Im Tierheim in der Wüste leben: 26 Esel, 1 Kamel, 5 Pferde, 1 Maulesel, 8 Grüne Meerkatzen,
etliche Schafe und Ziegen, 90 Hunde, 60 Katzen, Dutzende Hühner, Enten und Gänse, 5 Schildkröten.
In der Stadt-Tierklinik leben zusätzlich ca. 35 verletzte, kranke oder frisch operierte Hunde & Katzen.

Durch die Teuerung ist
das Tierheim in der Wüste
in großer Not

Bitte spenden
Sie für ein
Streunerpaket

Heute versorgt Bluemoon auf dem Gnadenhof in der Wüste
noch die verbliebenen 26 Esel – der eine oder andere wird
ihnen wohl auch in Zukunft gebracht werden. Zehn Kilome
ter außerhalb von Hurghada konnte hier durch unsere Spen
den eine professionelle Wasser-Entsalzungsanlage installiert
werden. So sind die mehr als 200 geretteten Tiere und die
Menschen unabhängig von korrupten Lokalpolitikern und
Beamten immer mit frischem Trinkwasser versorgt. Doch we
gen der vielen Krisen – von Corona bis zum Ukrainekrieg –
hat das Tierheim nun große Probleme. „Wir müssen helfen,
damit der Betrieb und die gute Arbeit weitergehen können!“,
meint Dr. Plank. Medikamente, Impfstoffe sowie Hunde- und
Katzenfutter müssen
zugekauft werden
und werden
Bitte lassen Sie uns
laufend benötigt.
dem Tierheim Bluemoon

wieder helfen.
Herzlichen Dank!

Das haben unsere SpenderInnen
bisher schon beigetragen

• Eine Entsalzungsanlage für eine unabhängige
Wasserversorgung des Tierheims

• Ein dringend benötigtes
Röntgengerät

• Die Bepflanzung von rund vier

Hektar mit schattenspendenden
Bäumen und Futterpflanzen.

• Hunderte Streunerpakete für

Kastrationen und Impfungen

Was Sie mit einer Testamentsspende
für ANIMAL SPIRIT bewirken können
Neben der Sorge für die Familie möchten viele mit ihrem
Testament noch einmal ein Zeichen setzen. Zum Beispiel,
indem tierliebende Menschen einen Verein wie ANIMAL
SPIRIT im Testament bedenken. Große Projekte schaffen
wir überhaupt nur, weil wir Testamentsspenden erhalten.
Ohne eine großzügige Tierfreundin hätten wir etwa unseren
dritten Gnadenhof am Engelberg niemals ankaufen können.
Aber auch kleine Testamentsspenden sind uns eine große
Hilfe beim Erhalt unserer Gnadenhöfe und der Versorgung
aller Tiere. Am Hendlberg erinnert ein Dankegarten an diese
besonders treuen Freundinnen und Freunde. Sie können
diesen besonderen Ort gerne besuchen. Bitte telefonisch
anmelden. Wenn Sie mehr über eine Testamentsspende an
ANIMAL SPIRIT wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte
unter: office@animal-spirit oder +43 (0) 2774 / 29330

Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT21 2011 1843 5610 4300,
BIC: GIBAATWWXXX · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL

Zentrum für Tiere in Not

Zentrum für Tiere in Not

Mit Ihren 32 Euro
wird ein Hund
oder eine Katze
kastriert
von Parasiten befreit
geimpft
wundversorgt
aufgepäppelt

H

euer war es Dr. Plank endlich wieder möglich, das
Tierschutzprojekt der Schweizerin Monique Carrera
in Hurghada/Ägypten zu besuchen, um sich von der
tollen Arbeit, die dort geleistet wird, zu überzeugen. Seit 13
Jahren unterstützt ANIMAL SPIRIT nun bereits Monique und
ihr Team. Begonnen hatte alles mit der Rettung, Behandlung,
Vermittlung und auch dauerhaften Aufnahme armer Straßen
esel, die tagein und tagaus oft überschwere Lasten tragen oder
ziehen mußten. Und das in glühender Hitze und aufgrund
der Armut der Besitzer meist unterernährt und schlecht ver
sorgt. Inzwischen sind die Arbeitsesel von der lokalen Regie
rung verboten worden – vermutlich weil sich viele Touristen
über das Leid der Tiere beschwert hatten.
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Bitte helfen
Sie den Tieren
in der Wüste
Das Tierheim in der ägyptischen Wüste ist in großer finanzieller Not. Nach wie vor kommen wenig
Touristen zu Besuch, die sonst immer für die Tiere gespendet haben. Gleichzeitig gibt es diese extreme
Teuerungswelle. Sie betrifft exakt jene Dinge, die laufend gebraucht werden: Medikamente, Impfstoffe,
medizinisches Material, Hunde- und Katzenfutter. Bitte spenden Sie möglichst rasch für ein Streunerpaket,
damit die einzige Anlaufstation für arme Tiere in Hurghada weitermachen kann. www.animal-spirit.at

Personal reduziert, Ersparnisse aufgebraucht –
was nun?
Seit 13 Jahren unterstützt
ANIMAL SPIRIT die Arbeit
von Bluemoon in Ägypten.
Früher standen beim Tierheim
in der Wüste die Arbeitsesel
im Mittelpunkt, inzwischen
geht es vor allem um streunende Hunde und Katzen in
Hurghada und einer Stadt
weiter im Süden. Wesentlich
dabei ist natürlich der laufende
Betrieb der Tierklinik, wo alle
Tiere von der Straße und die
Haustiere mittelloser Menschen
behandelt werden. Durch die
Krisen der letzten Jahre mit
Corona, Reisebeschränkungen
und Einbruch des Tourismus
kommen heute kaum mehr
BesucherInnen ins Tierheim,
um sich alles anzusehen und
zu spenden. Zuletzt haben
noch explodierende Preise
dafür gesorgt, daß Monique
ihr Team bei gleichbleibenden,
eher wachsenden Aufgaben
empfindlich reduzieren mußte.
Noch arbeiten sieben Leute in
der Stadt-Klink – darunter vier
TierärztInnen, um die täglichen
Kastrationen der Straßenhunde und -katzendurchzuführen, sowie laufend hereinkommende Notfälle zu versorgen. Weitere sieben MitarbeiterInnen und ein paar
europäische VolontärInnen
sind am Wüsten-Gnadenhof
im Einsatz. Monique hat in-
zwischen ihr Erspartes aufgebraucht, um alle Tiere versorgen zu können. Doch die
Lage entspannt sich nicht.
Damit die wichtige Tierschutzarbeit weitergehen kann,
braucht Bluemoon unsere
Hilfe – dringender denn je!

Camille steht
auch auf
drei Beinen
fest im Leben.
Halbblind und urlieb –
die Hündin Matisse.

26 ehemalige Arbeitsesel genießen ihre alten Tage
am Gnadenhof in der Wüste.

B

ei einem Besuch im Septem
ber 2022 konnte sich Dr.
Plank davon überzeugen,
daß unsere langjährige
Partnerorganisation trotz dieser vie
len Schwierigkeiten engagiert weiter
arbeitet. Schließlich lösen sich verletzte Tiere in Not nicht in Luft auf,
nur weil Verbandsmaterial, Impfstoffe
und Infusionen plötzlich horrend teuer
sind. Und auch die Bevölkerung, die
inzwischen sehr motiviert zum Wohl
der Tiere mitmacht, braucht diese ver
läßliche Anlaufstelle. Immer wieder
kommt es gerade bei den Streunern
vor, daß ein angefahrener Hund oder
eine hilflose blinde Katze ins Tierheim
oder in die Tierklinik gebracht wird.
Wo sollen die Leute hingehen, wenn
sie da keine Hilfe mehr bekommen?
Zum Beispiel jener nette Herr,
der sich in seiner Werkstatt aus freien
Stücken um streunende Katzen küm
mert. Er füttert sie, er merkt, wenn
eine verletzt ist oder wenn eine ältere
Katze auf der Straße nicht mehr gut
zurecht kommt. Und dann bringt er
die Tiere zu Bluemoon. Können sie
wieder gesund werden und zurück auf
die Straße, sorgt er wieder für sie.
Neulich kam er mit einem Kätzchen,
dessen Hinterbeine gelähmt waren,

in die Bluemoon Tierklinik. Solche
Fälle von gelähmten Katzen gibt es 
übrigens öfter. Durch tägliche Therapiekönnen diese Katzen oft wieder
laufen lernen, aber dazu braucht es
halt Zeit und einen Menschen, der mit
dem Tier konsequent arbeitet. Ohne
Bluemoon wären solche armen Wesen
wie das Kätzchen auf der Straße dem
Tod geweiht.
Verletzte oder geschwächte Hunde
und Katzen sind gerade sehr präsent
im Tierheim in der Wüste. Hier ein
paar Schicksale:

Camille
Diese Hündin hat Herr Abdalla vor
seiner Haustüre gefunden. Sie hat so
geweint, daß er Camille zu fressen gab.
Das Problem war aber nicht Hunger,
sondern ein gebrochenes Bein und
so weinte die Hündin weiter. Herr
Abdalla brachte sie in die Tierklinik.
Leider mußte ihr verletztes Bein
amputiert werden. Camille kommt
ganz gut auf drei Beinen zurecht, doch
als Streunerin hätte sie keine Chance.
Das Leben auf der Straße ist viel zu
hart für ein so beeinträchtigtes Tier.
Inzwischen ist sie bei Bluemoon in
Sicherheit und Monique sucht nach
einem schönen Zuhause für Camille.

Hüppi hat
sich gut
eingelebt.

Der kleine Amadeo hatte
einen harten Start ins Leben.

Matisse

Hüppi

Auch diese Hündin hatte ein Zuhause,
sie lebte auf einer Farm in der Nähe des
Tierheims. Die Farm wurde verkauft
und die neuen Besitzer wollten die sehbehinderte Matisse nicht behalten. Sie
setzten sie in einem Viertel von Hurghada
aus, wo sie auf der Straße völlig verloren
war. Bluemoon wurde kontaktiert und so
kam Matisse in die Tierklinik. Es stellte
sich heraus, daß sie auf einem Auge
blind ist und auf dem anderen schwach
sieht. Sonst ist sie gesund. Nachdem
Matisse problemlos an der Leine geht,
wird für sie nun ein besonders tolles
Zuhause gesucht.

Der Name dieser Grünen Meerkatze
ist Programm. Der Rabauke war aus
schlechter Haltung entkommen und
hüpfte wie ein Derwisch in der Ge
gend herum. Wo Hüppi auftauchte,
gab es gleich einen Auflauf mit vielen
Schaulustigen, schreienden Kindern
und Ärger. Schließlich beauftragte
die Stadtverwaltung Bluemoon damit,
den Affen einzufangen. Ein erster
Versuch scheiterte. Nachdem aber
schlaue Nachbarn das Äffchen in
einer Wohnung eingesperrt hatten,
konnten Dr. Mahmoud, Youssef und
Monique ihn einfangen. Nun ist
Hüppi in der Klinik und hat sich be
ruhigt. Er wurde geimpft und kastriert
und darf jetzt zu den anderen Affen
am Wüsten-Gnadenhof.

Amadeo
Herr Mohamed war mit dem Auto unter
wegs, als er plötzlich an einer Ampel ver
zweifelte Schreie hörte. Er stieg aus, um
nach dem Tier in Not zu suchen und fand
das Kätzchen Amadeo mit einer schwe
ren Beinverletzung. Schnell brachte Herr
Mohamed den Kleinen in die Tierklinik.
Leider war die Verletzung so schlimm,
daß auch dieses Bein amputiert werden
mußte. Die Operation verlief problemlos,
Amadeo erholte sich gut, aber zurück auf
die Straße kann er natürlich nicht mehr.
Auch für diesen dreibeinigen Kater wird
nun nach einem guten Zuhause gesucht.

Ihre Hilfe wird
dringend gebraucht:
Um die Streunerhilfe
fortsetzen zu können,
bitten wir um
Spenden.
Herzlichen
Dank.

„ Ich konnte einfach 
nicht mehr nur
zusehen.“
Die Schweizerin Monique Carrera lebt
seit 1996 in Ägypten. 2002 begann
die ehemalige Heißluftballon-Pilotin
gemeinsam mit ihrem Mann Salah
mit der Tierschutzarbeit in Hurghada.
Seit damals konnte Bluemoon gut
20.000 Tiere gratis behandeln.
Zu Beginn unserer Zusammenarbeit
waren die Esel im Zentrum von
Bluemoon. Wo kommen auf einmal
so viele Hunde und Katzen her?
Die Hunde und Katzen waren auch
schon immer da. Aber wir haben uns
– solange die armen Arbeitsesel hier
noch erlaubt waren – in erster Linie auf
diese konzentriert, weil sich sonst nie
mand um sie gekümmert hat. In letzter
Zeit haben aber die Streunerhunde und
Katzenwieder zugenommen, einerseits
weil viele ausgereiste Europäer ihre
Haustiere einfach zurückgelassen haben
und andererseits, weil weniger Touristen
die Tiere mitversorgen.
Am Gnadenhof in der Wüste leben im
Moment über 200 Tiere und die
finanzielle Situation ist angespannt.
Das klingt extrem anstrengend.
Woher nimmst Du die Kraft?
Mir haben die Tiere hier in Ägypten
schon immer sehr leid getan und da
konnte ich einfach irgendwann nicht
mehr nur zusehen. Die Kraft kommt
von meinem Elternhaus, meinem Mann,
meinen Freundinnen vor Ort und von
den verläßlichen MitarbeiterInnen und
freiwilligen HelferInnen, die mich täglich
bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen.
Wofür bist du dankbar?
Dafür, daß es meine Gesundheit bis
heute erlaubt, der Tierschutzarbeit nach
zugehen und so vielen armen Tieren zu
helfen. Natürlich sehe ich auch täglich
die Dankbarkeit in den Augen der Tiere,
die mir wiederum Kraft zum Weiter
machen gibt!

