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I Pater Antho-
nv und seine
v:Erbetnigen
Freund;l6.0@
Untarstützer
der Tlere haben
eine Petltlon
untersdüeben,
aber das süeint
den zuständi$en
Bischof nich{zu
lntaressieren: Er
setzt Anthony
Burnslde undeb
nen seiner Kol-
legen mitheute,
Simsta&, vor die
Tür.Uidwu
pessleft jetzt
mit den vlelen

. Tieren dle drin-
gend Hiffe be
nötigen!

O Nicht einmalsein Vierbeiner darf mit

Äus f,il üen Hunde-Flüsletel:
Puler muss lfloslet Yeilrssen

In dieser Geschichte gibt es kein Happy Enil! Pater
Anthony setzte sich seit Jahren ftr die arnen Hunde im
bosnischen Konjic ein, rettete im Nanen der heimischen
Organisation ACI ieden Vierbeiner, der seine Hilfe be-
nötigte. Weil es dei Bischof so will, muss der Retter das
Kloster jetzt verlassen - war alles für die Katz?

So viele Tiere hat er vor vierbeinigen Freunde. Und
dem sicheren Tod gerettet: wie geht esjdtzt mit den vie-
trächtige, verletzte, versto- len Tieren weiter? ,So genau
ßene - undjetzt wird Antho- wissen wir das noch nicht''
ny Burnside selbst vor die sagt Renate Grell von Ani-

mal Care International.
-Wir haben ein Areal gefun-
den. das zum Glück nicht
dem Kloster gehört.'

Ins neue Haus darf Pater
Anthony nicht einmal seine
eisenen Tiere mitnehmen.
Ais heutiger Sicht weder
seinen Hund noch die zwölf
Katzen. Auch die suchen
jetzt, wie Dutzende andere,
ein neues Zuhause.

O Siein ficloriltlpinid
Von einem herabstür-

zenden Stein wurde ein
Kletterer (39) in Puc!-
berg/Schneeberg (NO)
verletzt. Er blieb am Seil
hängen, das von seinem
Vater gesichert wurde.
Ein Rettungshelikopter
flog die beiden ins Spital.
O llkohol on Sieucr

Im Spital endete ftir ei-
ne Frau (50) eine Auto-
fahrt. Im Alkoholrausch
sol!. sie in Grafenschlag
(NO) von der Fahrbahn
abeewichen und in weite-
rer- Folge gegen einen
Baum georallt sein. wobei
es zuml-berschlag kam.

o fthwcrpunkhhion
Nächtliche Aktion

scharf der SOKO Ost in
Wien, Nö und Burgen-
land. 220 Polizisten stopp-
ten 2 Schlepper, einen Do-
kumentenfälscher, einen
steckbrieflich Gesuchten
und 20 Illegale. Diebesgut
wurde sichergestellt.
o Rodfohrcr (571 starb

Tödlicher Unfall am
Freitagvormittag auf der
B 17 in St. Egyden am
Steinfeld (Nieder0.ster-
reich): Bei einem Uber-
holmanöver eines Pkw
wurde . ein 57-jähriger
Radfahrer von dem Fahr-
zeug erfasst und getötet,

VON MICHAEL POMMER

Tür gesetzt. Der zuständige
Bischof duldet fortan keine
Tiere mehr im Kloster, der
Pater und ein Kollege wer-
den mit heutigem Samstag
versetzt. In einen Ort, der ei-
ne Stunde von all dem ent-
fernt ist, was AnthonY hier
aulbauen konnte filr seine

llY:i:'#*'
unseren Bltten an die
Krdte gewandt und nie
eine Antwort erhalten.
Renate 6rell von Animal Care Intemaüonal
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Feslmohl
Zum Ende der heurl$en

Festsoielsaison tn Salzb:urg
wlrd'es am U.8. abends tö
Mrabellgarten eine ganz be
sondere-,,Iisdrses öllschaft"
süen. Unter - dem Titel
i,Festmahl" sitzen hler sozial
bdürftile Mensdten und
besüteie Gäste an einem
Tiidt, rden, ladren und er-
freuen sidt am saänllgen
Menü. Büffelmözzir4lh
Sdwammerlragant, Paelh
Verdura" flrokoladenku'
drcn uid Frudtt+4lx leder'
mann werden sevlerL k ist
etn eng?glerte. Veru.ü1 in
cliesem be'onderen Kanmen
D i skri m i nle r u ng ab zub awn

,,Oh, ldermann, zu dlr
heb idt die HaN. Hab audr
einst bessre Tar Eekannt
Wer einst daln Nachbar,
Haus bei Haus. Dann hab idr
müssen weichen draus."

Oftmaß bleiben gerade
diese Mensdrea dte v:on Ar-
beitsverlust betroffen, auf
Sozialhtlfe angewlesen oder
Empfdrwer diner Mindest-
reite ln4 anonym. Sie le
ben im Verborgenen, emp-
finden es als Scliande, arm zu
sein Beim Festmahl bekom-
men sie Gesidtter und @
schidrten, ihre Träume,
Sehnsüchtq Vorstellungen
vom Leben können sle an
diesem Abend mit denen tei-
len die nidrt von finanziellen
Sorten Eeplalt vverden. Ein
Auirzuidt uiter Menschen,
d:ß bereit sind, über lhren
Tellerrand zu sdrauen.

Du Sozial-Projekt,,Fest'
mahl" ist eine beme*ens-
vverte p rivate ehrenemtliche
lnitiative, die Mensehen in
schwieriaen Lebenslagen An-
erkenniw, Würde und
Wene erTäben lässr Mensch
sein erleben, lndem man
Gast ist Ein unterstützens-
lllerta Projekt, www.dx-
festmahl.at
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