


Fiona hat ein Herz für Tiere -jetzt steht sie voll
hinter einem Alarmstufe-Rot-Proiekt ftir Hunde.
-f -'-\ ionaPacifi cocrif"

I . 'fini-Grasser hat
H ein sroßes H€rz
I für Tiere. lo ih-

-.l- ren Vlllen in Ktz
oder am Wörthers€e hat sie
dr€icolden Retrlet€i eirmr
(dreibeiniger) läblador,
f(iDfHas€n ultd vier (atzen
laufen. Die weiße Häsin
"Schn€eno{ke" bat so€ten
Junge gekriegt- "siebetreütundb€gleitetihrc Babys mit
einer Umsicht und einer
Coürage. über di€ man nur
ltaunen kanf {IioDa). Und

Tod" der fiere bedeuten.
"sie haben definitiv kelne
überleb€nschaüce a}ehr:

P.tltlon. Die leidelr-
schaft licheTierschützerin
€rsucht al€shalb dringend
um Unt€rreichnung giner
Petiri,on lhttp:llchn.gel
11Q9alC) und üm .Platz-
edn" für die möglicher"
weise bald wieder h€rlel.
losen Hunde und Katzen
lTeL: 0676139 44 s70: vtv,w
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"Ich stehe i€derfalls voll
hinter diesem Projetf, be'
tont Fiona Sr,va$vski.
"D€nnes ist ja geraahatgro-
ted., dass eusg€rechnet die
Nachfoker von Franz von
Ässlsi, deln legendären
Schutzpatron derTreE, r €-
gm Ti€rliebe bestrafi r,rer"

Cbristophlllrsdfionn

Nechw{ichs: "Wi. hat en sie
nicht stenlsier€n lais€r|-"

Abrrtr. Fionas Tierlieb€ ist
grenzenlos. So untersttitzt
lie derreit €in ämbitionier-
tes Projekt iitrer b€sten
Freundin in Sach€fl Tierlie-
be - Retrate Grell. Die Kom'
ponistentochter, Pianistin,
Uni-Vodragende urld,An-
imal Clre lnt€rnationaF
seele alaroiert alle Tier-
freunde gerade hinsicht-
lich eine! himmebdüeien-
den Tier.Debakelr, das sich
gemd€ in Bosnien-Herzego-
wina zuträgt,

Der Heryang: Zwel lran-
ziskaner-Patr€s, Father An'
thory uIrd Pater P€ter, küm'
mem sich seh Jähren im
Kloster Konjic um verwil
derte Hunde und Katzen. Sie
samrneh sie von der Stüße
ein, geben üden quartier,
kastrießn und füttern sie -
s.henken ihneD eitr würdi-
ges leben.

Ein,unwürdiges" Unter"
fangen, wettert aber der Bi-
schofvor Mostar. Br uDter-
stellt deü Mönchen, sie wüF
den ,,Hünale in der Cärage
züchten"- Das Tierschutz-
pfoglaDrm im und ums
(losterherumweiterdurch-

llffi*",'
wegu lledlebe
bertraft weden,
htgotcsk.(
züziehed sei schli.htw€g
"ündeIrkbar",Und schlimßer noch:
Mitte August sollen Fither
Änthony und Pater Peter
rtrafweise in ein anderes
Kloster, ir ein ädderes land

illthlli!. R€nate Grell fleht
jetzt um Mithilfe der öst€r
rcichisch€n Tierrreunde:
"Alie Hutde von Fdher An-
fhony sind in ahüer Lebens_
g€fahr! ' DieV€rsetzung der
Patres würde "den sichercn


