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„Niemals konnte etwas Außerordentliches erreicht werden, wenn nicht durch Menschen, die den Mut hatten, 

an etwas in ihrem Inneren zu glauben, das sich stärker erzeigte, als die äußeren Umstände es zuließen“  

 

Liebe Adoptierende, 

Liebe Freiwillige, 

Liebe Mitglieder, 

Liebe Unterstützer, 

Liebe Freunde, 

Dank Ihrer großzügigen Hilfe und Unterstützung, die sie uns seit dem Tag der Gründung unseres Vereins „Salvami“ 

am 17. Mai 2019, − bis zum heutigen Tag, den 31. März 2021, − in allen Phasen unserer Arbeit haben zukommen 

lassen, konnten wir die im Folgenden aufgeführten Resultate erzielen: 

 258 Hunde und 43 Katzen konnten wir einer Adoption zuführen  

 124 Hunde konnten sterilisiert werden, 60 chirurgische und 15 orthopädische Eingriffe wurden durchgeführt, 

und insgesamt 238 Hunde und Katzen konnten dank dem Einsatz unseres gemeinnützigen Vereins geheilt 

werden 

 Medikamente für einen Gegenwert von 16’800 € wurden gekauft  

 Tierfutter für einen Gegenwert von 12’000 € wurde angeschafft  

 Die Ausgaben für den Unterhalt, die Versicherung, und die Zulassung unseres Fahrzeugs belaufen sich auf 

5‘000 € pro Jahr (der Kleinbus für den Transport der Tiere wurde uns von einer unserer Unterstützerinnen 

gespendet, für ihre großzügige Geste möchten wir ihr unsere große Dankbarkeit aussprechen). Unser Fahr-

zeug, das bereits die offizielle regionale italienische Autorisierung des Typs 1 erhalten hat, besitzt nunmehr 

auch die Autorisierung des Typs 2, d.h. so dass wir Tiertransporte nicht nur auf italienischem Staatsgebiet, 

sondern in ganz Europa durchführen können. 
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 147 eingetragene Gönner konnten für unsere Sache gewonnen werden  

 wir konnten Vereinbarungen mit den folgenden Tierärzten / Veterinären treffen: Dr. Francesco Corrado 

aus Paola, Dr. Gianfrancesco Gentile aus Tortora 

 mit den folgenden Tierpensionen konnten wir Kooperationsverträge abschließen:  

- „Dog's Club Umbria“ von Fabio Persichetti, in Gaglietole di Collazzone, Region Umbrien, Italien 

- „Pet Service Cosenza“, in Montalto Uffugo, Region Kalabrien, Italien 

- „Allevamento i canabi di Lena Igrif“, in Dumenza, Region Lombardei, Italien 

- SPALV (Società Protezione Animali Locarno e Valli / Tierschutzverein Locarno und Täler);  

Rifugio Ca’ Speranza in Gordola, beide im Kanton Tessin, Schweiz 

- Tierferienhof Waldeck im Emmental, Kanton Bern, Schweiz 

In diesen fast zwei Jahren intensiver Arbeit konnten wir jedes Mal viele glückliche und freudige Momente erleben, 

wenn ein Hund oder eine Katze von ihrer neuen Familie willkommen geheißen, und dem Tier damit die Garantie 

eines würdevollen Lebens und einer besseren Zukunft gegeben wurde. 

Leider mussten wir auch viele traurige Erfahrungen machen, wenn es uns z.B. nicht gelang, einige der Tiere am Leben 

zu erhalten, die wir versucht hatten zu retten. Verschiedene Hunde und Katzen mussten eingeschläfert werden, weil 

sie sich in einem katastrophalen Gesundheitszustand befanden, obwohl wir alles versucht hatten, und jede Gelegen-

heit nützten, die uns zur Verfügung stand, um Ihnen eine Chance zum Überleben zu geben.  

Darüber hinaus mussten wir uns mit vielen bürokratischen Hindernissen abmühen, die es uns nicht erlaubten, 

effizient und schnell die notwendigen Dokumente für die Adoptionen zu erhalten. Es blieb uns nichts anderes übrig, 

als uns mit der notwendigen Geduld, Hartnäckigkeit und großem Durchhaltewillen zu wappnen und so alle unsere 

Kräfte einzusetzen, um im Kampf gegen gewisse bürokratische Blockaden die Begeisterung für unsere Mission nicht 

zu verlieren. Nicht einmal die Covid-10 Pandemie konnte uns davon abhalten, unseren Einsatz zur Rettung bedrohter 

Vierbeiner fortzuführen.  

Unser Verein, der in der Region bereits sehr bekannt ist, wurde jetzt auch in das regionale italienische Register des 

sogenannten Dritten Sektors eingetragen (gemeinnützige Vereine). Darüber hinaus wurde unser Verein „Salvami“  

als operative Außenstelle in das Haustierregister der Region Lombardei aufgenommen.  

Die Aufnahme in diese öffentlichen Register erfüllt uns mit großem Stolz, denn diese zeigte auf, dass unserer Ernst-

haftigkeit, Verantwortung und dem Bewusstsein unserer Arbeit im Kampf für den Schutz der Tiere von offizieller 

Seite Rechnung getragen wurde. Diese unsere Mission wird im Konzept der Statuten unseres gemeinnützigen Vereins 

wie folgt wiedergegeben: “Das Ziel unserer Arbeit im Einklang mit dem Schutz der Natur und der Fauna ist das 

Schützen der Tiere vor jeglicher Grausamkeit und Missbrauch durch den Menschen, dies, indem wir Missbrauch und 

Verstöße gegen die geltende Gesetzgebung den zuständigen Behörden melden, und Zivilprozesse auf den Weg 

bringen, bei denen wir im Rahmen der vom Gesetz gegebenen Möglichkeiten auch als Kläger auftreten, und ebenfalls 

als Moderatoren bei den zuständigen Behörden der Legislative und Exekutive vorstellig werden, um neue Normen 

und Regelungen zu bewirken, die zum Schutz aller Tiere gelten.“  

Leider ist es jedoch der Fall, dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei finanzielle Unterstützung von Seiten der 

lokalen Behörden oder der Kommunen erhalten haben (ausgenommen die Gemeinde Praia a Mare, die uns einen 

Beitrag von 1‘600.- € für das Jahr 2020 hat zukommen lassen, wofür wir ihr unseren großen Dank aussprechen). Ohne 

Erfolg hingegen waren unsere Treffen mit den Bürgermeistern verschiedener anderer Gemeinden, und auch wenn 

sie uns im Gespräch ihrer Bereitschaft Ausdruck gaben, uns zu unterstützen, haben sich bis zum jetzigen Zeitpunkt 

keine konkreten Zuwendungen materialisiert. 
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Nur dank der finanziellen Unterstützung unserer Mitglieder, Adoptierenden und Gönner war es uns möglich, zu-

mindest einen kleinen Teil der überbordenden Kosten zu decken. Dies betrifft nicht nur die Hunde und Katzen, für 

die ein neues Zuhause gefunden werden konnte, sondern auch die Tiere, für die uns das nicht gelungen war, wie 

auch für jene , die auf Grund ihres Alters und Krankheiten nicht für eine Adoption infrage kamen.  

Gemäß unserer letzten Bilanz haben wir einen Verlust von 22‘330.- € zu konstatieren, und es ist das erste Mal, dass 

wir uns echte Sorgen um die Zukunft unseres Vereins machen müssen. Vor allen Dingen treibt uns die Angst um, 

dass wir unsere Arbeit zum Schutz der gefährdeten Hunde und Katzen nicht weiter fortsetzen können.  

Wir möchten Sie deshalb von ganzem Herzen bitten, unserem Verein eine Spende zukommen zu lassen, damit wir 

auch weiterhin im Angesicht der Hunde und Katzen, die wir noch retten möchten und einer Adoption zuzuführen 

wollen, ein ruhiges Gewissen haben können, um ihnen so die Wärme und Zuwendung einer Familie und ein würdiges 

Leben geben zu können. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass sich nur ein Volk, dem das Wohlergehen der Tiere wichtig ist, als 

Teil einer Gesellschaft sehen kann, in der die Würde des Lebens von Mensch UND Tier einen hohen 

Stellenwert einnimmt. 

Wir danken Ihnen im Voraus für ihren großzügigen und sehr willkommenen Beitrag.  

Team Salvami          Tortora / Ascona, 14.04.2021 

In der Anlage finden Sie den Text in  italienischer  

und englischer Sprache. 

 
Für finanzielle Zuwendungen:: 

Associazione Salvami Via Santo Stefano, 87020 Tortora (CS) 

IBAN: IT96O0538710804000042441432 

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

Name der Bank: BPER  

Adresse der Bank: VIA VITTORIO VENETO 2,  

I-21100 VARESE,   ITALIA 


