht.
Immer trifft es die Kleinsten und Schwächsten. Habe jetzt zwei am Tropf bei mir und drei hat
der Tierarzt mitgenommen. Sie haben schlimme Darmprobleme und wir tun was wir können.
Schlafe kaum noch, leide mit den Kleinen und wenn einer stirbt, stirbt ein Teil von mir. Jedes
Jahr das gleiche, immer im Juli. Andere sind wieder fit und toben fröhlich durch den Garten.
Meine Nerven liegen blank und ich muss aufpassen dass ich nicht schlapp mache.
Bitte alle Daumen drücken, das nicht noch mehr sterben. Ich weiß nicht wie lange ich das noch
durchhalte. Aber ich glaube, das kann keiner nachvollziehen, wenn er das nicht mal gesehen
und gehört hat. Seit froh, das Euch dies erspart bleibt........es ist furchtbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Traurige Grüße
Angela

....naaaaaaaaaaaaabend.
17
Liebe Leser, guten Abend.
Ihr wisst, wenn ich nicht schreibe ist die Hölle los. Trotzdem nun ein paar Worte vom Tage.
Was soll ich Euch sagen, der morgen fing schon lustig an. Habe verschlafen und bin erst um acht
aus dem Bett gesprungen. Und wieso...weil die Mäuse mir Nachts das Handy geklaut haben und
im Garten zerlegt haben. Super, kann nur froh sein das sie es nicht gefressen haben. Auf dem
Weg wieder rein, bin ich erst in Pippi und dann in das andere gelatscht. Suppiii und das alles vor
dem Kaffee...hilfeeee. Kaffee machen war auch schwierig, denn in der Küche habe ich zwei
kleine Mäuse am Tropf, die auch gleich schreien wenn sie mich sehen. Ins Bad muss ich auch
schleichen, denn auch dort ist ein kleiner am Tropf. Will die Kleinen nachts nicht alleine in der
Klinik lassen. Denn wenn die Infusion nachts nicht mehr läuft, können sie sterben. Also stelle ich
mir nachts alle zwei Stunden den Wecker und schaue ob die Tröpfe noch laufen. Um zehn bringe
ich die drei zum Tierarzt und Abends hole ich sie dann immer zu mir. Ich hoffe das Sterben hat
nun ein Ende. Es sind 9 Welpen in den letzten 6 Wochen gestorben. Ich weiß das es vorkommen
kann und immer vorkommen wird, aber ich kann mich damit nicht abfinden. Bei jedem überlege
ich ob ich was falsch gemacht habe, oder etwas vergessen habe. Aber ich tue was ich kann für
die Kleinen und unser neuer Tierarzt ist wirklich toll. Er weint jedes Mal mit, wenn ein kleiner
stirbt. Das schlimme ist, bei den Kleinen wenn sie erst 4 Wochen alt sind die Zugänge zu legen.
Im Schnitt braucht der Tierarzt eine halbe bis dreiviertel Stunde um den Zugang zu legen. Oft
bleibt nur noch der Hals. Selbst der Tierarzt, der zwei Welpen hat musste um das Leben seiner
Kleinen kämpfen. Das gleiche wie bei meinen. Schlimme Darmerkrankung....
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Aber immer im Juli, ich verstehe das nicht. Letztes Jahr, waren es 17. Andere wiederum sind
topfit und spielen vergnügt im Garten.
Dann muss ich mir wieder anhören, dann nimm doch weniger Welpen auf. Wie witzig, bei mir
haben sie wenigstens eine Chance, in der Tötung sterben sie. In der Natur kommen auch nicht
alle durch und werden oft von Stärkeren getötet. Man muss es wenigstens versuchen, der Rest
liegt eh nicht in unserer Hand.
Ich renne ja auch nicht von Mülltonne zu Mülltonne um zuschauen, ob Welpen drin sind. Ich
gehe sie nicht suchen, aber wenn die Tötung anruft, der Tierarzt, oder Touristen....dann helfen
wir natürlich.
Stellt Euch mal vor, es gibt doch tatsächlich bekloppte Leute, die behaupten ich würde den
Einheimischen die Hunde wegnehmen....sprich einsammeln etc. Ich glaube ich spinne, ich bin
dankbar über jeden Hund den wir nicht bekommen und über jeden der ein Chip und Besitzer
hat. Da fällt mir dann wirklich nur noch bekloppt dazu ein, sorry. Wir ersticken vor Hunde und
täglich Neue, da gehe ich doch nicht noch Hunde suchen...da müsste ich ja bekloppt sein, oder??
...allen eine gute Nacht, die Pflicht ruft.
A.B.

....das ist noch nie passiert, bin so fertig......
21
...ich weiß auch nicht, was ich verbrochen habe.....
...statt besser, wird es hier jeden Tag schlimmer. Die Kraft morgens aufzustehen, lässt immer
mehr nach und nur die Verantwortung lässt mich aufstehen. Der Tag gestern hat mich so
umgehauen, bin immer noch völlig fertig.....
In meinem letzten Eintrag schrieb ich doch von dem absurden Gerücht, ich würde Hunde
stehlen...
Gestern Abend um sieben stand hier nun dann die Polizei vor der Türe. Er hätte eine Anzeige
gegen mich, ich würde Hunde klauen. Ich wusste nicht ob ich lachen, oder heulen soll. Das ist
ja wohl ein Witz sagte ich zu ihm, bin froh und dankbar über jeden Hund den wir nicht
aufnehmen müssen und dann so etwas, das ich nicht lache. Die Tötungsstationen sind voll und
ich kann sie nicht alle retten und dann renne ich rum und klaue Hunde.... Fragte ihn ob er denn
einen bestimmten Hund suche, nein meinte er und ließ seine schwarze Sonnenbrille die ganze
Zeit auf. Einschüchtern wollte er mich. Ich habe mir nichts vorzuwerfen und er könnte sich hier
gerne alles ansehen. Eigentlich wollte er nicht und ließ sich dann doch von mir überreden mit
auf den Platz zugehen.
Als wir auf den Platz gingen und ich in das große Welpengehege schaute, sah ich Tabora die
Kleine in einer Blutlache liegen. Rannte wie der Teufel, als ich merkte sie atmet noch. Schmiss
den Polizisten raus und flog in die Klink. Sie wurde sofort operiert, der ganze Hals war offen.
Bin dann sofort wieder zurück, hatte ja das Haus und alles offen. Bin dann wieder auf den
Platz, weil es mir keine Ruhe gelassen hatte. Der nächste Welpe lag verletzt da, der Nacken
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blutig die Kehle noch heil. Ich sofort Druckverband und ins Haus gebracht. Der Tierarzt war
nicht mehr da. Die Wunde war nicht sehr tief und ich konnte die Blutung stillen......
......Tabora hat die Nacht nicht überstanden, dem kleinen Tito geht es soweit gut.

...arme Maus, noch nie musste ein Welpe auf diese Art und Weise bei mir sterben...es ist so
schlimm. Sie war eine so Süße................................
Ich mache mir große Vorwürfen, das hätte nicht passieren dürfen.....
A.B.

22:25 und alles Sch....!!!!!!!!
25
...ich könnte heulen, fast zwei Stunden habe ich geschrieben, mit Fotos etc.
Habe dann irgendwas falsch gemacht und der ganze Eintrag war weg...
...jetzt mag i nimmer.
Gehe schlafen.
Bis morgen
Eure A.B.

Daaaaaaaaaaaaaaaanke
26
Hallo ihr Lieben,
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schaut Euch die arme Maus an.
So wie die Beine, sah sie am ganzen Körper aus. Sie hört nix und sieht so gut wie nichts. Die
kleine Rose ist total abgemagert und das Zahnfleisch teilweise verfault und die Zähne
furchtbar.
Muss sie aber erst aufpäppeln, denn sie muss dafür in Narkose gelegt werden. Kleines
Pudelchen, circa 8 Jahre alt, habe ich von meinem "lieben" Nachbarn geschenkt bekommen,
sie bringt keine Kinder mehr, er kann sie nicht mehr gebrauchen. Sie wurde noch nie
gestreichelt und hat noch nie etwas Nettes erlebt. Mittlerweile zittert sie nicht mehr, wenn ich
sie streichele. Man merkt sie gar nicht, sie liegt immer irgendwo und ist nur noch glücklich. Die
anderen Hunde interessieren sie nicht und die schauen sie auch teilweise an, als sei sie ein
Alien, aber lassen sie in Frieden.
Habe aber noch zwei von dem Nachbarn bekommen, eine alte taube französische Bulldogge
und einen kleinen ausgedienten Yorki mit einem Hautproblem.
Dann erhielt ich auch noch einen Anruf, Notfall der Tierarzt rief mich an und fragte ob ich
einen Hund aufnehmen könnte. Wurde auf der Straße ausgesetzt und irrte rum. Eine
französische Bulldogge, ohne Fell. Hmm, morgen hole ich sie ab. Wird immer besser, mal
schauen was als nächstes kommt. Die Tiere kommen in einem immer schlimmeren Zustand bei
uns an. Das kann ja heiter werden.
Polizei war heute auch mal wieder da. Sie haben Fotos von den Hunden auf dem Platz
gemacht.....Bin ja gespannt, was da noch kommt. Er meint, sie wollen nur sehen in welchem
Zustand die Tiere sind. Na wenn es das ist, kann ja nichts passieren. Die einzigen, die nicht gut
aussehen, habe ich von seinen "Landsleuten" bekommen......
Ich bin so müde davon dann sind zwei Welpen bei mir auf dem Küchentisch am Tropf, zwei
belagern die Küche und im Wohnzimmer kann man kaum treten..grins. Nein ganz so schlimm
ist es nicht, aber schlimm genug. Muss mir einfach mit ein wenig Humor, die Situation hier, ein
wenig erleichtern. Das hält im Grunde kein Mensch aus. Ohne einen Panzer geht gar nichts,
man muss wirklich versuchen, das Leid und den Schmerz nicht an sich rankommen zu lassen.
Denn sonst hält man das nicht lange aus. So viele traurigen Augen.............

An dieser Stelle,
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möchte ich mich bei all den lieben Menschen bedanken, die meinen Hilferuf nach Laken,
Bettwäsche, Handtücher, Decken und Badvorleger erhört haben und Päckchen und liebe
Grüße gesendet haben. Ich habe mich über jedes Päckchen sehr gefreut und die Wauwies
danken es. Bitte verzeiht mir, dass ich mich nicht bei jedem einzeln bedanke. Ich weiß wirklich
nicht was ich zuerst machen soll. Es ist jetzt 22 Uhr und ich habe noch E-Mails von gestern zu
beantworten.
Wer uns noch gerne ein Päckchen schicken möchte, noch immer werden obenstehende Dinge
gebraucht.
Angela Baumgartner
Calle Malve 1
35530 Teguise - Mozaga
Lanzarote
Alles Liebe aus Lanzarote
A.B.

...das Vaterunser der Tiere....
30
Das Vaterunser der Tiere
Gott, Vater jeder Kreatur hör unser Weh und Klagen
ward uns zu hegen und zu pflegen dem Mensch nicht aufgetragen?
Und Dein Gebot an uns sollt sein dem Menschen stets zu nützen
Indem wir ihn und die Natur vor Katastrophen schützen.
Doch massenweise werden wir gefoltert, hingeschlachtet
Gifthauch weht über Wald und Flur Dein Werk verhöhnt, verachtet.
Die Vogelwelt, o lieber Gott sie fleht zu Dir in Nöten
beende Du den Vogelmord sonst wird man alle töten.
Erbarme Dich auch uns der Hühner mit Wunden übersät in Batterien eingepfercht in Massen
erniedrigt und geschmäht.
Auch wir die Pferde zu Dir flehn o Herr erspar uns den Export, erspar uns das POLO-Spiel
zerschunden wir nur eines ersehnen die Kugel, das Erlösungswort.
In den Gewässern Fisch und Frosch hilflose Robbenkinder
erstickt, geköpft, erschlagen roh das Werk menschlicher Schinder.
Exotenkinder sind wir, Gott in Kisten eng verfrachtet
man nahm uns aus der Heimat fort die Mütter hingeschlachtet.
Wir dürsten, hungern, frieren sehr Herr, lindre unsere Not
von vielen, die hier eingesperrt sind schon die meisten tot.
Hase, Hund und Katze, Ratte, Maus, Schwein, Rinder und auch Affen
hast Du o Herr, so sage es, uns fürs Labor erschaffen?
Unsäglich schwer ist unser Leid erhöre unser Flehen was haben wir denn nur getan, dass Solches
kann geschehen.
O hilf uns Gott, Du weißt es doch niemals sind wir die Sünder,
die du nach Deinem Bilde schufst, sie sind’s, die Gotteskinder.
Die Rache Dein, so sprachst Du Herr, wird jeden Frevler finden, und auch, dass Schmerzen, Qual
und Leid wird in ein nichts verschwinden.
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Auch wir, die Tiere, wissen es allmächtig und gerecht ist Gott, das höchste Wesen und Du,
Mensch, nur sein Knecht.
O Vater unser, der Du bist, erlös uns all der Pein, lass die Natur gesunden gebiet dem Mensch
“H a l t e i n.”
(Autor unbekannt)

.....22:06 es ist ruhig auf dem Platz und im
Haus....
01
.....guten Abend,
wir kommen jetzt bald ins fünfte WauWau-Jahr und ich wundere mich immer wieder wo die
Zeit geblieben ist. Fünf Jahre Verein führen hinterlässt seine Spuren. Mittlerweile habe ich
doppelt so viele Falten, 15 Kilo weniger und rauche über zwei Schachteln am Tag. Meine
Gedanken beinhalten nur noch den Tierschutz und meine Zeit gehört auch komplett dem
Tierschutz. Das Leid der Tiere gehört zum Alltag und vor allem die Sorgen und Probleme die
damit verbunden sind. Ich frage mich manchmal, wie lange hält das ein Mensch aus, wie lange
halte ich das aus. Gut das ich die Antwort darauf nicht kenne.....
Mit Stolz kann ich sagen, wir sind zwar ein kleiner Verein, aber wir haben uns bis heute
durchgeschlagen und konnten vielen Tieren helfen und sie retten und wir sind bis heute
unabhängig geblieben. Keine Organisation, kein Amt etc. können uns in unsere "Arbeit"
reinreden. Habe bis heute, jede Zusammenarbeit mit großen Organisationen abgelehnt.
Denn unter anderem habe ich festgestellt, je größer ein Verein ist, rücken Mitgliederzahlen,
Spenden etc. in den Vordergrund. Das gefällt mir nicht, obwohl ich es nachvollziehen kann.
Denn je größer der Verein ist, desto mehr Kosten fallen an und die müssen erst mal
reinkommen.
Ich sehe es ja schon bei uns. Wir haben jetzt 56 Hunde, viele davon lassen sich schwer
vermitteln. Ich wusste es, als ich sie aufnahm. Aber was wären wir für Tierschützer, wenn wir
nur noch gut vermittelbare Hunde aufnehmen würden??
Nur leider kosten diese Tiere Geld und das haben wir nicht. Morgen muß ich in die Tötung,
denn sie sind überfüllt und müssen einschläfern. Aber was soll ich rausholen, klar am besten
alle. Leider muss ich aber aussuchen und wen soll ich nehmen??
...gut vermittelbare, oder die die am traurigsten schauen......
Ich krieg jetzt schon Bauchweh, wenn ich daran denke.
Ich kann auch heute nur wieder betteln, helft bitte den Tieren. Wir schaffen es nicht ohne
Euch. Und hier auf der Insel, hilft uns niemand. Ohne Euch da draußen, sind die Tiere hier
verloren.
Lasst uns gemeinsam die Tiere in den Tötungsstationen retten.
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Bitte helft uns, damit wir den Tieren helfen können.
Jeder Euro zählt und kann helfen ein Tierleben zu retten.
Ich danke Euch, denn Ihr gebt mir die Kraft weiter zu machen und vorallem durchzuhalten.
Danke, Eure Angela Baumgartner

...für Euch.
02
...einen lieben Gruß an liebe Menschen.

.....alles Liebe aus Lanzarote
A.B.
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......der Preis für Ehrlichkeit im
Tierschutz....
04
...ich bin verwundert, wie viel Zeit und Phantasie einige Menschen doch besitzen.
Sie vergiften andere Menschen, schaden den Tieren und sind eine Schande für den Tierschutz.
Wegen diesen Menschen hat der Tierschutz teilweise einen so schlechten Ruf bekommen.
Und es gibt so viele davon, einige kenne ich und dachte immer egal, lass sie sein wie sie
wollen. Denn sie helfen den Tieren und nur das zählt. Nun musste ich aber feststellen, sie
streuen nicht nur Gift, sondern schaden damit den Tieren. Es werden "böse" Sachen über mich
und auch den Verein erzählt, ohne dabei zu bedenken, mir kann man nicht schaden ich weiß
mir zu helfen, aber die Tiere die sind wie immer die Leidtragenden. Denn wer mir, oder dem
Verein Steine auf den Weg legt, verhindert somit das Retten der Tiere. Denn wer unsere Arbeit
erschwert, riskiert das Sterben der Tiere. Ist es das Wert??
Warum kommt Ihr nicht und sagt was ihr für ein "Problem" habt und wir reden darüber.
Aber erzählt keine Lügen, von wegen ich würde Fotos von dem zerbissenem Welpen ins
Tagebuch setzen, oder ich würde nur negatives schreiben ( ich schreibe wie es ist, sorry das die
Realität anders aussieht, als sich manche Menschen in Deutschland vielleicht wünschen ), oder
das wir ein Chaos Verein wären. Mag sein, das es nach außen hin vielleicht manchmal so wirkt.
Aber eines dürft Ihr nicht vergessen, wir sind nur zu zweit hier. Wisst Ihr wie viele Jobs ich
mache...Putzfrau, Pflegerin, Trainer, Bürokraft, Fahrer, Organisator und Präsidentin, bin ich
dann auch noch. Und das alles ehrenamtlich, 24 Stunden, 365 Tage und dafür, muss ich mir
nicht noch blöd kommen lassen. Denn ich finde, wir haben das bis jetzt super gemacht, wir
leben noch, kommen ins fünfte Jahr und haben bis jetzt über 1.000 Hunde gerettet und nur
das zählt!!!!!!!!!!!!!!
In diesem Sinne, eine gute Nacht.
A.B.

....über 600
08
...Menschen haben im Juli das Tagebuch gelesen.
Das ist doch mal was Nettes. Ich soll doch mal wieder nur nettes schreiben, wünsche der Leser.
Glaubt mir ich wäre auch froh, wenn ich täglich nur nettes schreiben könnte.
...na gut, ich versuche es mal.
-... heute war Trainings Tag. Unser Trainer war da und trainierte Leinenführigkeit mit einigen
Hunden vom Platz. Einige Welpen, mussten auch "dran glauben ". Der Trainer ist der Hit, ich
kennen einige Trainer, aber ich kenne keinen einzigen der es schafft ohne Leckerchen und
lauten Worten einem Podenco nach dreimal einer Viertelstunde Leinenführigkeit
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beizubringen. In Deutschland wird diese Rasse in den Hundeschulen oft abgelehnt, weil es
schwierig sein soll. Hmm, wenn man nicht weiß wie, ist alles schwierig.
Es geht, ich war dabei und habe es gesehen.
Der Podenco lief bei Fuß, mit durchhängender Leine und freudig!!!!!!!!!!!!!!!

...dann kamen zwei große Pakete mit Decken, Laken, Sonnensegel.......
Die Freude war groß, denn ohne die Laken, Bettwäsche etc. wäre ich aufgeschmissen und
hätte dreimal so viel zu putzen.
...wie gesagt, es werden weiterhin Laken, Bettwäsche etc. dringend gebraucht.
...eine spanische Familie kam heute zu mir und brachte Futter und Decken für die Hunde. Ich
freue mich immer besonders, wenn Einheimische Interesse an der Not der Tiere zeigen. Zeigte
ihnen den Platz und die Hunde. Sie waren ganz begeistert, über das Gelände und den Platz den
sie haben und wie freundlich unsere Hunde wären und keiner ist hinter Gittern eingesperrt.
Habe mich gefreut über den Besuch!!!!
...wurde heute gefragt, wann ich denn ein Zimmerchen zum schlafen frei hätte in Mozaga.
Wie gesagt, ich freue mich immer über Besuch der zum helfen kommt. Es gibt so viel zu tun,
Hilfe wird immer gebraucht!!!!!!!!!!
…also Platz hätte ich
...4.-21. September, und ab Oktober ist alles noch frei. -------- jetzt wird es schon schwierig......
Musste heute so lachen, wurde gefragt wie oft ich mal an den Strand und ins Meer gehen
würde....
Als meine Antwort kam, bestimmt 6 Jahre nicht mehr, hättet ihr das Gesicht sehen
sollen...grins.
So es reicht für heute, Mitternacht ist schon vorbei und ich muss ins Bett.
Eine gute Nacht
Angela Baumgartner
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HILFE
09
Liebe Leser, Freude, Tierschützer, Mitglieder und Interessierte,
dringend brauchen wir Eure Hilfe. Es ist 12 Uhr Mittags und ich sitze am PC, was um die
Uhrzeit nie vorkommt. Aber ich bin verzweifelt. Habe gerade für 500 Euro Futter gekauft und
die Tierarztrechnung von 600 Euro beglichen. Der momentane Kontostand sind 95 Euro. Ich
muss Flüge anmelden, kastrieren, die Miete für den Platz ist noch nicht bezahlt, ich habe kein
Waschpulver mehr und und.
Ich könnte heulen, ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Wenn jetzt keine Spenden kommen, können wir einpacken. Dann bleibt mir nur eines, keine
Tiere mehr aufnehmen, abbauen und schließen. Dann löse ich den Verein auf und packe meine
Koffer. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand und kann nichts tun. Ich bin so verzweifelt, wären
da nicht die Mäuse, ich weiß nicht was ich heute tun würde.
Ihr seid meine letzte Rettung, denn es ist ernst, bitterernst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTE, helft wenn Ihr könnt.
Verzweifelte Grüße
Angela B.

22:37 Test für die neue HP, mal schauen
ob es klappt. Grüße A.B.
12

23:18 in Mozaga, Lanzarote
14......nun ist Feierabend
16 Stunden Tierschutz liegen hinter mir, ich bin so müde und nun sind auch noch die Batterien
der Maus am Ende...wie ich.
Schlaft gut.

...noch immer keine Entwarnung.
15
Guten Abend, wie immer aus Lanzarote Mozaga.
...ich möchte mich gerne hier und an dieser Stelle bei allen Spendern bedanken,
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durch Eure und Ihre Unterstützung gebt Ihr mir die Kraft durchzuhalten und die Möglichkeit
weiter den Tieren zu helfen. Wir sind noch immer in den roten Zahlen......
...deshalb der SPENDENAUFRUF geht weiter, es fehlen noch immer 4.250 Euro, um wieder Luft
zu haben und endlich wieder Schuldenfrei zu sein.
Werde jetzt immer auf der Startseite der Homepage den aktuellen Stand anzeigen.
Bitte, bitte helft, denn jeder Euro hilft und kann ein Hundeleben retten!!!!!!!!!!!!!!

Daaaaaaaaaaaaanke.
Eure Angela Baumgartner

Naaaaaaaabend.
17
Guten Abend, besser gute Nacht....
Es ist kurz vor Mitternacht und ich wollte noch kurz einen Gruß senden.
Obwohl ich 20 Hunde im Haus habe, herrscht absolute Stille und ich genieße es.
Zucke jedes Mal zusammen, wenn ich draußen Gekläffe höre. Bin immer froh, wenn es
niemand von meinen auf dem Platz ist. Ist auch blöd, dass ich hier mitten im Dorf mit all den
Hunden sitze.
Hätten wir nur irgendetwas außerhalb, wo ich nicht immer Angst haben muss das Nachts einer
kläfft.
Gibt es bestimmt, aber wer nimmt mich mit all den Hunden und für die 350 Euro die ich hier
bezahle. Das kann ich vergessen....

Ich wollte mich gerne im Namen des Vereins, bei Frau Diepold für die schöne neue Homepage
bedanken.
Allen gefällt sie sehr gut und auch wir freuen uns sehr darüber. VIELEN DANK.

Wer hat eigentlich diese blöde Sprichwort, " in Scheiße treten bringt Glück " erfunden???
Ich müsste mich vor Glück doch kaum noch retten können.....
..denn es vergeht doch kein morgen, wo ich nicht rein trete, anfasse, oder beschmiert
werde......
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Auch heute Morgen.....
...nicht das ich vom Wecker wach geworden bin, nein, sondern vom "Geruch".
Also was macht man als erstes, genau putzen.
So stelle ich mir einen schönen morgen vor, Augen auf und putzen. Während ich also im
Halbschlaf mit dem Feudel hantierte, klingelte das Telefon und ich wurde nach einem Hund
gefragt.
Liebe Leute, morgens um halb acht ist ein schlechter Moment um mich nach Hunden auf der
HP zu fragen. Um die Uhrzeit funktioniere ich, aber denken kann ich noch nicht.
Habe gerade für eine Woche die Elke mit Ihrem Sohn bei mir. Sie sind gekommen, um mir zu
helfen. Ich freue mich immer über Besuch, da muss ich dann auch immer essen...grins.

...die kleine Jenny kam heute zu mir (aus der Tötung).

Circa 2-3 Jahre und nur 30 cm hoch.
Sie ist noch ein wenig schüchtern,
aber ich denke das legt sich bald.
Sie ist mit 4 anderen Hunden im Gehege und hat sich in einer Ecke niedergelassen und
beobachtet...ist eine Süße.
DRINGEND ZUHAUSE gesucht!!!!!!!!!!!!!

Was mich sehr freut, das dieses Jahr mehr Einheimische gekommen sind um Ihre Tiere
kastrieren zu lassen, als die Jahre davor. Das Problem was dies bringt, ist ein finanzielles für
den Verein. Einerseits unterstützen und begrüßen wir die Kastrationen, aber anderseits haben
wir im Moment nicht die Gelder dafür. Wir lassen die Leute auf jeden Fall etwas dazugeben, je
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nachdem was sie haben. Aber es bleiben dann immer noch zwischen 30-50 Euro am Verein
hängen. Ich würde das nur ungern schleifen lassen, denn nur das bremst ein wenig die
Welpenschwemme.
Und dann kann man vielleicht langsam von einer Veränderung sprechen.
Oh jeh, 00:26 muss ins Bett.
Bis morgen und eine gute Nacht
A.B.

..und immer, wenn ich denke es kann nicht
schlimmer kommen....
19
..was für ein Sonntag, hoffe Eurer war besser.
Hallo liebe Leser,
ein Tag den ich nicht öfters gebrauchen kann. Ihr wisst ja dass wir unser Haus in Tesequite
haben, wo ich vorher gewohnt habe. Dort waren noch 6 Hunde mit unserer Patenhündin
Felice, bei meiner "Kollegin". Leider gab es heute Differenzen und sie verließ recht schnell das
Haus, was ich dann heute Mittag erfahren habe. Somit musste ich von einem zum anderen
Moment 7 Hunde unterbringen, die es gewohnt waren im Bett zu schlafen. Das konnte ich
ihnen leider nicht bieten. Das war jetzt schlimm, sie vom Bett auf den Hundeplatz setzen zu
müssen.......
Ich verstehe die Menschen schon lange nicht mehr, da nennen sie sich tierlieb...
...und dann wollen sie mich "bestrafen" und wen strafen sie letztendlich, nur den Tieren.
Am Ende sind immer die Tiere die leidtragenden......
...aber macht Euch keine Sorgen, habe sie alle gut untergebracht.
Die "Mimosen" habe ich bei mir im Haus, ob nun noch drei weniger oder nicht, fällt auch nicht
mehr auf..grins. Hauptsache sie lassen mich schlafen, alles andere ist mir egal........
Das bedeutet nun aber wirklich, absoluter AUFNAHMESTOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir sind nicht voll, sondern über voll, nichts geht mehr. Für die Pension, haben wir kein Geld
und der Hundeplatz, das Haus und bei Jutta ist jetzt alles dicht.
...weiß noch nicht, was in den nächsten Anrufern, oder der Tötung sage, wenn sie anrufen.
Es ist so frustrierend, sollte mir wirklich angewöhnen mich über die Hunde zu freuen, die wir
bereits gerettet haben und nicht an die zu denken, für die wir keinen Platz mehr haben.
...leider schaffe ich es nicht.
...und ohne Euch, schaffe ich es auch nicht.
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Ihr Lieben,
ich flehe Euch an, bitte helft, spendet und sammelt für die Tiere. Die Tierarztkosten erschlagen
uns und rauben mir den Schlaf und die Kraft. Ich traue mich schon gar nicht mehr hin, aus Angst
er spricht mich darauf an. Was soll ich antworten, ich weiß nicht, wann wir die Schulden zurück
zahlen können, ich weiß es nicht. Wo soll ich es her nehmen........

...????????????????
Alles Liebe
Angela

...endlich wieder da...........
25
... es darf nicht wahr sein, schon wieder...grrrrr
...sitze seit zwei Stunden am Tagebuch mit Fotos etc. ...habe irgendwas gedrückt,
keine Ahnung könnte heulen, alles weg.
Mein Mann hat auch versucht es wieder zu finden..ohne Erfolg
...jetzt mag nimmer...heul..
Ich versuche es morgen wieder.
Sorry für meine Blödheit.
Eure Angela Baumgartner
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...neuer Versuch.
26
Guten Abend Ihr Lieben,
hoffe Ihr hattet alle einen schönen Sonntag, hier war es auch schön, vor allem schön lang.
6:30 war die Nacht zu Ende, im Dunkeln schlich ich durchs Haus um wenigstens einen Kaffee in
Ruhe zu trinken. Hätte ich auch fast geschafft, wäre ich nicht über einen Eimer gestolpert. Das
blieb den Vierbeinern nicht verborgen und innerhalb weniger Minuten war das Haus wach.
Nun gut musste eh 5 Hunde wach machen, denn heute war Reisetag. Um halb acht kam dann
die liebe Jutta und holte die Mäuse ab. War froh, dass ich nicht zum Flugplatz musste, hätte
ich alles gar nicht geschafft, denn heute war auch noch Kirche und das bedeutete immer
Stress. Alles musste bis halb zehn fertig sein, der Platz gefüttert, Wasser, gekrault und geputzt
sein, im Haus müssen die Hunde draußen gewesen und und und das bis halb zehn ist heftig.
Denn dann kommen die ersten Kirchengänger und dann darf kein Hund mehr kläffen,
Anordnung vom Pfarrer.....
Ich fuhr zum Flugplatz und holte Ina eine Besucherin und Helferin ab. Sie hilft mir jetzt eine
Woche, juchuu.
Um 12 ist dann der Spuk vorbei und alles geht wieder seinen Lauf.
Konnte mich zwei Stunden lang hinlegen, denn die Nacht davor war mal wieder gestückelt.
War dreimal auf dem Platz, war mal wieder Party angesagt. Klar bei der Hitze schlafen die
Mäuse den ganzen Tag und nachts wenn es kalt ist, geht die Post ab. Mensch, wenn ich nur
irgendwo draußen wäre, ohne Nachbarn. Immer diese Angst dass nachts gekläfft wird. Schlafe
nie richtig fest, denn ein Ohr ist immer auf Empfang, erholsam ist das auch nicht grade.
Aber allen Hunden geht es gut und das ist das Wichtigste. Mein Besuch war ganz überrascht
wie freundlich die Hunde zu Fremden sind und auch so friedlich untereinander. Das freut mich
dann immer, sind halt auch tolle Hunde...grins.
Heute sind sechs Hunde in Ihre neue Familie geflogen. Sechs weniger, macht sich schon
bemerkbar. Morgen früh hat sich schon eine arme Socke angemeldet, mal schauen was sie mir
bringen. Auch wenn sechs weniger sind, darf ich nichts aufnehmen, solange wir den
Schuldenberg nicht abgetragen haben.
Ich weiß, wie viele uns helfen wollen und auch helfen, obwohl sie selber nicht viel Geld haben.
Ihr glaubt gar nicht, wie mich das berührt und auch beschämt. Obwohl es ja nicht für mich ist,
schäme ich mich manchmal und wenn es nur zehn Euro sind und ich weiß, wie schwer es der
Person eigentlich fällt, diese zu spenden. Es muss doch auch noch Menschen geben, denen es
nicht schwer fällt den Tieren ein wenig zu helfen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, noch nicht.
In diesem Sinne eine gute Nacht und eine dicke Umarmung, für alle die bereits helfen und es
hoffentlich noch lange tun. Denn nur dann, ist das Überleben der Tiere auf Lanzarote
gewährleistet.
BITTE VERGESST UNS NICHT Danke und eine gute Nacht.
Angela Baumgartner
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Opi möchte ausziehen,
wer hat ein ruhiges Plätzchen für unsern Opi. Er ist so bescheiden und lieb. Versteht sich mit
anderen Hunden, mag gestreichelt werden und ist zufrieden, wenn er irgendwo auf einer
Decke liegen darf. Opi ist 10 und kastriert, seine Zähne haben wir auch machen lassen und
nächste Woche hat er einen Termin zum waschen und legen und dann ist er startklar.
Opi wartet, meldet Euch.

...ein kurzes " Hallooooooooooooooo "
29

...so wurde ich heute Morgen geweckt.
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Mimi und Morpheus

Rose die Oma will auch ins Bett
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Mimi am knutschen....
Liebe Grüße
Angela Baumgartner
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Kap 09 ~ September 2012

Puuuuuhhhh.....
02
Hallo Ihr Lieben,
heute muss ich mal ran und Euch berichten...die Chefin hat gesprochen...:-)
Ich heiße Ina und bin zurzeit bei Angela und den Hunden, um ihr unter die Arme zu greifen.
Was ich hier täglich erlebe ist echt der Wahnsinn.
Ich kann jedem, der das hier liest nur empfehlen mal hierher zu kommen. Die Arbeit ist hart, gar
keine Frage, aber die Hunde, die hier sind geben einem so viel. Jeden Morgen werde ich von der
ganzen Bande, in Form von auf mich drauf legen...nein... schmeißen, geweckt .Alle zusammen
und gleichzeitig versteht sich...
Heute durfte ich mal den Tag so erleben, wie Angela ihn sonst erlebt. Nämlich mich allein um
alles kümmern.
Aufstehen, nachdem ich alle Hunde aus meinem Bett verbannt hab, Kaffee kochen, Welpen
versorgen, anschließend Hundeplatz (24 Hunde beköstigen, mit Wasser versorgen,
Medikamente verabreichen, bekuscheln und die Gehege wieder herrichten) und das 3x täglich.
Der Hammer sag ich Euch. Ich kann mich dann aber anschließend in mein Bettchen kuscheln und
mich ausruhen. Angela hat noch die komplette Büroarbeit zu meistern und sitzt dafür meist bis
in die späte Nacht am PC. Was Angela hier täglich leisten muss ist echt der Wahnsinn.
Jetzt hab ich noch 2 Tage hier und ich sehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf
den Tag meiner Abreise.
Das Lachende, weil ich meinen Freund Philipp und meinen Bulldoggenjunge Lutz endlich wieder
in meine Arme schließen kann und das Weinende, weil ich eine unheimlich tolle Zeit mit einer
tollen und starken Frau, von der ich unheimlich viel lernen durfte, hinter mir lassen muss, sowie
ihre tollen Hunde, die mir so viel gegeben haben...
Euch eine Gute Nacht
Ina
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......mein Mimilein ist geflogen.
05
Trauer im Mozagahaus

…klein Mimi ist ausgezogen, hier zu sehen mit meinem Sam. Lange ist mir ein Abschied nicht
mehr so schwer gefallen. Habe den ganzen Tag nur geheult, aber der Kopf musste siegen. Sie hat
etwas Besseres verdient, als das was ich ihr bieten kann.....
Aber es tut weh und das ablenken fällt mir schwer, aber auch das ist Tierschutz...schnief.

..aber der Morgen fing schon schräg an, ein Hotel rief an sie hätten ein Katzenbaby eingefangen,
ob ich es holen käme. Sie brachten es sogar, denn ich konnte unmöglich weg. Nun sitzt die
Kleine in einer großen Box in der Garage und weigert sich zu essen. Werde morgen zum Tierarzt
müssen und lasse sie erst mal untersuchen...und dann?? In dem Hotel gibt es noch mehr Babys
und der Direktor will sie dort nicht haben.
Kann nur beten, dass sie jetzt nicht jeden Tag mit einem Katzenbaby hier ankommen....

Opa geht es nicht gut, deshalb habe ich ihn wieder aus der Vermittlung genommen. Er hat so
abgebaut in der letzten Zeit und ist alt geworden. Er darf bei mir im Haus wohnen bleiben, bis
sein Tag gekommen ist. Er ist so ein Schätzchen und so glücklich unter meinem Schreibtisch
liegen zu dürfen. So ein dankbarer Hund, möchte nicht wissen was er durch gemacht hat. Er
bekommt sein Metacam gegen die Schmerzen, humpelt aber trotzdem durch den Garten, aber
er ist glücklich, nur das zählt....
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..waren mit der Soraja beim Tierarzt, der Bauch ist schnell sehr dick geworden und ich ahnte was
kam. Sie muss schon schwanger gekommen sein, denn hier ist kein Rüde, der noch nicht
kastriert ist. Es wären noch circa zehn Tage bis Ihre Welpen kommen. Sie würde aber auch noch
kastrieren, meinte sie. AHA, ich war zwar nicht begeistert, aber jetzt noch kastrieren......Werde
ihr ein Zimmer bei mir im Haus zu Recht machen, kriegen wir schon hin.....
......das ist wieder eine Situation im Tierschutz die sehr schwierig ist.
Einerseits möchte ich auf keinen Fall. Eine Welpenvermehrung unterstützen, anderseits leben
die Kleinen und haben schon Augen und Öhrchen und ich habe sie gesehen. Kann ich doch nicht
töten lassen. Auch wenn manche jetzt vielleicht denken, kastrieren wäre besser, denkt dran, Ihr
habt sie nicht gesehen.
Soraja ist so eine tolle Hündin, die bekommt bestimmt auch ganz tolle Welpen......

..unsere Nelli wurde jetzt kastriert und Ihre Zähne wurden gemacht. Die waren in einem
furchtbaren Zustand. Der Tierarzt meint, unser Pudelchen sei bestimmt schon 10 Jahre alt. Ich
hoffe wir finden noch ein schönes Zuhause für sie. Sie ist so eine Süße, andere Hunde stören sie
nicht, sie macht so ihre Sache und erfreut sich des Lebens.

..ein Auto kam heute Nachmittag und der Fahrer meinte ob ich die Deutsche sei. Er hatte vier
Welpen im Kofferraum. Er wüsste nicht wohin mit Ihnen, sonst müssen sie in die Tötungsstation.
7 hatte er wohl schon verschenkt, meine hier waren vier Mädels. Die vermehren sich hier auf
jeden Fall nicht mehr. Ich nahm sie natürlich, sie waren nicht gut genährt und und...nun schlafen
sie friedlich im Zimmer.
...kann kaum noch schauen, es ist 00:14, muss schlafen.
Dickes Kuss an meine Mama und dickes Danke an Ina.
Allen eine gute Nacht und bis bald
Eure A.B.
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Lucas....
08
Guten Abend,

heute verabschieden wir uns von Lucas.
Er konnte leider nicht mehr gerettet werden. Er wurde kastriert und hatte eine Fettgeschwulst
an der Seite, die ihm entfernt worden ist. Etwas ist schief gegangen, denn nach der OP kam
der Urin dort raus, wo die Fettgeschwulst war. Gestern wurde er von einem anderen Tierarzt
operiert, als er ihn auf machte rief er mich an. Er konnte ihn nicht retten, die Blase und der
Harnleiter, alles war vereitert und sein Herz war auch nicht mehr das Beste. Der Tierarzt
entschied, ihn weiter schlafen zulassen.

Ich bin so fertig, nach der letzten Nacht hoffte ich der Tag wird ruhiger...leider nicht.
Die Nacht war schlimm, war bestimmt fünfmal auf dem Platz. gerade wieder eingeschlafen,
ging das Gekläffe wieder los. Das Problem, ich bin mir nicht sicher wer anfängt, denn bis ich da
bin kläfft schon die Hälfte. Es sind fast 30 Hunde auf dem Platz und viele "Halbstarke", einer
fängt an und alle machen mit. Bin ja gespannt, wann ich die Kündigung bekomme. Darf gar
nicht daran denken, es ist aber auch Mist mitten im Dorf...Habe jetzt zwei vom Platz noch ins
Haus geholt, weiß nicht ob es was bringt..... Wenn ich diese Nacht auch nicht schlafen kann,
schaffe ich den Tag morgen nicht. Mein Mann ist heute auch wieder nach Deutschland zurück
und ich hier alleine mit 45 Hunden und zwei Katzenbabys. Heute kam noch ein ganz kleines
dazu, circa 3 Wochen alt. In dem einen Hotel wo ich die Katzen füttere, wurden alle
Erwachsenen eingefangen und angeblich "woanders untergebracht", die Babys waren gut
versteckt von den Müttern. Wir bezweifeln, dass die anderen überleben. Meins von heute ist
auch ziemlich verhungert und unterernährt. Füttere es mit der Spritze, das klappt und das
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Kleine sitzt mit der anderen Kleinen zusammen, das klappt auch. Ob sie es schaffen, schauen
wir mal. Montag ist erst mal Tierarzt angesagt......ich darf gar nicht an die anderen denken.
Der Direktor des Hotels gibt als Begründung Flöhe an, Gäste hätten sich beschwert und
angeblich hätte sich die Behörde auch schon eingeschaltet. Die "ausgesetzten" Katzen, waren
von uns alle kastriert, die schaffen es gar nicht, sich alleine woanders
durchzuschlagen. ..................

.....so nun ist es 00:17 komme gerade wieder vom Platz, hoffentlich war´s das.
Bin todmüde, morgen ist sieben Uhr angesagt, es ist Kirche. Muss bis neun mit allem fertig
sein, alle Hunde rein und absolute Ruhe.......
...na schauen wir mal.
Liebe Grüße
A.B.

21:53 Lanzarote, Mozaga.
12
Guten Abend,
ich hoffe es geht Euch gut, wer jedoch noch Grund zum Klagen hat ist jederzeit herzlichst
eingeladen. Vier Wochen reichen und Ihr werdet zu schätzen wissen, was ihr habt. Ich kann
mich noch gut erinnern, an das Leben vor dem Tierschutz. Was "damals" noch so wichtig war,
hat heute keine Bedeutung mehr. Man verliert alles... Freunde, Freizeit, Lachen, Spaß,
ausschlafen, fernsehen, lesen, sein Ego, Vergnügen...!
24 Stunden, täglich seit 5 Jahren, denn sogar im Schlaf verfolgen mich die Ereignisse des Tages.
Aber es ist jetzt im Moment okay, denn es zwingt mich niemand und ich könnte jederzeit
aufhören.
Die Augen der Hunde in den Tötungsstationen treiben mich immer wieder an, weiter zu
machen.
Die Welpen die ohne Mutter dort landen, die Alten und Kranken.....sie haben es alle nicht
verdient getötet zu werden. Ihre dankbaren Augen, wenn sie bei mir ihr Zimmer bekommen,
oder ein Gehege auf dem Platz.
Alleine die Kleine Lucy
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Ihre Augen strahlen jeden Tag, alleine dafür, lohnt sich das aufstehen........
..oder meine kleine Mieze aus dem Hotel, wo sie die Mütter weggefangen haben.
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..und für die Kleine stehe ich gerne nachts auf und füttere sie. Sie mag noch nicht selber essen,
heute gefällt sie mir gar nicht...hmm. Ihre Milch mag sie auch nicht hat mich sogar gebissen mit
ihren Mäusezähnen...grins.
Sie heißt Kamikaze. Ich bete dass ich sie durchkriege.
Heute brachte mir Jutta eine Hündin mit ihren sieben Jungen aus der Tötungsstation.
Habe Fotos gemacht, zeige ich Euch dann. Ich sage da nichts zu, Die 7 Kleinen, schätze 6
Wochen sehen auf den ersten Blick fit aus. Habe sie erst mal entfloht und entwurmt. Die
Mutter habe ich erst mal gebadet, entwurmt, entzeckt und entfloht. Der Rest bringt die Zeit.
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Muss jetzt bald alles für Soraja vorbereiten, die Jungen werden die Tage kommen. Bin ja
gespannt, wie viele und wie sie aussehen, Hauptsache gesund.
BITTE, BITTE wer noch Laken, Bettwäsche, Badvorleger etc. übrig hat, bitte mir schicken. Es wird
wieder knapp, bei den ganzen Welpen kein Wunder.
Dickes, dickes danke an die lieben Menschen die schon Päckchen geschickt habe.
Bitte, bitte nicht böse sein, wenn ich mal vergesse mich zu bedanken. Es ist keine Absicht.
Bin auch nur ein Mensch und schaffe nicht immer alles und vergesse, etc.
Aber macht Euch keine Sorgen, die Tiere nie!!!!!!!!!
Dringend wird Milbemax und Advantix benötigt.
Haben im Moment über 70 Hunde hier!!!!!!!!!!!
Die Geldnot ist nach wie vor groß Wir sind noch mit 200 Euro im Plus auf dem Konto, aber bei
zwei Tierärzten im Minus. Gibt es denn da draußen niemanden, dem es nicht weh tut, etwas
für die Tiere zu tun?? Es kann auch direkt auf das Konto des Tierarztes gespendet werden. Wir
stellen auch umgehend eine Spendenbescheinigung aus.
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf und stehe auch morgen früh wieder auf und stelle mich
dem Kampf im "Leben eines Tierschützers".
In diesem Sinne eine gute Nacht.
Eure A.B.

....sie hat es nicht geschafft.............
14

Kamikaze ist leider verstorben. Sie wollte nachts schon nichts mehr essen, habe sie dann
unter ihre Rotlichtlampe gelegt und sie ist eingeschlafen. Am Morgen lag sie dort immer
noch, aber sie schlief nicht mehr..............
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Das ist nun die Mama mit Ihren Kindern aus der Tötungsstation. Den Kindern geht
es gut und die Mama muss ich jetzt langsam päppeln. Aber sie hat schon wieder
Milch bekommen, zur Freude der Kleinen.
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Sie heißt Lara. Wenn jemand eine Patenschaft für die Kleine übernehmen möchte, würde mich
freuen. Sie braucht Spezialfutter, Welpenmilch, Aufbaupräparate, Echinacea...
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...muss jetzt E-Mails machen, 64 warten und es ist schon kurz vor 23 Uhr.
Bis bald und eine gute Nacht
Angela B.
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...watn scheiß Tach.....
18
Hallo ihr Lieben,
das war wieder so ein Tag, an dem ich gekündigt hätte, wenn ich gekonnt hätte.
Aber bei wem soll ich die abgeben...heul.
Also ich werde kurz berichten, ich schau auch nicht nach Schreibfehlern, sorry kein Zeit heute.
Es ist 21 Uhr, habe außer einem trockenem Brötchen noch nichts gegessen und kann mir auch
nichts mehr machen, denn dann hören mich die Welpen und das palpablere geht los. Also
muss die gute Milka wieder ran.
Also zum Tag, sieben Uhr weckte mich eine Schar von Vierbeinern und meinte doch mal
pinkeln zu müssen.
Gut ich war dann eh auf und schlich mich in die Küche um Kaffee zu machen. Als ich an dem
einen Welpenzimmer vorbei ging, roch es komisch ich kannte den Geruch und das hieß nichts
Gutes. Aber sie schliefen und deshalb gab es erst den Kaffee.
Dann ging alles Schlag auf Schlag erst die Lara mit Ihren 7 Kleinen raus in den Garten, Zimmer
geputzt, alles wieder rein. Dann kam das üble Zimmer, ich sah die Blutlachen auf dem Boden
und drei Welpen völlig schlapp. Separierte sie sofort, fütterte die anderen und desinfizierte
das Zimmer und als die anderen wieder drin waren gleich mal das ganze Haus. Um halb neun,
kamen Bekannte und holte eine Mieze von mir ab, denn sie flog in ihr neues Zuhause. Dann
schnell auf den Platz, die ersten Hunde gefüttert. Um neuen kam Jutta und holte die ersten
zwei Hunde für den Flug ab. Dann weiter auf dem Platz, gefüttert, geputzt und gekrabbelt.
Zehn Uhr die Drei Welpen zum Tierarzt, alle an den Tropf, dann wieder zurück, Jutta kam
wieder und holte den nächsten Hund für die Reise, der schöne Zeus konnte heute endlich in
sein Zuhause reisen. Dann der Anruf, einer von unseren Welpen verliert sein Zuhause, das
trifft immer wie ein Schlag ins Gesicht. 11:30 wieder los zu den Katzenfutterstellen auf dem
Rückweg nochmal beim Tierarzt vorbei um nach den Dreien zu schauen. 13 Uhr wieder
Zuhause, Platz, Welpen, putzen etc.
16 Uhr musste ich den letzten Flug für heute machen, Chester und Babsi sind geflogen.
18 Uhr wieder da, Platz, Welpen, putzen, putzen...
20 Uhr wieder zum Tierarzt um die drei Welpen zu holen, denn sie sind dort Nachts alleine und
niemand schaut ob die Tröpfe laufen. Sind jetzt alle bei mir in der Küche am Tropf und
schlafen. Morgen früh bringe ich sie wieder in die Klinik.
Zwischendurch noch viele Telefonate, E-Mails, Flüge organisiert, Futter geholt...
Und nun noch 36 E-Mails und dann falle ich ins Bett.
Bitte seht über die Schreibfehler hin weg, mag es heute nicht nochmal lesen und berichtigen.
Alles Liebe
Angela
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...leben und sterben so nah....................
20

Sorajas Babys sind gestern gekommen.

...glückliche Mama, fünf sind es.

So sieht ein Zimmer aus, wenn die Welpen krank sind

...das Zimmer vom achter-Wurf.
Alle in der Klink, zwei sind letzte Nacht gestorben. Wir können das Brechen und den Durchfall
nicht stoppen. Wechseln heute alle Medikamente und können nur noch beten.
Bin fix und fertig.
Meine Mäuse tot, ich kann es nicht fassen, am Sonntag sind sie noch alle vergnügt durch den
Garten gelaufen.....
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Traurige Grüße
A.B.

Heute nehmen wir Abschied von.....
22

Bounty

Apollo

Goofy
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Dallas

Nala
Traurigen Gruß
Angela Baumgartner

.....noch kein Ende im Sicht......
23

...Froni musste heute Mittag eingeschläfert werden.
Jetzt bleiben aus dem achter Wurf nur noch Chipsy und Idefix. Aber die beiden erholen sich,
sie fangen an zu essen und zu trinken. Haben den Tropf jetzt mal weggelassen. Ich glaube, die
schaffen es.
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... aber es kommt noch schlimmer, der Wurf von Lara die abgemagerte fängt an zu kippen.
Drei musste ich von den sieben schon trennen, einer davon ist schon am Tropf..........
Die anderen zwei sind so lala und der Rest steht auf der Kippe. Sehe mich morgen schon mit
allen sieben beim Tierarzt um sie an den Tropf legen zu lassen.
Zwei Tage habe ich so gut wie nicht geschlafen, nachts die Tröpfe und nur Gekläffe auf dem
Platz. Bekomme im Moment nachts keine Ruhe rein. Eine Frage der Zeit, bis die Polizei da
steht.
Könnte nur noch heulen, die kranken und sterbende Welpen werden uns finanziell wieder den
Hals brechen...................................
Bis morgen, traurige Grüße Angela

..weiter geht es, sechs von sieben
Welpen.....
24
...sind seit heute früh in der Klinik.

Fünf helle sind in der Klink, der kleine schwarze ist am Tropf bei mir und das gestromte
Mädchen ist als einzige noch bei Mama Lara und topfit.
Als ich heute Abend dann zum vierten Mal in der Klink war, um nach den Kleinen zu schauen…
hmmm.
Sie sehen gar nicht gut aus, sie kauern in der Ecke. Drei sind so 50 zu 50, aber ich bin auch kein
Arzt nur mit den Nerven fertig. Morgen muss ich eine Zwischenrechnung in der Klinik machen,
habe für die ganze letzte Woche noch nichts bezahlt.............und es geht weiter.
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Chpsy

und Idefix sind die einzigen
die aus dem achter-Wurf überlebt haben, sie sind über dem Berg. .............
...morgen mehr.
A.B.

...und noch zwei...
27
Hallo ihr Lieben,
die letzte Nacht war furchtbar.
Hatte doch gestern Abend die drei Tropfwelpen vom Tierarzt mit nach Hause genommen.
Sollten sie sterben, dann nicht alleine, denn nachts ist niemand dort.
Und so kam es dann, an Schlaf war in dieser Nacht nicht zu denken.
Der kleine helle Bub, jammerte die ganze Nacht, trotz Schmerzmittel.
Gegen Morgen wurde es immer schlimmer, um halb acht schlief er in den Händen meines
Mannes ein. Kurz danach verschlimmerte sich sein Bruder, der Tropf lief gut und trotzdem
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man konnte zu sehen, wie er abbaute. Wieder half kein Schmerzmittel. Der Tierarzt kam erst
um zehn in die Praxis. Auf dem Weg dorthin, verstarb der Kleine......
Gerne hätte ich den Beiden das erspart, aber leider habe ich nichts, um es umzusetzen.
Der Stand ist jetzt dieser, von Laras sieben Welpen ist einer noch am Tropf, drei verstorben
und drei bei der Mama, wobei einer noch nicht wirklich über den Berg ist.
Fazit der letzten Woche: von 8 fitten, gesunden, geimpften, entwurmten Welpen, sind
6 gestorben und zwei haben es geschafft.
Habe mir auch erlaubt, nach der Rechnung für die letzte Woche zu fragen: 650 Euro.
....für 6 tote Welpen und zwei Überlebende................
Mein Kopf platzt, die Kräfte lassen nach und die Hoffnung schwindet.
Und dann sehe ich die fröhliche blinde Kiwi und denke, WEITER GEHT ES.
WIR LASSEN UNS NICHT UNTERKRIEGEN, EGAL WAS PASSIERT.
Die Tiere brauchen uns, mehr denn jeh.

In diesem Sinne, eine gute Nacht, wünscht
K I W I
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Kap 10 ~ Oktober 2012

Daaaaaaaaaaaaaaanke
02

Liebe Leser,
mein heutiger Eintrag gilt der WauWau-Facebook Gruppe.
Die Medikamente sind angekommen und die Freude war groß.
Es gab eine Runde Entwurmung für ALLE.
Vielen vielen Dank an Euch und liebe Grüße von den Wauwies und mir.
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...die letzten vier Tage....
04
Hallo ihr Lieben,
wollte mich kurz melden und von den letzten drei Tagen berichten.
Keine Sorge, natürlich in Kurzform.
Der Montag fing gleich typisch an, das Amt stand morgens um neun bei uns vor der Tür.
Ein Polizist und zwei vom Gesundheitsamt. Sie wollten alle Pässe von den Hunden sehen und
haben sich den Platz angeschaut. So die Pässe waren alle in Ordnung, die Hunde und der Platz
auch...ich weiß nicht was die wollen und sagen tun sie es auch nicht. Als wenn ich nicht schon
genug Sorgen hätte…
Wir brauchen unbedingt einen neuen Platz, jetzt hilft nichts mehr. Ich muss jetzt doch intensiv
mit der Suche beginnen, denn lange wird es hier mitten im Dorf nicht mehr gut gehen. Aber
leicht wird es nicht, mit so vielen Hunden und keinem Geld............
Seit zwei Tagen habe ich nachts so gut wie gar nicht geschlafen. Drei- viermal nachts auf den
Platz, das schlaucht. Bekomme nicht raus, wer der "Anstifter" ist. Dementsprechend läuft der
Tag bei mir ab. Hinlegen zwischendurch ist auch nicht drin, so viel ist zu tun.
Und keine "Hilfsbesuch" in Sicht..heul.
Dann rief gestern die Tötungsstation an. Am Montag hätten sie vor dem Eingang eine
hochschwangere Hunden angebunden vorgefunden.
In der Nacht hat sie die Jungen bekommen, eines sei gestorben, es seien noch sieben da.
Kurze Rede, ich fuhr hin und holte die Mama ab. Hier nun die ersten Bilder.
Habe sie Mary getauft. Sie ist eine so liebe und kümmert sich rührend um die Kleinen.
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Es ist kurz vor 23 Uhr, meine Mütter warten auf die letzte Mahlzeit und auf mich warten
noch 42 E-Mails
In diesem Sinne Euch eine gute Nacht.
A.B.

...und weiter geht es., keine Panik
05
......nachzulesen bei Aktuelles auf unserer HP.
Traurige Grüße
Angela Baumgartner

...es brennt, es brennt........habe die Lösung
gefunden.
08
Hallo ihr Lieben,
ich weiß viele warten darauf wie es nun weiter geht, einige haben Angst das dies das aus von
WauWau-Lanzarote ist, andere hoffen vielleicht, das es das ist....
...habe heute eine Entscheidung getroffen, nachdem ich mir 5 Objekte die passend waren
angeschaut habe. Bei allen waren, wenn überhaupt zwei Hunde erlaubt. Habe mit zwei
Maklern gesprochen, mit mehr als drei Hunden werde ich zur Miete nichts finden. Das Haus
was zu kaufen ist, hat nicht wirklich Strom und die Benzinkosten zum Flugplatz, Tierarzt und
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Tötungsstationen wären enorm. Das Haus hat auch nur zwei Zimmer, wo soll ich da die
Kranken, Mütter mit Welpen etc. unterbringen, haut alles nicht hin.
Gut, also werde ich wieder in unser Haus nach Tesequite ziehen, zu meinem tollen Nachbarn.
Gegen Hunde hatte er ja nichts, nur gegen meine Katzen...hmmmm
Nur ist dort nichts vorbereitet, kein Gehege, keine Unterbringung für die Hunde nichts. Hatte
vorher ja immer nur die Welpen dort. Muss den Hundeplatz abbauen und dort ein paar Sachen
aufstellen und Plätze bauen für die Hunde. Das bedeutet, muss die Hunde mindestens eine
Woche in die Pension setzen. Und ich brauche zwei Helfer zum Ab-und Aufbau.
Habe aber weder das Geld für die Pension, noch Geld für zwei Helfer und Material und Helfer
habe ich auch keine. Es bleiben noch 8 Tage, wenn der Bürgermeister am Donnerstag nicht ein
paar Tage Aufschub gewährt.
WERDE HIERMIT aus aktuellem ANLASS, eine SPENDENAKTION ins Leben rufen.
Die Zeit rennt, die Hunde sind in Gefahr, denn in 8 Tagen stehen die Autos von der
Tötungsstation vor der Tür und holen die Hunde.
DAS DARF NICHT PASSIEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe ausgerechnet, mit 2000 Euro, bekomme ich Tesequite so hin, dass die Tiere dort gut
leben können und nicht in kleine Zwinger eingesperrt sind. Werde den Tieren das ganze Haus
zur Verfügung stellen und werde mein Bett, Schreibtisch und Fernseher in ein Zimmer stellen
und den Rest für die Hunde vorbereiten.
Auch jetzt bleibt mir nur wieder zu hoffen, zu betteln und zu beten, das alle helfen, damit
WauWau-Lanzarote und die Tiere nicht verloren sind.
Bitte helft ALLE, denn nur gemeinsam schaffen wir den Umzug von WauWau-Lanzarote.
Ich danke Euch.
Eure Angela Baumgartner

...was für ein Tag , 12 Stunden liegen
hinter mir und weiter geht es.
10
...ich glaube, wenn die Tiere jetzt nicht wären,
ich würde meine Koffer packen und nach Deutschland zurück gehen.
Mir tun die Knochen weh, kann mich kaum noch bücken und habe Hände wie einer der auf dem
Bau arbeitet.
Seit sieben heute früh bin ich am rödeln, die Nacht war kurz umso länger der Tag. Musste nachts
wieder raus auf den Platz, Soraja hört nicht auf zu kläffen, konnte sie kaum beruhigen. Bin dann
hin und habe gesehen, dass sie alle ihre Babys weggetragen hat. Das heißt, irgendetwas war und
sie wollte die Kleinen schützen.
Vermute Ratten, aber ich konnte im Dunkeln nichts sehen. Habe sie dann umgesetzt und dann
war Ruhe. Sie war dann aber den ganzen Tag schlapp und hatte abends gebrochen und
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Durchfall. Habe sie jetzt mit den Welpen ins Haus geholt. Hoffe, es geht ihr morgen wieder
besser.
Lara und ihren drei Mäusen geht es gut, auch Mary mit ihren sieben schlägt sich tapfer. Ist auch
wieder eine ganz scheue Podenca, die dankbar für jede Berührung ist.
Dafür ist einer von L-Welpen nicht in Ordnung. Frisst seit drei Tagen nicht, war heute und
gestern den ganzen Tag in der Klinik. Er macht auch nichts, habe ihn heute röntgen lassen,
dachten vielleicht das er einen Fremdkörper drin hat aber nix. Nun ist er bei mir im
Krankenzimmer und weint, weil er nicht alleine sein will. Kann ihn aber nicht rausholen, habe zu
viele hier bei mir im Wohnraum ( 11 ) und er braucht Ruhe.
War gestern und heute jede freie Minute in Tesequite. Einen Container habe ich schon
vollgemacht, die Mäuse und Kakerlaken sind eingezogen. Es riecht modrig und feucht. Nur zur
Info, das niemand denkt ich ziehe in eine 5-Zimmer Villa. Denn es kamen schon Vorschläge unser
Haus zu verkaufen, um für WauWau etwas zu kaufen. Also nur mal dazu, das Haus ist erst in 25
Jahren abbezahlt und solange gehört es der Bank. Habe jetzt jemanden gefunden, der mir hilft
für 10euro.Leider hat sich sonst niemand gemeldet......
Aber ich schaffe es nicht alleine, ich kann jetzt auch nur nach Tesequite weil mein Mann in
Mozaga die Stellung hält. Aber der muss Samstag wieder nach Deutschland zurück.......
...jetzt gehen auch noch die Batterien zu ende.....muss Schluss machen.

Noch immer läuft die Spendenaktion " WAUWAU zieht um Mozaga - Tesequite.
2000 Euro werden dafür benötigt.
Spendenstand: 648,20 Euro
Ausgabenstand.:
2 Container
360 Euro,
6 Stunden Hilfe
60 Euro,
Kammerjäger
140 Euro.

Morgen muss ich Material holen.
Aber erst morgen 11.30 Termin beim Bürgermeister...ich hoffe auf einen Aufschub bis Ende des
Monats...
Liebe Grüße
A.B.

Stichtag 31.10.
12
...wir haben Aufschub vom Bürgermeister bekommen. Ansonsten ließ er nicht mit sich reden.
Ende des Monats ist Schluss in Mozaga und das nach zehn Jahren. Ich könnte heulen, bringt
uns aber auch nicht weiter. Stattdessen, war ich wieder am putzen, bauen und umbauen in
Tesequite.
Bin am Zäune reparieren und muss neue ziehen. Mussten Berge von Kakteen ausbuddeln und
komische Pflanzen entfernen. Palmen müssen beschnitten werden, denn die Spitzen sind nicht
ohne, wenn das ein Hund ins Auge bekommt. Den zweiten Riesencontainer habe ich auch voll
bekommen. Jetzt muss ich doch noch einen bestellen, hmm dachte ich komm Drumherum.
Es ist noch so viel zu machen, bräuchte dringend noch jemanden zum bohren und spachteln.
Leider hat der Tag nur 24 Stunden, sonst würde ich das auch noch machen. Gestern Abend bin
ich am Computer eingenickt, das ist noch nie passiert. Hoffe, der Spuk ist bald vorbei. Bin ganz
schön kaputt und morgen ist auch noch mein Mann wieder weg. Dann wird’s heftig.
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Umzugsdatum steht auch schon fest, nächsten Samstag werde ich mit Sack und Pack rüber
ziehen.
Das wichtigste ist aber, das es den Hunden gut geht und sie einen schönen Platz bekommen
um Ihr Leid und Ihre Angst abzubauen und wieder glücklich werden.
BITTE HELFT MIR DABEI, DIESES ZU REALISIEREN, um die Tiere wieder glücklich zu sehen.

DIE SPENDENAKTION " WAUWAU zieht um Mozaga - Tesequite ", läuft noch 7 Tage.

2000 Euro werden benötigt.
Spendenstand: 824,30 Euro
Ausgabenstand: 2 Container 360 Euro
6 Stunden Hilfe 60 Euro
Kammerjäger 140 Euro
Material (Sichtschutz, Beton, Werkzeug, Holz etc.) 354 Euro
1 Container 180 Euro
5 Sunden Hilfe 50 Euro
AKTUELLER STAND. Spendenstand: 824,30 Euro
Ausgaben: 1.144 Euro

Vielen Dank auch im Namen der Tiere

A.B.

...mal was nettes...
14
...ein paar Eindrücke vom Tage, also keine Sorge den Hunden geht es gut, trotz Umzugs
Stress.......

~ 151 ~

Opi beim schnarchen

Rose bei Mittagsschlaf

die blinde Kiwi in meinem Bürostuhl

Chipsy, sucht noch immer ein Zuhause...

Babys von Mary, circa 10 Tage
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Babys von Soraya, circa 4 Wochen
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...ansonsten ein wunderbarer Sonntag, mit Kirche gegenüber Gottesdienst inklusive, Blasen
an den Finger, zerkratze Arme von den Stacheln, aber der Garten für die Wauwies in Tesequite
ist so gut wie fertig.
Das Haus wird so langsam bewohnbar und die Mäuse und Kakerlaken sind ausgezogen.
Allerdings die feuchten Wände und wo es rein regnet schaffe ich nicht mehr. Das muss wirklich
ein Handwerker machen, kann mich nicht mal ein Handwerker, oder Handwerkerin eine
Woche besuchen kommen. Denn die Preise hier pro Stunde kann ich nicht bezahlen. Kann
natürlich bei mir wohnen und essen. Also Handwerker ran...grins, hier wird Hilfe benötigt.
Es geht um keine Schönheitsreparaturen, sondern um trockene Räume für die Tiere.......

Morgen geht die letzte Woche der Spendenaktion "WAUWAU - LANZAROTE ZIEHT UM"
weiter.
Noch immer werden Spenden für den Umzug, Abbau und Aufbau benötigt.
Jeder Euro hilft und wird benötigt, Helfer sind noch immer jederzeit herzlich willkommen.
Nur bitte nicht für 10 Euro die Stunde, denn die Art von Hilfe habe ich schon und können wir
uns auch nicht leisten, sorry.
SAMSTAG, STARTET DER UMZUG, HELFER WERDEN NOCH DRINGEND BENÖTIGT.
Danke und liebe Grüße
Angela Baumgartner

...noch vier Tage.
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16

Lulu seit drei Tagen in Deutschland in der Klinik
Verdacht auf Virusinfektion, seit Freitag am Tropf. Pro Tag 150 Euro. Der Kleinen geht es besser
und wenn es so weiter geht, kann sie Freitag die Klinik verlassen. Das sind über 1000 Euro, mir
wird ganz schlecht.
Aber hatte ich eine Wahl, klar eine hatte ich, einschläfern........hmmmmmm

da es der Pflegestelle leider nicht gut geht, kann sie Lulu nicht aufnehmen, wenn sie aus der
klink kommt. Das heißt, ich wenn nicht, wenn sie am Freitag raus darf, wer sie dort abholt und
wo sie hin kann. Sie ist in Lüneburg in der Klink.
WER WEISS RAT, N OT F A L L !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

......noch vier Tage, dann geht die "Umsiedlung" los.
Aktueller Spendentand: 1.492 Euro ..freu
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2000 Euro werden benötigt.

bisherige Ausgaben:
1.144 (für was, steht im letzten Eintrag)
+ heute bauen, bohren, etc. für den Helfer 80 Euro
Zaun, Zement und Blockes 180 Euro. = 1.404 Euro an Ausgaben.
Samstag ist es soweit......
...es muss noch so viel getan werden, die ganzen Gehege müssen abgebaut werden, die
Schrauben total verrostet...und vor allem muss ein Teil wieder aufgebaut werden. Muss einen
Wagen mieten, weiß noch gar nicht wie ich die Teile sonst nach Tesequite bekomme, und und.
Ich bin jetzt schon so fertig, die Schlepperei, Packerei, hoffentlich mach ich nicht schlapp.
Werde gleich ins Bett fallen, die nächsten Tage werden hart.
...halte Euch auf dem Laufenden und mache Sonntag gleich Fotos vom neuem WauWauDomizil.
Bis morgen Eure Angela Baumgartner und die Wauwies.

...jetzt sind es nur noch zwei....
18
...16:56, ungewöhnliche Zeit fürs Tagebuch, aber draußen schüttet es aus Eimern.
Stand schon bis zu den Knöcheln im Wasser, Gummistiefel haben die Hunde gefressen und
meine zwei Paar Schuhe die ich habe sind klitschnass. Der Boden ist so hart und trocken, das das
Wasser nicht einzieht. Ausgerechnet, wo wir angefangen haben den Platz abzubauen, die Hunde
werden auch schon nervös, denn sie spüren dass etwas im Gange ist.
Bin schon seit drei Uhr heute Nacht auf, konnte nicht mehr schlafen. Habe so viel im Kopf, das,
das und das noch, kann nicht abschalten. Habe dann weiter meine Kisten gepackt und Regale
abgeschraubt. Mist das mein Mann auch nicht da ist, so alleine macht das wirklich keinen Spaß.
Hoffe der Spuk ist nächste Woche vorbei.
Hatte heute wieder zwei "Helfer", einen in Tesequite und einen hier bei mir in Mozaga.
Bitte, bitte es fehlen noch circa 600 Euro die ich für den Umzug brauche. Die Ausgaben
belaufen sich bis heute auf 1.600 Euro. Leider haben sich bis heute keine Helfer gemeldet,
somit muss ich weiterhin 10 Euro die Stunde bezahlen. Das tut weh, aber was soll ich machen,
das kann ich nicht alles alleine schaffen. Ganz nebenbei, muss ich ja auch noch zum Tierarzt,
Flugplatz, Tötungsstation etc. fahren und die ganzen Hunde bei mir betreuen.
Der nächste Schock kam dann auch noch heute. Rufe ja jeden Tag in Lüneburg in der Klink an,
um zu fragen wie es der LULU geht. Es geht ihr besser, aber nicht gut. Sie wird diese Woche noch
nicht rauskommen. Musste schlucken, als ich nach den Kosten bis heute gefragt habe
1.026 Euro. Weiß gar nicht, wie ich das bezahlen soll, habe heute mal gefragt, ob es vielleicht ein
bisschen Ermäßigung für den Tierschutz gibt. Sie wollen beim Chef nachfragen.......hmmm,
oh jeh mir ist schon ganz schlecht. Mit der Info, kann ich heute Nacht garantiert nicht schlafen,
das wird ja dann morgen lustig.
Werde mich jetzt in die Fluten stürzen und die Hunde auf dem Platz füttern.
Ihr lieben Menschen in Deutschland, ihr seid so toll, ohne Eure Hilfe, Unterstützung und lieben
Worte hätte ich mir hier schon längst die Kugel gegeben. Ihr gebt mir die Kraft, den Mut und
die Möglichkeit weiter zu machen.
Dafür danke ich Euch, auch im Namen aller Vierbeiner.
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Alles Liebe aus Lanzarote
Angela Baumgartner

...letzter Abend in Mozaga.
19
Guten Abend aus Lanzarote,
der letzte Abend in Mozaga, schade kann ich nur sagen. Den Tieren hat es gefallen und ich
mochte das Dorf. Schade um die ganze Arbeit auf dem Platz und im Haus. Viele helfende
Hände aus Deutschland, haben mitgeholfen. Viele Spenden sind in den Platz und ins Haus
geflossen. Ich werde natürlich mitnehmen was mitzunehmen geht, das ist klar. Heute Nacht
werde ich gar nicht schlafen, in Mozaga ist noch viel zu machen, bevor wir es am 31.
übergeben...hmmm und Tesequite ist auch noch nicht so, wie ich es mir für die Hunde
vorstelle. Das wird heftig morgen, mache das Beste draus. Leider haben wir bis jetzt noch nicht
die gesamten Umzugskosten zusammen, aber vielleicht kommt ja noch was. Ich gehe jetzt
noch ne runde schrauben und packen und werde dann versuchen zu schlafen. Muss ruhig
bleiben, sonst überträgt es sich auf die Hunde. Bin ich nervös, sind die Hunde auch nervös.
Also Daumen drücken für morgen, kriegen wir hin.
Alles Liebe
Angela Baumgartner

...wir leben noch...
22
Hallo ihr Lieben,
nur ein kurzes Hallo.
Hatte seit Freitag kein Internet mehr, geht erst seit gerade. Werde eine Nachtschicht einlegen
müssen. Sind immer noch mittendrin, Gehege aufbauen, abbauen etc. Die Woche ist noch viel
Arbeit, dann wird es hoffentlich ruhiger. Die Hunde sind auch noch alle durch den Wind, muss
erst mal Ruhe reinbringen. Mache Euch gleich mal ein paar Fotos für die ersten Eindrücke.
Sorry melde mich morgen wieder.
Alles Liebe Angela
Danke für die ganzen Nachfragen, mir geht es gut, außer meinem Rücken, den kaputten
Händen.....
...alles fein, bin nicht tot zu kriegen, wisst ihr doch..grins.

...ein paar Eindrücke aus Tesequite
23
Hallo ihr Lieben,
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nur kurz ein paar Bilder aus Tesequite.
Kann eh kaum schreiben, komme gerade aus der Klinik.
Habe mich mit meinem Arm am Zaun aufgespießt, Muskel verletzt und genäht worden, bäh.
Auch das noch, mir bleibt auch nichts erspart. Um Geld zu sparen, wollte ich selber am Gehege
bauen und nun das, so ein Mist.........

das Gehege für Lulu

ein Innenpatio mit Soraja
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die Küche

Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro

Gehege im Vorgarten
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Zimmer von Soraya und Ihren Babys.

mein Sam und Opa im Vorgarten

nochmal Vorgarten
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Eingang in Marys und Babyzimmer

feuchte Wände

Eingang Garten
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Gehege Lara und Ihre drei Zwerge

Innenhof

Maja und Ihre Welpen
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ein Hundezimmer
Langsam haben sich die Mäuse eingelebt, nur ich renne den ganzen Tag von einem Zimmer zum
anderen und wieder zurück. Wird sich hoffentlich auch noch legen.
Bin jetzt fertig, die Wauwies schlafen und ich leg mich auch hin. Bin so platt, der erste Anruf
heute früh, ein erblindeter Welpe von uns in der Pflegestelle in der Schweiz und ein zweiter ist
auch noch dazu gekommen. Kosten bis jetzt, 1500 Franken. Suppiii, hört das nie auf. Muss heute
wieder Bettelbriefe schreiben, wie ich es hasse und immer versuche zu vermeiden, jetzt bleibt
mir keine Wahl.
Ich tu es für die Hunde, weil sie es selbst nicht können. Aber glaubt nicht, das es mir leicht fällt.
Ich schäme mich dafür betteln zu müssen, aber ich muss es tun, sonst ist das Leben der Hunde in
Gefahr und das werde ich immer versuchen zu vermeiden.
Ihr Lieben, eine gute Nacht.
Angela Baumgartner
P.S. Wir werden jetzt auch die ganzen Rechnungen unter Aktuelles einscannen, damit auch
niemand denkt, wir brauchen das Geld um in den Urlaub zu fahren........Bis morgen.

...nun ist es soweit.
28
Guten Abend aus Tesequite,
auch heute habe ich leider keine gute Nachrichten.
All die Jahre die ging es gut und ich habe es immer geschafft.
Nun nicht mehr, es ist Aufnahmestop, nun aber auch für Welpen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das war noch nie und ich könnte heulen.
Aber ich kann nicht mehr, das Haus ist voll und ich habe 36 Hunde bei mir. Habe gestern
einmal fünf und nochmal zwei Welpen aufgenommen. Es ist alles voll und solange nichts
rausgeht, kann ich nichts mehr aufnehmen. Die Pflegestellen sind voll und die Vermittlung
läuft sehr schleppend.
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Ich bin so fertig, ich darf gar nicht daran denken was ich sagen soll, wenn die Tötung mich
anruft, das Welpen dort sind..........
Ich dachte jetzt, wo der Umzug vorbei ist, kehrt Ruhe ein. Aber nein, es wird schlimmer.....
Ich habe hier mehr Arbeit, als in Mozaga. Habe heute um halb acht angefangen. Mit putzen,
füttern, kuscheln, bespaßen, spazieren gehen.....ich war mit allen Wauwies um halb drei fertig.
Da habe ich dann gefrühstückt und um fünf ging es wieder los. Und nun Büro die nächsten
Stunden. Würde ich alles schaffen, kein Thema. Was mich fertig macht, der Aufnahmestop und
immer diese Geldsorgen, die mich kaum noch schlafen lassen. Haben jetzt noch 600 Euro auf
dem Konto. Der Umzug, hat mehr gekostet als gespendet wurde. Muss diese Woche endlich
auch mit der blinden Kiwi zum Arzt, es geht so nicht weiter. Aber das wird ein Vermögen
kosten, sie hat ein Hautproblem da muss eine Schabung gemacht werden, außerdem vermute
ich das sie Zucker hat, müssen Blut abnehmen lassen und das einstellen wird auch nicht leicht
werden. Außerdem hat die Arme einen Tumor vermute ich, am Geschlechtsteil.......
Alles Mist, bin frustriert und könnte alles hinschmeißen.
Und dann schaue ich nach unten und sehe Oma schlafend an meinen Füßen, Opa liegt selig in
seinem Körbchen, Chipys schnarcht in Ihrer Box......wie ich kann da aufhören....
Aber ich brauche Sie und Dich und Euch, ich kann es nicht alleine schaffen.
Bitte, macht Werbung, geht sammeln, wirbt Mitglieder, jeder kann etwas tun....
Gemeinsam schaffen wir es, jeden Tag ein Hundeleben zu retten...........................
Eure Angela Baumgartner und die Wauwies

...was gibt es schöneres, als.....
31
...als wenn man nachts todmüde ins Bett fällt und merkt, man liegt auf was Nassem.....
Guten Abend liebe Leser,
so ist das im Tierschutz, immer muss man mit Überraschungen rechnen. Jedoch auf die meisten,
kann man gut verzichten. Oh, wenn ich den erwische, heute nochmal zweimal in mein Bett
gepischert, hmmm.
Komme mit dem waschen gar nicht nach, das braucht kein Mensch. ...was soll´s, gehört wohl
zum Programm...grins.
Was ich immer wieder in den Interessentengespräche feststelle ist, einige hören nie richtig zu,
wissen alles besser nur weil sie mal einen Hund hatten. Sprechen von Hundeerfahrung, nur weil
sie als Kind mal einen Hund hatten, oder so und in Wirklichkeit haben sie keine Ahnung.. Das
ärgert mich, nicht das sie keine Ahnung haben, aber das sie meinen sie hätten welche. Ich kann
nicht mehr, als immer wieder reden und den den Hundehaltern unsere Hilfe und Unterstützung
anbieten.
Bitte nehmt sie an, Eurem Hund zuliebe. Denn Hunde machen keine Fehler, nur wir.
Deshalb, ich kann es immer wieder nur sagen, es gibt keine blöden Fragen, bitte meldet
Euch!!!!!!!!!!!!!!
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Dann kommt es hin und wieder vor, das Menschen sich bei Frau Schmidt über mich beschweren.
Ist Ihr gutes Recht, aber bitte an die richtige Anschrift.
E-Mails klingen halt manchmal anders als wenn man telefoniert, sicher kann es auch vorkommen
das mich jemand anruft und ich gerade gar nicht kann usw. Sorry, bin auch nur ein Mensch, der
hier täglich über seine Grenzen geht, deshalb nicht böse sein, sondern es mit mir klären. Danke.
Dann möchte ich an dieser Stelle mal das Thema Giardien (Magen-Darm Parasit) ansprechen.
Unsere Hunde werden regelmäßig und auch immer vor ihrer Reise entwurmt. Leider hilft das
nicht bei Giardien.

Manche Tiere können auch befallen sein, ohne selber jemals Symptome zu
zeigen. Dennoch können sie andere Tiere anstecken. Geschätzt wird
mittlerweile das jeder 4. Hund in Deutschland Giardien hat, es muss nicht
immer von uns hier sein. Das Problem ist hier, wenn der Kot sich verändert
und ich weiß von wem, nehme ich natürlich eine Stuhlprobe und das Tier wird
behandelt. Habe ich aber mehrere zusammen und der Kot ist unterschiedlich,
wen soll ich dann behandeln, alle mit Chemie??
Ich weiß dass es schwierig ist und möchte mich deshalb im Namen des
Vereines entschuldigen bei denen es vorgekommen ist. Es ist keine Absicht,
aber es ist halt manchmal schwierig bei vielen Tieren rauszubekommen wer es
ist......
MÖCHTE EUCH HEUTE ZWEI WUNDERVOLLE HUNDE ANS HERZ LEGEN
...dringend Zuhause gesucht.

DAGGI

MORPHEUS
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...zwei super Junghunde, die es endlich verdient haben ein eigenes Zuhause
zu bekommen.
So sah es heute Morgen in Marys Zimmer aus, die Kleinen gehen nun auf
Entdeckungstour...juchuuu

bis morgen .A.B.
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Kap 11 ~ November 2012

NOTFALL LUX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03
BITTE DRINGEND PFLEGESTELLE FÜR UNSEREN LUX GESUCHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...er ist in Dortmund in einer Pflegestelle.

6 Monate alt, bitte wer kann helfen.
DRINGEEEEEEEEEEEEEEEND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke und einen verzweifeltem Gruß aus Lanzarote
Angela Baumgartner

Daaaaanke
04
Danke nach Barsinghausen, dort darf der Lux in die Pflegestelle.

danke Angela!!!!!!!!!!!!!
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WICHTIG WICHTIG WICHTIG
Am 18. November 2012 wird der Verein WauWau Deutschland gegründet, mit dem ich in
Zukunft eng zusammen arbeiten werde um in Not geratenen Hunden hier auf Lanzarote zu
helfen. Bitte nehmt möglichst zahlreich an der Gründungsversammlung teil und unterstützt
Frau Diepold in ihrem Bemühen um den Tierschutz mit Rat und Tat. Aktuelle Informationen über
die Vereinsgründung werden hier veröffentlicht: http://foerderverein.wauwau-lanzarote.de.
BITTE, wer in der Nähe wohnt und - oder Zeit hat, bitte ich zu kommen.
Wichtig wichtig wichtig wichtig, denn endlich ist es soweit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DANKE aus Lanzarote

Nun möchte ich mein Wort doch mal wieder an unsere lieben deutschen Inselbewohner richten.
Die ja immer fleißig mein Tagebuch lesen, aber wahrscheinlich nicht verstehen. Denn wie kann
sonst das Gerücht rumgehen, das es uns nicht mehr gibt??
Keine Sorge, WauWau gibt es, auch ohne Eure Hilfe.
Denn was Ihr könnt ist labern und mehr nicht. Eine Frechheit sich aufzuregen, weil ich so viel
Container gebraucht habe und das von Spendengeldern bezahlt habe. Wo wart Ihr denn, als ich
um Hilfe gebeten hatte????
Niemand, bis auf Martina, Olli und Kerstin waren UMSONST da und haben mir beim Umzug
geholfen. Aber Ihr, wo wart Ihr, dann hättet Ihr sehen können wie es aussieht und Euch selber
mal ein Bild machen. Aber Ihr sitzt lieber in der Kneipe, haut Euch den Kopf zu und erklärt Euch
dann gegenseitig die Welt. Wie gut, das ich auf Leute wie Euch nicht angewiesen bin, labbert
weiter Euren Scheiß und lasst mich und die Tiere in Frieden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir haben unsere Helfer in Deutschland, die wirklich helfen und nicht wie Ihr nur dumm labern
und nichts tun, es sei denn man bezahlt Euch dafür.
Aber es sind natürlich auch Ausnahmen auf der Insel, nämlich die die selber so viel um die Ohren
haben und deshalb nicht mehr tun können. Also bitte fühlt Euch nicht angesprochen.

Dringend Pflegeplatz für unseren Sparky gesucht. Er wartet schon so lange auf ein Zuhause.

circa 5 Monate alt.
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Bitte, bitte, wer hat ein Plätzchen für den Süßen frei???
Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela Baumgartner
P.S. Für die Schwätzer der Insel, mein Mann und ich sind nicht getrennt. Und wer weiter so einen
Mist erzählt, der sollte sich warm einpacken, denn Ihr wisst, hier kommt alles raus!!!!!!!

Tesequite, Lanzarote 21:12
06
Guten Abend aus dem Haus der Hunde.
es ist ganz ruhig und still, die "Bestien" schlafen...grins. Ihr wisst ja wie ich das meine...
Ich muss ja immer aufpassen was ich schreibe, gut das es hier keine BILD gibt, denn sonst
würde ich dort bestimmt das eine oder andere geschriebene Wort von mir wiederfinden. Das
Tagebuch ist wirklich auf der einen Seite ein Segen und auf der anderen ein Fluch. Gedacht
war es eins von mir, den Tag zu verarbeiten und Euch da draußen ein wenig am Tierschutz
teilnehmen zu lassen. Ich wollte mir nie Gedanken darüber machen, wie ich was und warum
schreibe, sondern einfach schreiben wie es kommt. Jedoch fällt es mir in letzter Zeit immer
schwerer den letzten Punkt durchzuhalten. Leider kann ich schon längst nicht mehr so
schreiben, wie ich es gerne tun würde. Die wenigsten von den Lesern wissen was unter
"Tierschützern" so los ist. Und glaubt mir, Ihr könnt froh sein. Das hat jetzt nix mit den Tieren
zu tun. Mit den Tieren sind diese Menschen wunderbar, kein Thema, aber die menschliche
Seite, das zwischenmenschliche, einfach mal einen Fehler verzeihen, nachsichtig sein, an das
Gute im Menschen glauben...und und......
Deshalb müsste ich eigentlich zweimal lesen, bevor ich meinen Eintrag losschicke, denn einige
warten nur drauf dass ich einen "Fehler" mache. Warum eigentlich, wer auf meinen super
Posten scharf ist, braucht es nur sagen...Trete gerne zurück und freue mich auf Ablösung.
Mein Leben wäre ruhiger und ich hätte wieder eins....
...warum schreibe ich das jetzt eigentlich, ach weil ich mich wieder über die Reaktionen über
meinen letzten Eintrag gewundert habt. Aber ihr habt Recht, kann ich mir denken, aber hätte
ich nicht schreiben sollen. Aber manchmal platzt mir auch mal der Kragen und dann muss es
raus.
Habe heute mal wieder ein neues Gehege im Garten für die Zwerge gezimmert. Morgen mache
ich noch eins. Werde hier in Zukunft weniger ausgewachsene Hunde halten können. Die
kläffen einfach lauter, das kann ich mir hier auch nicht erlauben. Habe ja neben mir direkt den
"Feind" sitzen, der 12 meiner Katzen auf dem Gewissen hat. Wenn der eine Anzeige macht,
sieht es schlecht aus. Auch hier darf wieder mal keiner kläffen und Nachts ist hier eine
totenstille…hmmm. Das bedeutet wieder, ich schlafe keine Nacht durch und springe beim
leisesten Geräusch hoch und bin wach. Wir bräuchten wirklich einen Platz außerhalb, aber wo
und wie?????
Bin nur froh, dass alle gesund und munter sind. Außer die blinde Kiwi, die ist jetzt seit einer
Woche in der Klinik, sie muss operiert werden, aber ihr Zucker ist noch zu hoch, sie können
noch nicht operieren. Sie hat vier Mamatumore, die werden entfernt und sie muss kastriert
werden. Hoffe dass ich sie zum Wochenende holen kann.
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Das ist eine so bezaubernde Hündin, die nur lieb ist, genießt und glücklich ist, wenn sie auf
dem Schoß liegen darf. Sie läuft gut und gerne an der Leine. Hat sich nach einem Tag frei bei
mir im Haus bewegt. Ich hoffe sehr, dass sie noch ein Zuhause findet.
In diesem Sinne, Eure Angela Baumgartner

...noch eine Woche, dann ist es endlich
soweit....
11
Guten Abend liebe Leser,
nächsten Sonntag am 18.11. wird der Verein WauWau Deutschland gegründet.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr-Sie zahlreich erscheinen würdet.
Lange haben wir auf diesen Tag gewartet, gerne wäre ich dabei.
Termin der Gründungsversammlung: 18.11.2012, 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr
Ort der Gründungsversammlung: Rutenmühle 6, 29643 Neuenkirchen
Kontakt: Regine Diepold, info@diepold-webdesign.de, Fon: 05195-1361
Im Anschluss an die Gründungsversammlung erfolgt die Mitgliederversammlung. Es werden in
dieser ersten Mitgliederversammlung die Vorstandswahlen, die Wahl der Rechnungsprüfer, der
Mitgliedsbeitrag sowie Anträge behandelt. Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird
in Kürze veröffentlicht.
Wer eine weite Anfahrt hat, kann gerne schon am Samstag anreisen, Unterkünfte stehen nach
Absprache zur Verfügung

Liebe Grüße aus Lanzarote
Angela und die Wauwies
P.S. DRINGEND, werden Laken, Bettwäsche, Handtücher und Decken
gebraucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..........die Wauwies wünschen sich Spielzeug zu Weihnachten, denn wir haben nichts hier.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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...ein trauriger Tag
12
...unser Opi ist von uns gegangen.
Als ich heute früh aufgestanden bin und nach ihm schaute lag er "schlafend" in seinem
Körbchen.
Als ich ihn streicheln wollte, merkte ich das er nicht schlief........

...ich hoffe, Du hattest noch eine schöne Zeit bei uns. Dickes Bussi von uns allen.............

Mittwoch, 19:22
14
Guten Abend aus Lanzarote,
außer dem normalen Wahnsinn musste ich ein neues Gehege im Garten basteln.

~ 171 ~

...ohne Worte...grins.
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...das sind die neuen Bewohner, 5 Puschis, Pudelmischlinge, circa 6 Wochen alt-

...habe die Mäuse schon über eine Woche, wollte aber erst mal warten, bis sie über den Berg
sind. Sie kamen ganz schön fertig an, voll unterernährt, verwurmt, verfloht, Durchfall etc. Ich
glaube, wir haben es überstanden, die erste Impfung haben sie auch noch. Werde noch eine
Woche, liebe auf Nummer sicher und dann werde ich Fotos machen und zur Vermittlung
freigeben.
Fragt bitte nicht, wo die her sind. Ich sag´s nicht, denn ich möchte nicht, das Mitleid der
Beweggrund zur Adoption wird. Denn das höre ich so oft, klar kann das vorhanden sein, sollte
aber nicht ausschlaggebend für die Auswahl sein, halte ich nicht für gut.

unsere blinde Kiwi ist heute nun endlich operiert worden. Zwei Wochen musste sie in der Klinik
warten, aber Ihre Zuckerwerte waren über 700 und da war an OP nicht zu denken. Es war
schwierig sie einzustellen, sie muss jeden Tag gespritzt werden. Heute wurde Ihr die Tumore
entfernt und sie wurde kastriert. Sie hat viel Blut verloren, aber was nicht unnormal bei dem
Zucker ist. Mal sehen, wann ich sie wieder holen kann.

Heute früh, dachte ich mal wieder, das darf doch nicht wahr sein.....grrrrrr
...ich liebe Welpen...grrrr...das hatte ich in acht Jahren Tierschutz auch noch nicht.
Auf dem Weg zum Bad, machte es platsch, platsch...Ich lief durchs Wasser. Evi und Emil haben
den Wasserhahn im Bad nach oben geschoben und es lief und lief.......lach.....das Haus war
sauber...
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Ach übrigens, damit das Gerede über unsere zwei Trainer Kerstin und Olli aufhört, möchte ich
mal eines sagen. Beide kommen zweimal die Wochen, um unsere Tiere zu trainieren.....
Dafür muss der Verein aber nichts bezahlen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Denn die beiden mögen Tiere und mögen mich und wissen das der Verein sich kein Trainer
leisten kann und schon gar nicht solche guten. Deshalb arbeiten sie ehrenamtlich für die
Tiere!!!!!!!!!!!!
Und ich bin froh und dankbar, dass den Tieren diese Möglichkeit gewährt wird.

...jetzt habe ich so kalte Finger, das ich kaum noch tippen kann. Wir haben doch keine Heizung
hier und die dicken Mauern wo keine Sonne reinkommt......es ist kalt, leider ist mir noch kein Fell
gewachsen, denn es sind nur 12 Grad.
Gut das mein Bett belagert ist, werde bestimmt nicht frieren.....
.......aber Platz werde ich auch keinen haben...lach.
Gute Nacht
A.B.

....freu...........
18

Heute wurde WAUWAU-Deutschland gegründet.
Ich freue mich sehr darüber und bedauere dass ich nicht dabei sein konnte.
Dickes DANKE an alle die zur Gründungsversammlung anwesend waren.
Und einen besonderen Dank möchte ich Frau Diepold aussprechen, ohne sie wäre es nicht dazu
gekommen.
Dickes Danke von uns allen hier und natürlich auch von den Wauwies.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe, liebe Grüße
Angela Baumgartner
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ABUELA
20
...was für ein Monat.
Erst der Opi, jetzt die Abuela.
Sie ist letzte Nacht an einer Lebererkrankung gestorben.

Die arme Maus, aber sie hatte noch eine schöne Zeit und ist friedlich eingeschlafen.
Danke an meine Kollegin Jutta, bei der sie die ganze Zeit war und gehegt und gepflegt wurde.
Schlaf gut Abuela.

Die blinde Kiwi ist jetzt die dritte Woche in der Klinik. Es geht ihr gut, die Wunden müssen sich
noch schließen und der Zuckerwert ist auch noch nicht optimal. Vielleicht zum Wochenende,
dann wird es aber auch Zeit. Leider hat sich bis jetzt noch niemand für die Kleine gemeldet,
dabei ist sie etwas ganz besonderes. Ich würde sie ja sofort behalten, aber hier bei mir findet sie
keine Ruhe. Im Haus wuselt es nur von Vierbeinern und sie läuft halt mal ab und zu gegen einen
und nicht jeder mag das. Dann könnte ich sie nur noch alleine in einem Zimmer halten, aber das
ist ja auch kein Leben. Übrigens hat sie nur einen Tag gebraucht und ist danach gut durchs Haus
und durch den Garten gelaufen. Sie kommt super zurecht, jedoch sollte ihr neues Zuhause doch
ein wenig ruhiger sein.

Die Tierarztrechnung für Kiwi, wird sich auf 500 Euro belaufen.
Weiß noch gar nicht, wie wir das zusammen bekommen.
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Alleine heute, habe ich 1000 Euro für WauWau ausgeben müssen. Hier ein bisschen und da und
dann sind es gleich 1000 Euro, ich dachte ich spinne das können wir uns gar nicht leisten. Aber
die Dinge wurden auch benötigt, auch wenn sie so nirgends auftauchen, gehören sie doch zum
Verein. Und da mein Mann gerade für eine Woche hier ist, erledige ich so viel wie möglich,
wofür ich sonst, wenn ich alleine bin keine Zeit habe. (Ersatzteil für den Drucker 70 Euro,
4 neue Reifen fürs WauWau Auto, war kein Profil mehr drauf 150 Euro, Futter 220 Euro,
Medikamente 130 Euro, Waschpulver, Desinfektionsmittel, Papierrollen, Putzzeug 100 Euro,
zwei Boxen angemeldet 150 Euro, eine 70 er Box gekauft 120 Euro)

Heute kam ein Päckchen an, mittelgroß mit Leckerlies, Knochen, Handtücher einem neuen
Mäntelchen....
Leider war nicht zu erkennen, von wem es kam. Das ist schon mal passiert, bitte bitte immer den
Namen mit ins Päckchen legen, wie kann ich mich sonst bedanken. Also bitte nicht böse sein,
wenn ich mich mal nicht bedanke, ist keine Absicht. Freue mich über jedes Päckchen welches für
die Wauwies ist......
BITTE, noch immer werden DRINGEND Handtücher, Laken, Bettwäsche, Decken und
Badematten benötigt.
Vielen DANK.

Haben mal wieder eine "Einladung" vom Bürgermeister. erhalten. Donnerstag 17 Uhr, klar geht
wieder um den Verein. Diesmal bleibe ich nicht freundlich. Sie helfen uns Null, haben uns noch
nie geholfen, wir erhalten keinerlei Unterstützung und legen uns nur Steine in den Weg. Wir
haben nur Gutes im Sinn und wollen den Tieren helfen, werden aber behandelt als würden wir
sonst was machen. Ich bezweifle, das "Sie" mit Einheimischen genauso verfahren würden. Na
schauen wir mal was die wollen. Wenn die uns nicht zufriedenlassen, werde n wir es öffentlich
machen und die Presse einschalten.
Wir lassen es uns nicht vermieten, den Tieren zu helfen. Niemals!!!!!!!!!!
Wir halten und an die Gesetze und Rechte für Tiere.
In diesem Sinne, eine gute Nacht.
Angela Baumgartner

...soll ich, oder soll ich nicht...
22
...das war heute die Frage.
....schreiben natürlich.....
Erstmals guten Abend.
Heute geht es mir gar nicht gut, es war wieder einer von den Tagen, die man wirklich nicht
braucht.
Hatte gerade den ersten Schluck Kaffee, mein Mann wollte draußen die Katzen füttern und
Schloss die Eingangstüre nicht richtig. Ich konnte gerade noch sehen, das fünf der Hunde raus
rannten, den Katzen nach über die Fahrbahn zu meinem Nachbarn. Alles ging gut, außer dass

~ 176 ~

meine Fußsohlen hin sind, da ich barfuß über Schotter, Steine etc. gerannt bin. Bin nur froh,
das den Mäusen nicht passiert ist......
...boh ich war wach, mein Adrenalin.....und das morgens, viel schlimmer geht es gar nicht.
.....aber es ging, das merkte ich, als ich die Futterrunde machte.
Als erstes fehlte Mary die Podenca, sah sie vorher im Bett liegen, dort lag sie immer noch.
Sie war sehr warm als ich sie anfasste und wollte per tu nicht aufstehen. Sie hatte 39,6 Fieber
und ich entdeckte einen Knubbel an der Milchleiste, Freitag wurde sie kastriert. Hatte noch
zwei Stunden Zeit, bis der Tierarzt öffnete. Beim füttern der kleinen schwarz-weißen Puschis,
fiel mir die Kleinste auf, sie zog sich zurück und fraß nicht. Dann sah ich noch einen
"komischen" Haufen und das war´s. Separierte sie sofort und brachte sie schon mal in der Box
ins Auto, auch Tierarzt.
Dann gefiel mir unser Neuzugang überhaupt nicht. Er wurde gestern gebracht. Kleiner Wuschi,
saß Tage unter einem Auto und hat leider keinen Chip. Er frisst nicht, zeigt so gar keine
Reaktionen, will von der Welt nichts wissen, den zwei Mädels mit denen er zusammen ist,
schenkt er auch gar keine Beachtung, obwohl die sehr lieb mit ihm sind. Irgendetwas ist
komisch, auch Tierarzt. Aber mit ihm muss ich zu einem anderen, die ist besser für
"nicht eindeutige Fälle".
Dann war da auch noch die kleine Evi. Seit Tagen, habe ich sie am Tropf. Tagsüber in der Klinik
und abends hole ich sie nach Hause. Sie war heute früh relativ wach und besser als gestern,
aber auch sie muss wieder zum Tierarzt. Ihr Bruder Emil ist über den Berg und braucht nun
kein Tropf mehr.
Das alles nach dem aufstehen, ist nicht wirklich lustig. Allen anderen Mäusen geht es gut und
sie nerven Mutti wie immer durch, beißen, zwicken, kratzen, im Weg stehen...grins.
Um 10 startete ich nun mit einem Puschi, Mary und Evi zum Tierarzt. Um 12 war ich wieder
zurück, mit einem Berg schlechter Nachrichten. Der kleinen Puschimaus geht es am
schlechtesten. Sie spuckt, hat Durchfall und Untertemperatur. Sie musste an den Tropf.
Mary hat eine schwere Infektion und bekommt Antibiotika und etwas damit dieser Knuppel
weggeht. Und Evi weiterhin Tropf und beten. Mary konnte ich gleich wieder mitnehmen. Habe
sie in mein Bett gelegt und dort liegt sie immer noch.
Habe dann erst mal alle anderen versorgt und bin dann mit dem neuen Wuschel zum anderen
Tierarzt gefahren. Die hat ihn gründlichste untersucht, mit Urin etc., aber nichts gefunden.
Nun vermuten wir dass er trauert. Vielleicht ist er aus dem Auto geworfen worden und lag
deshalb unter einem. Sie vermutet, er hat einen Schock bekommen. Hmm, schauen wir mal.
Kiwi darf auch noch nicht raus, die Wunde hat sich infiziert......Ist schwer bei Zuckerkranken...
Dann der Termin beim Bürgermeister. Es ging um die Anzeige in Mozaga. Er hatte wenig Zeit
und in fünf Minuten war die Akte geschlossen. Für die war nur wichtig, die Hunde sind weg
und gut ist.....na gut, lieber so als anders.
Ich muss jetzt Wärmflasche für die kleine Puschi die eigentlich Mäggie heißt vorbereiten.
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Ich hoffe, dass sie die Nacht schafft.......
Mich wird es die Nacht kosten, denn der Tropf muss stündlich kontrolliert werden. Mein Mann
und ich wechseln uns ab.
Bis morgen
Angela Baumgartner

..die kleine Mäggie ist letzte Nacht
verstorben.
25

..das ist die Kleine.
Arme Maus und wieder weiß niemand was los ist. Habe Kot untersuchen lassen, alles gut, sie
war geimpft, entwurmt...und trotzdem konnten wir sie nicht retten.
Musste heute unseren Tierarzt anrufen, denn er musste mir Ihren Bruder jetzt auch noch an den
Tropf legen.
Ich sag ja, Tierarzt muss man hier sein, 100 Euro bekommt er schon nur das er in die Praxis
kommt. Ja Sonntag, mit Tropf und Medikamente 150 sind wir dabei.
Nun liegt der Kleine in der Box neben mir auf dem Schreibtisch, am Tropf und auf der
Wärmeflasche.
Jetzt kann ich nur noch beten. Als hätte ich es im Urin gehabt, habe die Kleinen noch nicht auf
die HP gesetzt, obwohl sie schon längst 8 Wochen sind.
M
ein Mann ist heute auch wieder nach Deutschland und somit muss ich alles alleine packen. Wäre
alles nicht so schlimm, nur wenn die Kleinen krank werden und sterben, haut mich das auch
immer mit um.

Das hier ist übrigens mein neuer Wauwie. Mary bleibt bei mir, es ist so schade und auch
traurig, dass die Menschen die Podencos so oft ablehnen. Das sind so wunderbare Tiere und
gerade im Haus.
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und wieder sind es fünf..grins

Rose 8-10

~ 179 ~

Paula 7

Micky 14

Sam 1

Der Mary geht es gar nicht gut, sie hat fast 40 Fieber, die Infektion macht ihr schwer zu schaffen.
Habe meinen Tierarzt angerufen, der meint Aspirin. Hm, sie gefällt mir gar nicht, irgendetwas
stimmt nicht. Sie bekommt schon so viel Medikamente, ich kann ihr nicht mehr geben. Ich hoffe
nicht, das bei der Kastration was schief gegangen ist....

Letzte Runde, dann die Kranken und dann muss ich ins Bett.
Bis morgen
A.B.

23:29 ein kurzes "Hallo"
27
...bis gerade war mal wieder Landunter.
Das heißt ein Fluss auf der Straße, durch meine Küche, Wohnzimmer, das Welpenzimmer....
Musste auch die Hälfte reinholen, draußen stand das Wasser am Rand meiner Gummistiefel
und die sind hoch. Die Erde kann nichts mehr aufnehmen, so hart ist sie, das Wasser bleibt
teilweise oben drauf und steigt und steigt. Will gar nicht wissen, wie es morgen früh im hellen
aussieht. Kann nur beten, das es nicht mehr regnet....
Habe jetzt 18 Hunde hier im Wohnbereich und Küche liegen und alles schlief als ich vom
wischen gerade rein gekommen bin. Die haben es gut, klar schön warm habe den Ofen
angemacht räkeln sie sich und schauen mich verschlafen an. So muss jetzt duschen, essen und
schlafen.
Habe mir den Wecker auf sechs gestellt, gibt bestimmt viel zu wischen etc. und zweimal
Flugplatz, zweimal Tierarzt....
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ENTWARNUNG: Der kleine Puschi weckte mich heute früh mit lautem Geschreie, Hunger,
Durst.
Habe mich sehr gefreut den Kleinen so zu sehen. Habe den Tropf entfernen lassen, denn er hat
super gegessen und alles drin behalten. Er ist jetzt wieder bei seinen Brüdern. Traue dem
Braten noch nicht, gebe sie zur Vermittlung noch nicht frei. Ich hoffe, ich täusche mich.
Mary geht es heute wieder gut, keine Ahnung, nach letzter Nacht. Ich war heute Morgen auf
alles gefasst, aber sie stand da und wedelte????? Muss ich nicht verstehen, aber ich freue
mich.
So gleich Mitternacht, ich muss los, bis morgen.
A.B.
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Kap 12 ~ Dezember 2012

...war das eine Woche....
01
Hallo ihr Lieben,
weiß gar nicht wo ich anfangen soll.
War nicht lustig die letzten Tage, manchmal frage ich mich wirklich, wie lange hält ein Mensch
das aus?? Erst mal der dauernde Regen, alles nass, Trockner kaputt, die Hunde können nicht
raus und die die draußen sind, müssen rein, denn es ist auch noch bitter kalt.
Dementsprechend ist hier im Haus mächtig was los und die großen sind genervt. Genervt von
den Welpen und raus können wir auch nicht. Das Feld steht unter Wasser und die Hunde bis zu
den Knien drin. Heizung gibt es auch nicht, nur ein Gasofen fürs ganze Haus...Die Betten sind
kalt und klamm und von Gemütlichkeit keine Rede. Es regnet rein und es ist nicht leicht, alle
Vierbeiner bei Laune zu halten. Jetzt ist die Waschmaschine auch noch kaputt, habe jetzt nur
noch eine, die läuft 10 Stunden am Tag und trocken bekomme ich auch nichts mehr. Das Haus
hängt voll von Wäsche, aber trocknet auch nicht besser. Könnte mich nur noch ins Bett legen
und Decke rüber und Tschüss.
...ach wenn es nur das wäre, aber einer von unseren vermittelten Hunden auf der Insel ist
überfahren worden, ein anderer ist angefahren worden und ist dann elendig in einem Schacht
gestorben, einen Welpen den ich hier vor einer Woche vermittelt habe, kam nach 5 Tagen
zurück, der Besitzer sei depressiv und überfordert......an wen soll ich hier noch vermitteln.
Das witzige es war kein Einheimischer dabei, auf die immer geschimpft wird. Aber es ist egal,
ob Deutsch, Englisch etc.
Dann schicke ich einen Welpen, 4 Monate alt nach Deutschland, der hier wirklich einen
gesunden und fitten Eindruck gemacht hat und jetzt liegt er im Sterben in Deutschland in der
Klinik, ein Virus ist ausgebrochen. Ich verstehe das nicht, hier war nichts, er war bei mir im
Haus, hat neben mir geschlafen, hätte doch gemerkt, wenn etwas nicht stimmt und hätte ihn
nie geschickt??? Hier im Haus ist auch alles in Ordnung, keine Kranken, nichts...????
Vor zwei Tagen hatte Mary eine Not Op, das Blut lief ihr morgens nur so raus. Bin in die Klink
zum Röntgen, so was habe ich auch noch nicht gesehen, mein Auto voller Blut, der Weg in die
Klink, Blutspur. Sie haben was an der Blase festgestellt?? So genau habe ich das nicht
verstanden, eine schwere Infektion hat sie und musste sofort operiert werden und es war auf
der Kippe.....
Ob bei der Kastration was schief gegangen ist...sagt ja doch keiner die Wahrheit...aber sie hat
alles soweit gut überstanden. Das ist das wichtigste, nun liegt sie neben mir und schnarcht.
Das ist so eine tolle Hündin, halt ein Podenco.
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Podencos sind so tolle Hunde, warum will sie nur keiner??
.....weil sie noch nie einen hatten, sonst wüssten sie wovon ich rede.

So sieht es aus, wenn ein Päckchen kommt und die Mäuse mit helfen.....
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...das war von Dir Beate...grins und nochmal daaaaaanke.

HUND der Woche, unsere EVI.

Sie ist jetzt 4 Monate und sucht ein Zuhause. Sie lebt bei mir im Haus, ist eher ein ruhiger und
ausgeglichener Welpe. Sie läuft schon gut an der Leine und weiß meistens schon wo sie ihr
Geschäft zu machen hat.

Sie ist sehr neugierig und menschenbezogen. Sie schmust gerne mit Mensch und Tier. Man kann
gut mit ihr arbeiten, das sie sehr aufgeschlossen und interessiert ist. Morgen fliegt ihr
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vermittelter Bruder der Emil, was sie sehr traurig machen wird, denn die Beiden kleben nur
zusammen.
Deshalb dringend ZUHAUSE für Evi gesucht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nachdem der Regen nun eine Pause eingelegt hat, geht´s ans wischen.
Gute Nacht und einen schönen Sonntag.
Und denkt dran, wenn Ihr wieder über Euer Wetter und Kälte spricht, gerne können wir mal
tauschen. Ich würde so gerne mal wieder im warmen sitzen, egal was draußen für ein Wetter ist
und einfach nur mal einen Film sehen mit einer Tüte Chips auf dem Sofa.....ohne dem Elend,
dem ständigen Wischen, putzen und dauernd nur noch verschmutzte Sachen an und kalte und
nasse Füße etc.......
......also genießt Euren Sonntag, egal was für ein Wetter, einfach nichts tun, wie
wunderbar...grins.
Bis morgen,
Angela Baumgartner

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke
04
...wollte mich heute bei der lieben WauWau-Gruppe bedanken.

Das Weihnachtspaket ist, hurra, hurra.
Habe mich riesig gefreut, aber noch nichts ausgepackt.
Hebe ich mir für Weihnachten auf…grins, freu.
Vielen lieben Dank, es ist schön, das es Euch gibt.
Dickes Danke auch von den Wauwies........

PetSite.com hat 300 Euro überwiesen. freuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALLEN EIN DICKES DANKE IM NAMEN ALLER WAUWIES und DEN WAUWAULERN.
Ihr seid spitzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Ich umarme Euch und schicke Euch ganz liebe Grüße von der Insel.

~ 185 ~

Eure Angela Baumgartner

Mitglied werden......
05
Regine Diepold

5. Dezember 15:29

Liebe WauWau-Lanzarote Gruppenmitglieder, wir sind mit WauWau-Deutschland jetzt
so weit, dass wir Mitglieder aufnehmen können, der Freistellungsbescheid vom
Finanzamt und unsere Steuer-Nummer sind eingetroffen. Wenn Ihr WauWau
unterstützen möchtet, könnt Ihr das durch den Mitgliedsbeitrag von € 10,-- ab sofort
gerne machen. Den Mitgliedsantrag und die ersten Informationen findet Ihr auf der
neuen Website: http://wauwau-deutschland.de/. Jetzt können wir auch aktiv werden
und werden Euch in den nächsten Tagen neue Projekte vorstellen!
WauWau-Deutschland e.V.
wauwau-deutschland.de

Pflege und Förderung des Tierschutzes für die in Not geratenen Hunde auf der Insel
Lanzarote

WEIHNACHTSTOMBOLA für die
Wauwies......
07
Liebe Leser, guten Abend aus Lanzarote.
ab sofort können Sie-Du an der Weihnachtstombola teilnehmen.
Die wie immer, natürlich nur den Wauwies zu Gute kommt.
Diese super Idee kommt von WauWau-Deutschland.

~ 186 ~

Jedes Los kostet 5 Euro - zugunsten WauWau-Deutschland.
....mehr dazu auf den Seiten
http://wauwau-deutschland.de/Galerie/Weihnachtstombola_2012-2

Daaaaaaaaaaaanke
Angela Baumgartner

und Mucki
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Boxennotstand auf Lanzarote!!!!!!!!!!!!!!
10
Hallo ihr Lieben,
und wieder geht ein "wundervoller" Tag zu Ende.
Die erste E-Mail, einer von unseren Hunden wurde in Deutschland überfahren......
Der erste Anruf, einer von unseren Hunden verliert sein Zuhause und muss sofort weg......
Dann habe ich heute die letzte Box für den Flug morgen aufgebaut. Das war´s dann.
Über 60 Boxen sind in Deutschland, bitte wo sind sie??????
Bitte alle Pflegestellen nochmal genau schauen, ob nicht doch noch eine Box von uns da ist.
An alle Hundebesitzer, bitte umgehend die Boxen zurück schicken. Das kann nicht wahr sein,
für die Flüge am Wochenende muss ich Boxen kaufen. Ich brauche drei am Wochenende, das
sind über 400 Euro. Die habe ich nicht, ich kann nur beten das vielleicht noch Boxen
ankommen, sonst muss ich alle Flüge am Wochenende absagen!!!!!
Dann rief mich der Tierarzt an, es seien Leute da die möchten ihren Hund einschläfern lassen.
Ob ich ihn nehme, 6 Jahre, Maltesermädchen. Die Mutter sei wohl gestorben und sie hätten
keine Zeit.....und dann einschläfern muss ich nicht verstehen, habe sie natürlich geholt. Eine
ganz Süße, das Fell natürlich verfilzt, egal sonst ist sie okay........
Absoluter Notfall!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Idefix

5 Monate alt circa 40 cm hoch. Katzen und Kinderfreundlich.
Dringend Pflege, oder Endplatz gesucht. Er ist in 74336 Brackenheim......
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Bitte dringend bei Frau Schmidt, oder bei mir melden.
ES EILT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lieben Dank, Eure Angela Baumgartner

...naaaaaaaaaaaaaabend.
14
...sorry das ich mich mal wieder rar gemacht habe.
Aber es ist so viel im Moment, das mir heute Abend erst auffiel, das ich noch gar nichts
gegessen habe. Von morgens acht bis abends acht, ohne Pause. Dann habe ich seit fünf Tagen
dicke Mandeln und seit gestern Blasen auf der Zunge, die brennen höllisch.
Der Doc meinte heute Infektion, von was auch immer, egal Hauptsache dieses brennen hört
auf, es schmeckt kein Kaffee und keine Zigarette...hmm.
Nicht mal das ist mir gegönnt…maul.
Aber wenn es das nur wäre, seit zwei Tagen habe ich kein Wasser. Das ist ganz hübsch, vor
allem beim sauber machen. Kein Wäsche waschen, die Hundezimmer nicht gereinigt, grausam.
Heute früh kam dann endlich ein Klempner, der dann erst mal feststellte dass die Pumpe
kaputt ist. Die musste er dann erst mal neu kaufen. Mal eben 180 Euro. Als die dann eingebaut
war, kam immer noch kein Wasser. Bin dann auf die Straße zum Anschluss und sah dann, dass
er verblomt wurde.
Ja super, ich weiß von nichts und das Wasser wurde abgestellt. Ich rief bei denen an und fragte
nach dem Grund. Habe keine Rechnung, geschweige Mahnung bekommen??
Die meinten, Sie bekämen knapp 500 Euro für die letzten zwei Monate. Bin fast umgefallen,
das gibt es nicht. Mir blieb nichts übrig, musste bezahlen, 523 Euro mit Mahngebühr. Dabei
habe ich nie eine Mahnung bekommen. Alles sehr spanisch.
Normal sind 70 Euro im Monat. Für zwei Monate circa 140 und im Sommer 170 Euro. Wir
haben irgendwo ein Leck in den Rohren. Das Haus ist über 100 Jahre alt.
Der Klempner weiß nicht wo er suchen soll. Aber ich kann diese Rechnungen nicht mehr
bezahlen. Die letzte war über 300 Euro, das wird ja immer mehr...ich weiß nicht mehr, was ich
machen soll. Wenn der Klempner schon keine Idee hat...............
DICKES DANKE an Petra und Heike, die diese Woche einen super Einsatz gezeigt haben.
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Schade, dass ich Euch nicht hier habe.......

NUN BRAUCHE ICH BITTE EURE HILFE..................
DRINGEND, suchen wir für unseren Idefix ein Zuhause.

der Kleine hat unschuldig sein Zuhause verloren.
Er wartet nun in einer Pflegestelle auf sein neues Zuhause. Bitte helft uns dabei.............
Er ist knapp 6 Monate alt, leinen führig, ein lieber und normaler Junghund.
Bitte streut ihn wo Ihr nur könnt. Irgendwo muss doch seine neue Familie auf ihn warten.
Helft uns bitte "SIE" zu finden. Daaaaaaaaaaaaaanke.

Die Weihnachtstombola hat angefangen, es können nun Lose gekauft werden.
Das alles bei WauWau-Deutschland. .....Bitte schaut mal rein und denkt an die Wauwies.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaanke und liebe Grüße aus Lanzarote.
...und die Zunge brennt immer noch, bäh.
A.B.

ENDLICH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
Hurraaaaaaaaaaaaaaaaaaa, endlich.
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Jetzt geht es denen an den Kragen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!freu…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SODOMIE wird in DEUTSCHLAND verboten.
Der Deutsche Bundestag hat in seiner 214. Sitzung vom 13.12.2012 mit den Stimmen der
Koalitionsfraktionen u.a. ein Sodomie verbot verabschiedet.
(vgl. BT-Drucks. 17/10572 + 17/11811)
Danach gilt das Verbot \"ein Tier für eigene sexuelle Handlungen zu nutzen oder für sexuelle
Handlungen Dritter abzurichten oder zur Verfügung zu stellen und dadurch zu
artwidrigem Verhalten zu zwingen.“ (§ 3 Nr. 13 des Tierschutzgesetzes)
Nach einer trotz der späten Abendstunde lebhaften Debatte verkündete um 23:16 Uhr die
Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckart das Ergebnis;
vgl. Sitzungsprotokoll ab Seite 26357, hier: 26368.
Damit krönen sich in einem ersten wichtigen Schritt die unermüdlichen Bemühungen der
engagierten Tierrechtlerin Ulla Saure und ihrer Crew, die in zahllosen Demonstrationen,
Mahnwachen, Korrespondenzen mit Abgeordneten, Fachleuten, Parteien, Aufbereitung des
Diskussionsstandes ganze Arbeit geleistet haben.
Mit diesem neuen Sodomie verbot ist Rechtsgeschichte geschrieben worden!
Nachdem im Verlauf der Liberalisierung des Sexualstrafrecht Ende der 60er Jahre das
seinerzeit in § 175 b des Strafgesetzbuchs normierte Sodomie verbot ersatzlos gestrichen
wurde, galt es den Wandel der herrschenden Rechtsauffassung im Verlauf der letzten
Jahrzehnte nachzuvollziehen und die Notwendigkeit eines erneuten Sodomie Verbots
überzeugend darzulegen.
Ulla Saure und ihre Crew sowie alle Mitstreiter/innen werden aber trotz des heutigen
Freudenfestes die Hände nicht in den Schoß legen, sondern nach gezielter Analyse der
konkreten Verfolgungsmöglichkeiten der Sodomisten und deren Umsetzung sich in einem
weiteren großen Schritt für das große Ziel engagieren, die Sodomie als Straftat verfolgt zu
wissen und nicht als bloße Ordnungswidrigkeit.
Dieses Gesetz dokumentiert weit über die Fragen von Moral und Anstand hinaus, dass der
sexuelle Missbrauch von Tieren deren höchstes Gut, nämlich ihre Würde und ihre sexuelle
Integrität, nachhaltig verletzt.
Das konnte von einer Gesellschaft, welche dem Schutz der Tiere sogar Verfassungsrang
eingeräumt hat und durch das Tierschutzgesetz ihre Mitgeschöpflichkeit ausdrücklich
anerkennt, nicht länger hingenommen werden.
Bei allen sonstigen kontroversen politischen Diskussionen über die Tierschutznovelle gebührt
hier dem Deutschen Bundestag und dem Deutschen Bundesrat höchster Dank!
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17214.pdf
dip21.bundestag.de
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aus: http://www.facebook.com/#!/pages/Stoppt-den-sexuellen-Missbrauch-vonTieren/195915200475415

Heute schreibt Frau Schmidt aus Bayern,
die gerade zu Besuch da ist.
19
Hallo,
heute schreibe ich zum ersten Mal ins Tagebuch von Wauwau Lanzarote, obwohl ich nun
schon zum vierten Mal hier bei Angela zu Hause bin. Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll,
meine Eindrücke nieder zu schreiben. Mir ist ja alles schon bekannt. Es ist ein Fass ohne
Boden. Man muss es selbst erleben wie Angela das alles alleine schafft und das noch auf
engstem Raum. Es ist ein feuchtes, altes Haus und keine Luxus-Finca. Aber mit viel Liebe nur
für die Hunde eingerichtet. O-Ton Angela: Ich brauche nicht viel, Hauptsache meinen
Schützlingen geht es gut und bekommen ein schönes Zuhause.
Klasse Hunde laufen im Haus umher, die leider keiner haben wollte und will.
Samson, genannt Sammy. Ein super gut erzogener Hund und für die Welpen die männliche
Nanny.
Dann ist noch die wunderbare Podenca Mary. Muss wohl sehr vieles ertragen haben bevor sie
mit ihren Welpen freigekauft wurde, denn sie hat 2 Tage gebraucht bis sie auch zu mir kam
und ich sich streicheln durfte.
Die liebe und ruhige Podenca Fee, für die sich noch keiner Interessiert hat. Ein zartes Rehlein
mit wunderschönen, treuen Augen.
Die tolle und hübsche Luna für die sich niemand interessiert. Läuft super an der Leine, ist
verschmust und sieht Angela mit so treuen Augen an. Sie ist ein guter Wachhund, bellt aber
nicht pausenlos, sondern nur wenn jemand am Grundstück vorbei läuft.
Und jetzt sitze ich da und heule währen ich über eine besondere Hündin schreibe: Blindfisch
KIWI !!!!!!!
Kiwi ist so eine liebe, kleine und zarte Hündin die auf den Fotos gar nicht so rüber kommt.
Hätte ich nicht schon drei Hunde ( darunter meinen blinden Hund Karli ) und hätte ich in
Deutschland nicht so viel für Wauwau zu tun, Kiwi würde ich zu mir nehmen. Ich erlebe es bei
mir zu Hause, wie dankbar mein behinderter Hund Karli ist. Er gibt es mir mit 1000-facher
Liebe zurück, dass ich ihm ein schönes Zuhause gebe.
Findet sich den wirklich niemand da draußen, der der lieben Kiwi ein schönes Zuhause für
immer geben kann? Kiwi ist so genügsam, Kiwi tippelt einem nach, Kiwi gibt Küsschen, Kiwi
kuschelt gerne und ist für jede Streicheleinheit so dankbar. Angela macht in den nächsten
Tagen ein Update, auch über den Behandlungsgang bei Kiwi, denn ihre Blindheit kommt von
ihrer Diabetes.
Das größte Weihnachtsgeschenk wäre, wenn diese lieben Hunde auch ein Zuhause finden
würden.
Herzliche Grüße aus Lanzarote
Moni Schmid

~ 192 ~

Samstagabend
20:55........Büroooooooooooooooooo
22
Hallo ihr Lieben,
hoffe es geht allen gut und Ihr habt den Weihnachtseinkauf Stress hinter Euch gebracht.
Ich bekomme hier in meinem Dorf gar nichts mit, die Sonne scheint, keine Geschäfte, kein
Radio…
...nur der Postbote der nun fast täglich mit einem Päckchen kommt, erinnert mich daran.
Ich wollte mich nochmal ganz lieb bei der Facebook Gruppe bedanken. Ihr habt mir mit Eurer
Weihnachtsüberraschung eine riesen Freude gemacht. Ich hatte jeden Tag jetzt Weihnachten…
freu.....danke.
Auch den Wauwies habt Ihr eine große Freude bereitet...ein dickes WUFF an Euch.
Ich habe leider nicht von allen die E-Mail um mich bedanken zu können.
Deshalb möchte ich es auf diesem Weg tun.
Ganz, ganz lieben Dank geht an: Sonja und Sylvia von der Schwäbischen Alb, an Gaby E. und
Ihre Miezen, Stefanie H. und an die, die ich vielleicht vergessen, verlegt, oder...habe,
ist wirklich keine Absicht.
Ihr seid so klasse, vielen, vielen DANK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nun zum Alltag........
.......dieser war die letzten drei Tage nicht wirklich lustig.
Mittwochabend rief ein Spanier an, seine Hündin hätte 13 Welpen, er will sie nicht. Wenn ich
sie nicht nehmen würde, kommen sie in die Tötungsstation. Donnerstag traf ich ihn und betet
bitte nicht 13 Podencos. Als er den Kofferraum öffnete, sah ich 6 schwarze kleine Welpen, ein
bisschen gestromt. Die Mutter ist eine Bardino. Ich fragte ihn, wo denn die anderen seien, er
hatte sie schon verschenkt…hmmmm. Sie sind vielleicht 5 Wochen, schauen wir mal. Das Gute,
er hat zugestimmt, das wir seine Hündin, die Mutter kastrieren lassen dürfen.
Moni, die Frau Schmidt meinte, ich solle es schreiben, wollte ich eigentlich nicht...aber..
WauWau unterstützt hier auf der Insel auch die Hunde von den Obdachlosen. Mit Medizin,
Flohmittel, Futter und wenn nötig auch Tierarzt.
Auch wenn es uns manchmal nicht leicht fällt für die Kosten aufzukommen. Aber diese
Menschen haben nichts und geben alles den Hunden. Denen geht es besser als in manchem
Zuhause.
......warum ich das nicht schreiben wollte,
weil ich finde das hört sich für mich so an wie, ach sind wir toll, wir helfen da und da.
Aber für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, über die ich nicht reden muss.
Gestern war ich in der Tötung, wollte drei Hunde rausholen, sieben sind es geworden.
Drei Welpen wurden morgens abgegeben und saßen in der Katzenfalle. Hatte keine Box mit
nix. Setzte alle sieben ins Auto und los ging es. Gut das wir es nicht weit hatten, die Polizei
hätte sich gefreut. Nachdem ich sie alle bei mir geparkt hatte, ging es los entwurmen und
entflohen. Die vier ausgewachsenen waren total abgemagert und voller Zecken. Zu Felice
setzte ich ein Yorkimädchen und einen ganz ruhigen, schüchternen Terrier, noch kein Jahr. Ein
ganz süßer.
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Heute Morgen als ich zu den beiden kam, sah ich ihn von weitem am Zaun liegen. Ich dachte er
schläft, aber nein er lag tot in einer großen Blutlache, überall war Blut. Die arme Yorki saß
daneben. Ich vermute, er hatte Rattengift in der Tötung geleckt. Vieles spricht dafür. Das ist
auch noch nie passiert. Ich denke immer mich kann nichts mehr erschüttern, aber das heute
früh war nicht lustig. Gut das mein Mann gestern gekommen ist. Holte ihn aus dem Tiefschlaf,
ich war froh das er mir half...................................................
Ich gehe jetzt schlafen, es ist 23:20 und um 5:30 klingelt der Wecker. Flugplatz ist angesagt....
Bis morgen, liebe Grüße
Angela Baumgartner

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!
W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!W!!!!!!!!!!!!!!!!
25

Schöne Weihnachten wünschen wir Euch.
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Die Tiere von Lanzarote und das WauWau-Lanzarote Team.
Angela Baumgartner und Monika Schmid aus Bayern.

DANKE

...ich wollte nicht, aber jetzt muss ich doch.
25
Guten Abend aus Lanzarote,
jetzt gebe ich auf, schlage mich seit Tagen durch die Flut der Weihnachtspost,
habe bis gerade gehofft, ich schaffe es...
...aber dem ist leider nicht so, muss passen schaffe es nicht mehr jede zu beantworten.
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Möchte mich deshalb auf diesem Wege, ganz lieb bei... bedanken. Habe mich aber riesig über
die ganze Post und Fotos gefreut.
Sandra B., Conny G., Elisabeth H., Fred und Petra G., Familie Kati Jö., Martina K. und Andre F.,
Christine L. und D.J., Jutta G., Sylvie H., Christina H., Monika und Michelle V., Melanie D., Mia
P., Familie G. aus der Schweiz, Birgit und Harald B.-H. Peer M., Hagen W., Melanie R. und Rudi
S.
Euch auch schöne Weihnachten und liebe Grüße aus Lanzarote.

Möchte gerne für die blinde Kiwi eine Spendenaktion ins Leben rufen.
Würde ihr so gerne wenigstens auf dem einen Auge das Sehen ermöglichen.
Wir brauchen 1000 Euro für die OP., für ein Auge. Was meint Ihr, bekommen wir das hin.
Nur brauche ich dafür Menschen, die das übernehmen, einen, oder mehrere. Das muss
gepostet werden, und und.
Wer mag sich darum kümmern, dass Kiwi wieder sehen darf. Stehe natürlich mit Rat und Tat
zur Seite.
SPENDENAKTION, für KIWI. WER MAG SICH DARUM KÜMMERN?
Gemeinsam kriegen wir das hin, das wäre so schön, wenn sie auf einem Auge wieder sehen
könnte.
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Frohe Weihnachten
Eure Angela Baumgartner und die Wauwies

......und KIWI

S I L V E S T E R !!!!!!!!!!!!!
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29
Hallo Ihr lieben Hundebesitzer,
bitte passt auch dieses Jahr gut auf die Hunde auf.
Silvester steht vor der Tür und die Knallerei geht schon los.
Habe dieses Jahr ein so komisches Gefühl, es ist zu viel passiert in letzter Zeit.
Bitte nicht anleinen, auch ein mutiger Hund kann sich erschrecken und wegrennen.
Und für alle, denen das noch nicht passiert ist, seid froh...es ist furchtbar.
Die Angst und Unsicherheit, wenn der "Schatz" weg ist, Hölle....
Deshalb bitte erspart es Euch.....und vor allem auch dem Tier.
BITTE GUT DIE TIERE SICHERN, mit ÄNGSTLICHEN HUNDEN lieber zuhause bleiben, oder
DOPPELT sichern.
Danke und eine gute Nacht.
Liebe Grüße Angela B.

...ein hartes und trauriges Jahr geht dem
Ende zu!!!!!!!!!!!!!
31
...guten Abend.
Eigentlich wollte ich ALLEN ein gesundes, zufriedenes und harmonisches neues Jahr wünschen.
Was ich natürlich auch tue, leider ließ ich mich dazu hinreißen über das Jahr nachzudenken
und was blieb, war Traurigkeit.
Sicher haben wir viel Gutes erreicht, viele Hunde vor dem Tod gerettet, Kettenhunde
kastrieren lassen, Straßenkatzen gefüttert, Aufklärung betrieben und und.
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Aber in Erinnerung, bleiben mir die Hunde aus den Tötungsstationen, denen wir nicht helfen
konnten und die Hunde die gestorben, oder eingeschläfert werden mussten.
Es waren so viele dieses Jahr.........
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...und dies waren nur einige, die es nicht geschafft haben.
Und mit jedem Tod, stirbt ein Stück von mir. Bei den Welpen ist es am schlimmsten, die trifft
es auch oft sehr hart. Dieses Jahr, sind mir über 20 Welpen gestorben.
Das Schlimmste für mich in diesem Jahr, das mein ein und alles Rocio gehen musste.
Habe sie auch noch einschläfern lassen müssen.
Mein erster Hund, 14 Jahre, all die Zeit auf Lanzarote hat sie mich begleitet....
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Sunny

...wir vergessen Euch nicht.

Die Wauwies und das WauWau-Team wünschen sich fürs nächste Jahr.....
....... das Ihr weiterhin an unserer Seite steht und wir gemeinsam den Tieren helfen können.
Denn nur das ist unser Ziel, aber es wird nicht leicht das nächste Jahr.
Aber mit Eurer Hilfe und Unterstützung werden wir auch das kommende Jahr meistern.
Bitte nie eines aus den Augen lassen, nur mit finanzieller Unterstützung können wir den Tieren
helfen, denn sie kommen oft in schlimmen Zuständen zu uns und die Tierarztkosten brechen
uns den Hals. Denn leider nur in Deutschland kann man so viel machen, hier überhaupt nicht.
Wenn ich in Deutschland wäre...... man kann Spendendosen basteln, Flohmarktstand,
Wohltätigkeitsfest, WauWau-Party...aber von hier aus, sind mir die Hände gebunden.
Deshalb steht und fällt der Verein mit Euch da draußen. Ihr entscheidet wie es nächstes Jahr
weitergeht. Ich bin auf jeden Fall dabei.
Und unser größter Wunsch...das Kiwi wieder sehen darf.
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...jetzt muss ich mich um die Wauwies kümmern, die Knallerei geht gleich los.
Und einige Schlotties sind dabei...Berliner Ausdruck, übersetzt Angsthasen. Passt auf Euch auf,
Eure Angela Baumgartner und die Wauwies
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