Os Bons Amigos desejam boas Festas de
Natal e um Feliz Ano de 2021, pleno de
saúde e alegría

Die Bons Amigos wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr
2021 mit viel Gesundheit und Freude!
Liebe Freundinnen und Freunde der Bons Amigos!

Wien, im Dezember 2020

ein ganz außergewöhnliches Jahr geht zu Ende und wieder steht Weihnachten vor der Tür.
2020 hat uns, die Bons Amigos, vor ungeahnte neue Herausforderungen und Probleme gestellt.
Als die Corona Pandemie im Frühjahr auch die Kapverdischen Inseln
erreichte, war der Inselstaat innerhalb weniger Tage komplett von der
restlichen Welt isoliert. Alle Flüge wurden eingestellt und selbst die Post
funktionierte nicht mehr. Und innerhalb kurzer Zeit mussten wir einen
Krisenplan entwickeln und die Arbeit in der Klinik auf Notbetrieb umstellen. Mit der notwendigen Vorsicht hatten wir aber weiterhin jeden Tag
für kranke und verletzte Tiere geöffnet.
Neben der Sorge um die Gesundheit der Menschen im Allgemeinen und
des Teams im Besonderen beschäftigten uns die Auswirkungen auf die
Tiere. Die auf den Straßen lebenden Tiere erhielten noch weniger Zuwendung und Versorgung als sonst und wir mussten hier oft im Notfall
verletzte, kranke oder entkräftete Tiere zur Behandlung zu uns in die Klinik holen.
Unsere gewohnte Art der Medikamentenlieferung funktionierte auch
nicht mehr und wir mussten neue Wege finden, die von uns dringend
benötigten Medikamente nach Praia zu bringen.
Und wir mussten alle weiteren für 2020 geplanten großen OperationsTrotz aller Schwierigkeiten, die die
und Behandlungseinsätze absagen, weil dabei zu viele Menschen zusamCOVID-19 Pandemie mit sich brachte,
menkämen. Stattdessen haben wir eine neue Art zu arbeiten entwickelt:
konnten wir in unserer Klinik den Tieren
Mehrmals pro Woche fahren wir in die ärmsten Bezirke der Stadt, um
weiterhin helfen.
Tiere zur Kastration und Behandlung zu uns zu bringen.
Wir sind sehr froh und stolz, dass wir es geschafft haben, unter diesen
schwierigen Bedingungen weiterzuarbeiten. Wir sind sogar an all diesen Herausforderungen gewachsen, haben bislang für jedes neue Problem eine Lösung gefunden und gehen damit gestärkt und voll Zuversicht aus
dieser Krise – flexibler, mit neuem Wissen, neuen Konzepten und Methoden, die die bewährten nicht ersetzen,
sondern ergänzen sollen.
So haben wir beispielsweise in der Krise auch über die Kontinente hinweg unsere Besprechungen digital durchgeführt und so ganz nebenbei auch die Qualität unserer Kommunikation verbessert.
Dass das alles möglich war und dass wir unsere Arbeit fortsetzen konnten, verdanken wir ganz besonders
auch Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Bons Amigos! Denn Sie haben uns in diesen schweren
Zeiten weiterhin unterstützt und sind zu uns gestanden. Es war auch sehr schön, Ihre Briefe und Nachrichten mit guten Wünschen zu erhalten.
Vielen Dank dafür, das hat uns sehr bestärkt und geholfen, denn: Unterstützung besteht nicht aus Geld
allein, es ist auch das wohltuende Gefühl, Menschen um sich zu wissen, die an uns glauben und uns alles
Gute wünschen!
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Freuen Sie sich deshalb mit uns an einigen Beispielen, wie wir trotz schwieriger Bedingungen im Jahr
2020 helfen konnten:

So wurde Joaquina zu uns gebracht
– schwer krank, total entkräftet und
geplagt von Zecken und anderen
Parasiten. Ohne passende Therapie
hätte sie nicht überlebt.

Die Bons Amigos sind die einzigen, die
in Praia Notoperationen wie Kaiserschnitte durchführen können. Dieser
Katze und ihrem Jungen konnten wir
damit das Leben retten.

Im Februar konnten wir noch einen
großen Operations- und BehandlungseinWenn es den Menschen, wie in
satz durchführen. Wir hoffen, dass das ab
der Krise 2020, schlechter geht,
Herbst 2021 wieder möglich sein wird. Bis
bleibt für die Tiere noch weniger
als sonst. Oft sind etwas Futter und dahin holen wir die Tiere zur Behandlung
und Operation zu uns in die Klinik.
Wasser die beste Therapie.

Oft werden unbetreute, mutterlose oder
kranke Welpen zu uns gebracht oder
vor unsere Tür gestellt. Wir pflegen und
behandeln sie und suchen für sie Pflegestellen und gute Plätze.

Billy: Ihn konnten wir wie viele andere mit gezielter und konsequenter
Behandlung von der quälenden und
schmerzhaften Räude befreien!

Was das neue Jahr 2021 mit sich bringen wird, ist noch sehr ungewiss! Bitte unterstützen Sie uns mit
Ihrer Spende in unserer Arbeit, der Hilfe für die notleidenden Tiere, die auch zum Wohl der Menschen ist!

Dr. Herwig Zach,
Obmann Bons Amigos, leitender Tierarzt

DI Liz Zimmermann,
Obmann Stellvertreterin
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