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 04.06.2013, 15:22

Renate 
Erfahrene(r) Member
Gold/Platin-Member /TK-Forum Profi

 

Registriert seit: 30.11.2006
Ort: Ö
Beiträge: 7.515

Habe gestern auch schon unterschrieben und wollte es gerade einstellen.

  

__________________
In La'k'esh / LiLiFe(e)
Renate

 12.06.2013, 13:13

Birgit 
Administrator
Gold-Member /TK-Forum Profi

 

Registriert seit: 17.04.2004
Ort: Wien
Beiträge: 4.565

 Btte euch dringend um Hilfe!!!

BITTE dringend um eure Hilfe und Unterzeichnen der Petition!

http://www.change.org/de/Petitionen/...er-vor-dem-aus

Father Anthonys Tierschutzprojekt ist in Gefahr!

Father Anthony, ein Franziskanerpater aus Australien, der in Bosnien, in einem Kloster in Konjic, lebt, tut ganz praktisch, was er predigt -
nämlich den Tieren in Not vor Ort zu helfen. Streuner-Tiere, die dort in Not geraten, verletzt, krank, misshandelt oder ausgestoßen
sind, sammelt er auf oder Menschen, die sein Projekt kennen, bringen die Tiere zu ihm. Im Kloster pflegt er sie, lässt OPs machen,
etc. und von http://www.animalcare-international.org/ werden die Tiere dann nach Österreich vermittelt - Pflegeplätze oder gleich neue
Zuhause.

Er praktiziert auch intensiven Menschenschutz und Entwicklungshilfe dahingehend, dass er z.B. arbeitslosen Jugendlichen, aber auch
anderen Menschen, aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und Religionen stammend, über den gelebten Tierschutz mit deren geleisteten
Arbeit vor Ort das finanzielle Überleben sichert! 

[B]Doch der Bischof dort verbietet jetzt seine Tätigkeit![/B] Das bedeutet Versetzung von Father Anthony und Pater Petar durch
den Bischof von Mostar 
mit MITTE August 2013 !!! 
Grund: Der aufopfernde und selbstlos gelebte TIERSCHUTZ der beiden Patres! 

Dieser Bischof ist der Ansicht, dass TIERSCHUTZ im und um den Hoheitsbereich des Klosters in Konjic für Priester und
FRANZISKANER- PATER „UNWÜRDIG“ und „UNDENKBAR“ sei , verbietet diesen rigoros und erhebt groteske Vorwürfe ( wie u.a. das
ZÜCHTEN von Hunden in der Klostergarage!!) gegen Pater Anthony! 

Ich bin mit Frau Grell von Animal-Care in regelmäßigem Kontakt - die Strukturen der Kirche sind dort so, dass über diese Petition am
Ehesten geholfen werden kann.
Darum bittet Father Anthony!

BITTE UNTERSCHREIBT!
dass ein Schutzengel für MENSCH und TIER weiter helfen darf! 

nochmals: http://www.change.org/de/Petitionen/...er-vor-dem-aus

Weiters brauchen die Tiere, die dort derzeit leben, dringend Plätze - wegen dieser Versetzung!
Frau Grell hat vorhin gerade gesagt, es sind ca. 40 Hunde noch, die einen Platz brauchen. Die Katzen sind beinahe alle zum Glück
vermittelt.

Hier die Hunde: 
http://www.animalcare-international....ittlung/hunde/

DANKE!!!! Bi rgit

__________________
~ www.tierkommunikatorin.at ~ dein Tier spricht
"Mögen alle Wesen glücklich sein."

 19.06.2013, 14:36

steinchen5 
Member
AnimalForum-Junior

 
Registriert seit: 09.08.2011
Ort: Hessen
Beiträge: 52

 Es geht weiter: Das Walschlachten hat begonnen

Hallo ihr Lieben,

die letzte Avaaz-Aktion zum Schutz der Wale, wo es um die Verschiffung über die Niederlande ging, hatte lt. Avaaz Erfolg.
Dennoch haben die Walfänger nun mit dem Walfang begonnen!

Avaaz hat eine neue Aktion gestartet und ich bitte Euch, das mal anzusehen und zu unterstützen.

https://secure.avaaz.org/de/edeka_un...jPtSab&v=26031
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