Os Bons Amigos desejam um Natal repleto de
Amor e Paz e um Feliz Ano de 2022!
Die Bons Amigos wünschen ein Weihnachtsfest voller
Liebe und Frieden und ein glückliches Jahr 2022!

Wien, im Dezember 2021
Liebe Freundinnen und Freunde der Bons Amigos,
kaum zu glauben, wie schnell dieses Jahr vergangen ist!
Trotz aller Schwierigkeiten und Beschränkungen, die die Covid-19 Pandemie mit sich brachte und leider immer
noch bringt, konnten wir im Jahr 2021 unsere Arbeit zum Wohl der Tiere effektiv und erfolgreich fortführen:
•

Unsere Klinik war 2021 ganz regulär geöffnet, um Hunden und
Katzen zu helfen: bei akuten und chronischen Erkrankungen,
Unfällen und Verletzungen.

•

Wir können Tiere ambulant in unserer Praxis ebenso behandeln wie stationär aufnehmen und in unserer Krankenstation
versorgen.

•

245 Tieren konnten wir mit chirurgischen Eingriffen das Leben retten
oder sie von unerträglichen Schmerzen befreien.

•

Allein gegen Parasiten konnten wir bislang über 3700 Tiere
behandeln und damit vor den oft dramatischen Verläufen und Leiden
bewahren.

•

Für 126 Straßentiere, vor allem Welpen, die auf der Straße geboren
wurden, konnten wir Menschen finden, die sie bei sich aufnahmen und
ihnen ein Zuhause gegeben haben.

•

In 5 Operations- und Behandlungseinsätzen und in der Klinik konnten
wir bis Ende November fast 2200 Hunde und Katzen kastrieren und
gegen Parasiten behandeln.

All das macht uns sehr stolz und erfüllt uns mit der Freude, sinnvoll und nachhaltig
gegen Leid und Elend vorgehen zu können! Und diese Freude möchten wir wieder
mit Ihnen teilen.
Freuen Sie sich mit uns über diese Erfolge und blicken wir gemeinsam zurück
auf ein erfolgreiches Jahr! Denn ohne Ihre Unterstützung wäre das alles nicht
möglich gewesen. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Während wir alle uns auf ein ruhiges und friedvolles Weihnachtsfest
freuen, laufen auch bereits unsere Planungen für das kommende Jahr.
2022 wird uns wieder viel abverlangen: In Praia stehen neben der tagtäglichen Arbeit in der Klinik wieder große Einsätze zur Kastration und Behandlung der Straßentiere an, und auf den Inseln Sal, Brava, Maio und Fogo wollen
wir unsere Hilfe weiterführen und damit auf unseren Erfolgen weiter aufbauen.
Daneben wollen wir, um unsere Arbeit in der Klinik noch besser durchführen
zu können, unsere Krankenstationen renovieren. Vor allem die Krankenkäfige sind durch die intensive Nutzung schon sehr mitgenommen und müssen
erneuert werden.

Ihnen gilt zuallererst unsere Hilfe:
den Hunden und Katzen, die auf
sich allein gestellt auf den Straßen
leben und um die sich niemand
kümmert.

Oft kommen Kinder mit ihren
Tieren zu uns. Ihre Beteiligung
halten wir für sehr wichtig, so
lernen sie, Verantwortung zu
übernehmen.
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Wir möchten Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Bons Amigos, herzlich für
Ihren Beistand und ihre Unterstützung im Jahr 2021 danken! Ohne Menschen wie
Sie, denen unsere Idee am Herzen liegt, könnten wird unsere Arbeit nicht leisten.

Dieser arme Streuner litt an
einer sehr aggressiven Infektion
der Augen. Auch ihm konnten
wir helfen.

Während unserer Einsätze
behandeln und kastrieren wir
Straßentiere und verschaffen
ihnen so ein besseres Leben.
Gleichzeitig ist das auch wichtig
für die nachhaltige Lösung des
Problems.

Ein besonderes Problem sind
die vielen Welpen, die die zu
uns gebracht werden. Hier
geht es darum, sie gut zu versorgen und möglichst schnell
gute Pflegeplätze zu finden.

Diesem Straßenhund mit einem
großen blutenden Gewächs
am Kopf konnten wir mit einer
Operation von seinem Leiden
befreien.

Die Bons Amigos führen die
einzige Ambulanz in Praia, die
jeden Tag geöffnet ist. Unsere
Leistungen sind grundsätzlich
kostenlos und wir behandeln alle
Hunde und Katzen, die zu uns
gebracht werden.

Ein allgegenwärtiges Problem in
Praia ist die Räude, eine besonders quälende, durch Milben
hervorgerufene Hauterkrankung,
die lebensbedrohlich sein kann.

In unserer Krankenabteilung
behandeln wir schwere Fälle stationär. Die Käfige müssen demnächst verbessert oder erneuert
werden.

Wir behandeln Tiere regelmäßig gegen Parasiten, mit Injektionen, Tabletten und Flohspray.

Um unsere Arbeit durchführen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen! Bitte unterstützen
Sie uns mit Ihrer Spende, damit wir auch im kommenden Jahr weiterhin helfen können!
Vielen Dank, frohe Weihnachten und alles Gute!

Dr. Herwig Zach,
Obmann Bons Amigos, leitender Tierarzt

DI Liz Zimmermann,
Obmann Stellvertreterin

