
Dankschreiben an Animal Life vom Tierschutzteam des Quarantäneplatzes  
“Tiere in der Stadt “ aus Donezk / Ukraine 

Liebe Dora, 
 

ich habe von den Volontären aus Donezk Nachrichten bekommen, die ich gerne an dich weiterleiten möchte. 
Erstmal ist der Bericht (Bilder) von den Tieren, die Dank eueren Spenden gerettet und geheilt werden konnten. 
 

https://disk.yandex.ru/d/BNzRB9c-CEjw1A  Auf diesem Link sind alle Fotos von Tieren, die in der Klinik behandelt 
wurden. 
 

Hier ist der übersetzte Brief über die aktuelle Situation der Tiere in Donezk: 
 

Wir möchten Ihnen noch einmal unsere tiefe Dankbarkeit für Ihre bedeutende langfristige finanzielle Unterstützung bei 
der Rettung und Behandlung von Straßentieren in Donezk und der Region aussprechen!  
 

Leider hat sich die Situation in unserem Land seit Ende Februar deutlich verschlechtert: Der Beschuss, seine Intensi-
tät und Ausmaß haben mehrfach zugenommen. Außerdem werden die Städte mit Streumunition beschossen, die mit 
Antipersonenminen-Schmetterlingsminen gefüllt sind. Die Schmetterlingsminen detonieren, wenn sie mit einem Ge-
wicht ab 5 Kilogramm gedrückt werden. Diese Minen haben eine grüne oder braungrüne Farbe, wodurch man sie im 
Gras oder auf der Straße fast kaum sieht. 
 

In den vergangenen Wochen haben mehr als 60 Menschen Körperverletzungen von diesen Schmetterlingsminen be-
kommen. Ein Erwachsener bleibt in der Regel behindert, für Kinder und Hunde sind solche Minen lebensgefährlich. 
Jeder Tag bringt Tod, Leid nicht nur für friedliche Menschen, sondern auch für Tiere. Auf den Fotos: Der Hund mit 
seinem älteren Herrchen, die im Hof seines Hauses in Makejewka gestorben waren; die vom Beschuss getöteten 
Straßenhunde; ein Junge aus Dokuchaevsk, dem ein Bein amputiert werden musste, weil durch Fragmente des Ge-
schosses die Gefahr von Gewebeabstoßung bestand. 
 

Das Foto zeigt einen Tag im Leben unserer Stadt. Das Zentrum der Stadt wurde beschossen; am Samstag, dem 17. 
September, starben in Donezk und Gorlowka 9 Menschen, 27 wurden verletzt. Viele der Verwundeten werden für im-
mer behindert bleiben ....... 
 

Wir freuen uns auf Ihre Hilfe, die wir notwendig brauchen! 
 

Vielen Dank im Voraus.  Viele liebe Grüße von den Volontären aus Donezk.   

Von: opfeil <opfeil2006@yahoo.de>  
Gesendet: Sonntag, 25. September 2022 13:44 
An: Animal Life Dora Hardegger <animal-life@animal-life.ch> 
Betreff: Hilferuf aus Donezk!  

https://disk.yandex.ru/d/BNzRB9c-CEjw1A
mailto:opfeil2006@yahoo.de
mailto:animal-life@animal-life.ch


 

Auf den Fotos unten, behandelte und geheilte Tiere - “Tiere in der Stadt“  Donezk/Ukraine 

 

 
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             
 

 

 

 


