Ein schmerzfreies Leben für Liska!

Liebe Tierfreunde,
vor wenigen Tagen gab es vom Verein „Michis Tierhilfe, jedes
Pfötchen zählt“ die Frage ob es möglich ist Liska zu retten, sie hinkt
weil sie schon vor längerer Zeit angefahren wurde und in
Mazedonien keine Überlebenschance hat.
Die süße Maus ist erst 3 Jahre alt und nutzt aktuell nur beide rechte
Beine!
Gleichzeitig sah ich ihr Bild und in Absprache mit unserer lieben
Tierfreundin Marion Kati, sie hat die Transportkosten
übernommen, kam Liska hier an.
Was für ein hübsches , lebensfrohes Mädel und sie nutzt tatsächlich nur beide rechten Beine.
Also Termin zum röntgen vereinbart … und als wir die Bilder gesehen haben hat es uns fast die
Sprache verschlagen. Die Knochen der linken Vorderpfote sind wie bei einem Mikadospiel
durcheinandergewürfelt, viel schlimmer jedoch das linke Hinterbein. Es besteht vom Oberschenkel
zum Unterschenkel keine Verbindung, nur das Fleisch hält die Knochen zusammen.
Der Rat: es muss dringend operiert werden … zunächst das Hinterbein und es wird sich dann
herausstellen ob auch die linke Pfote operiert werden muss.
Das es so schlimm aussieht wußten wir nicht es hat uns ganz sicher die Frage erspart; retten oder
nicht retten!
Jetzt aber soll Liska die Chance auf ein Schmerzfreies Leben bekommen, denn so kann sie nicht auf
Dauer leben!
Aktuell bekommt sie Schmerzmedikamente, diese können jedoch nicht Dauerhaft gegeben werden.
Die Medikamente würden ansonsten auch noch Magen- Darm angreifen … also alles keine wirklich
guten Voraussetzungen.
Mittlerweile kennen wir auch die ganze Geschichte von Liska.
Sie lebte bei Zigeunern, bekam Baby´s und wurde angefahren. Man packte die verletzte Liska mit den
Baby´s in einen Karton und stelle diesen auf einen Supermarktparkplatz, Kinder nahmen einen- nach
dem anderen Welpen weg … Liska konnte nur zusehen … irgendwann wurde Liska von einer
Tierschützerin gefunden. Ärztliche Versorgung im Interesse von Liska ist dort nicht möglich, ihr Leben
hätte sie dort mit dauerhaften Schmerzen verbracht.
Die Ärztliche Versorgung dort vor Ort (Mazedonien) kann nicht mit unseren verglichen werden!
Hier bei uns in Deutschland kann die fröhliche, verschmuste und absolut Menschenfreundliche kleine
Maus operiert werden was ihr ein schmerzfreies Leben ermöglicht! Sie ist noch so jung!
Die Kosten dieser Operation betragen die wahnsinnige Summe von 2000€ / 2500€ eine Summe die
der kleine Verein nicht stemmen kann.
Deshalb bitten wir um Hilfe für Liska!
Der Operationstermin ist am 26.Juni in der Tierklinik Oerzen!
Wer mehr zu Liska wissen möchte, oder ihr nach ihrer OP ein Zuhause geben möchte, wendet sich
bitte an die Pflegemama Helga Kelch, Telefon 0157 – 1908 888
Darf Liska auf Eure Hilfe hoffen?

Spendenkonto:
Paypal: vtanceva@hotmail.com
Banküberweisung: IBAN AT813302700001011311;
Konto Michaela Svorc ; Michis Tierhilfe, jedes Pfötchen zählt; Höll 35 in 7474 Deutschschützen
(Austria)
Telefon: 0043 6641465979 Mail: michistierhilfe@gmx.at
Wir werden über den weiteren Verlauf und den Gesundheitszustand von Liska gerne weiter
berichten.
Bitte helft Liska und teilt ihr Schicksal wir sind auf jede Hilfe angewiesen!
Vielen lieben Dank!

