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Liebe Tierfreunde,

Wir haben schwer zu kämpfen und müssen eingestehen, dass wir uns gerade an der Grenze 
zum finanziellen Ruin befinden.

Auf uns lasten immer noch die Kosten für Nuschkas Bandscheibenoperationen und es ist noch 
nicht geklärt, wie es für sie weitergehen und wie ihr geholfen werden kann, denn ihre HD 
steht immer noch im Raum und es ist offensichtlich, dass die Mühen um die Erhaltung ihrer 
Mobilität noch mehr Aufwand erfordern werden.

Zwischenzeitlich muss Mnene täglich konsequent versorgt werden und er benötigt Medika-
mente, Infusionen und Kontrolluntersuchungen um seine Lebensqualität so gut beizubehalten 
wie sie glücklicherweise gerade ist.

Lolalein ist auch ein Sorgenkätzchen geblieben und ebenso Kasimirchen, Simba, Brutus und 
Teddy. Sie alle benötigen täglich Unterstützung und Medikamente. :-(

Bronkos Perianaldrüsensyndrom ist wieder aufgeflammt und Darinka ist nun inkontinent.

Dazu kam nun auch noch eine kostenintensive Operation von Happy. Ihre Verletzung konnte 
nicht nur schnell geklammert werden, sie erforderte leider eine aufwändigere Wundversorgung 
mit Übernachtung in der Klinik.

Das Schäfchenprojekt ist vor dem Winter gestoppt und es konnte bis heute nicht weiter gear-
beitet werden. Bei Regen läuft nach wie vor das Wasser den Hang hinunter auf ihre trockene 
Fläche und verwandelt alles in Matsch und Pampe.

Da die Schafe nur wenig Wiese haben, müssen sie täglich mit frisch gekauften Salaten und 
Gemüse versorgt werden und für die Kätzchen sind jede Menge Spezialdiäten, Nahrungsergän-
zungen, Medikamente und Kontrolluntersuchungen nötig.

Wir brauchen Eure Hilfe, denn in der Tierklinik und beim Tierarzt sind 
sehr sehr hohe Außenstände angelaufen, die wir nicht alleine begleichen 
können. :-(

Bitte helft uns diese schwierigen und kostenintensiven Zeiten zu überstehen, damit es uns 
möglich ist, weiter und unermüdlich für die Tiere zu sorgen und ihr Tierhäuschen zu erhalten.

Tilo & Annette Baum

Tierhilfe L.E.O.eV
Bank: Sparkasse Mittelsachsen
IBAN: DE33 8705 2000 0190 0098 96
paypal.me/TierhilfeLEOev



Unsere Motivation

Ein Pflege- und Hospitales 
Heim für Tiere zu gründen 
entwickelte sich aus dem 
Gedanken Tiere mit un-
heilbaren Erkrankungen 
und chronischen Verläufen 
lebensbejahend anzuneh-
men und Ihnen wertvolle 
Zeit in verständnisvoller At-
mosphäre und vertrauter 
Umgebung zu ermöglichen.

Bei uns finden vor allem 
ältere, vom Leben be-
nachteiligte und chronisch 
erkrankte Katzen, Hunde 
und Schafe ein Zuhause, 
welche im Tierheim, oder in 
einer Familie, auf Grund des 
enormen Zeit- und finan-
ziellen Aufwandes, kaum 
noch eine Chance haben.

Tierpflegeheim, 
Tierhospiz

Das Tierhäuschen finanzier-
en wir ausschließlich mit un-
serem privaten Einkommen. 
Da viele unserer Schützlinge 
chronisch krank sind, oder 
sich in einem fortgeschrit-
tenen Lebensalter befinden, 
steigen die Kosten für die 
Versorgung und medizini- 
sche Betreuung.

Gemeinsam mit unserer Fre-
undin und Unterstützerin 
Linda und weiteren engag-
ierten Gründungsmitglied-
ern haben wir den Verein 
„Tierhilfe L.E.O. e. V.“ ins Le- 
ben gerufen, um dieses Pro-
jekt auszubauen, Spenden 
zu organisieren und Hilfen 
zu mobilisieren.

Von Menschen – 
für Tiere

Leben ist einzigartig, unver-
wechselbar und wertvoll für 
jedes einzelne Lebewesen. 
Der Respekt vor jedem Le- 
ben, ist die Grundlage un-
serer Arbeit.

Mit gezielten Konzepten 
in der individuellen Pflege, 
Medizin und Therapeutik, 
sowie unter Beachtung der 
sozialen Bedürfnisse und 
der Gestaltung ihrer Le- 
bensräume in unserer Mitte 
stellen wir die Zufriedenheit 
der Tiere in den Fokus un-
seres Lebens.

Eine neue Heimat

Wir sind keine Vermitt- 
lungsstation. Wir möchten 
für jedes dieser Tiere genau 
das Heim sein, in das sie bis 
an ihr Lebensende vertrau-
en können. Sie sollen die 
Sicherheit und Geborgen-
heit nicht noch einmal ver-
lassen müssen. Viele Tiere 
sind durch vielfältige Le- 
bens- und Vermittlungswege 
genau aus diesem Grunde 
traumatisiert. 

Wir haben das Ziel ihnen 
bis zu ihrem Lebensende, 
die vertraute umsorgte 
Obhut zu erhalten, und 
ggf. eine zuverlässige 
Durchführung aller ther-
apeutischen Maßnahmen 
sicherzustellen.

Unser Verein

Wir sind ein eingetragener 
Tierhilfsverein, der sich den 
hilfesuchenden Katzen, Hun-
den und Schafen verschrieben 
hat, die ohne, mitunter recht 
umfangreiche menschliche 
aufwendige Zuwendungen 
und medizinischer Therapien, 
nicht überleben können.
Unser Ziel ist es, dass unser 
Lebenswerk weiterhin Be-
stand hat und immer wieder 
traurige Tiere bei uns Auf-
nahme finden können.
Einige unserer Schützlinge 
benötigen zusätzliche Un-
terstützung in der täglichen 
Versorgung. Das bedeutet 
für uns Menschen, unser 
Leben so zu organisieren, 
das alle Bedürfnisse, berück-
sichtigt werden können.

Lebensabend

Viele Tiere bekommen nicht 
die Chance in Würde zu 
altern, einen pflegebedürf-
tigen Lebensabschnitt zu 
erleben, diesen dennoch zu 
genießen und sich in Gebor-
genheit aus dem Leben ver-
abschieden zu können.
Es gibt so viele, unzählig 
traurige Geschichten in de-
nen dem Leben eines Tiers 
vorzeitig ein Ende gesetzt 
wird, weil ein Pflegeaufwand 
zu hoch erscheint, oder das 
Tier mit seinem Problem fehl 
interpretiert wird. Viel zu 
schnell wird sein Ende be- 
schlossen, ohne dass das 
Tier die Hilfe erhalten hat, 
sich aus eigener Kraft und 
mit Unterstützung zu mobi-
lisieren und zu erholen.

Spendenaufruf für die Tiere der Tierhilfe L.E.O. e.V.


