
 Von: Dirk Maier [mailto:maierdirk54@gmail.com]
Gesendet: Samstag, 24. Oktober 2020 11:05

Liebe Tierfreunde,

in der Hoffnung, daß Sie sich ein wenig Zeit nehmen diese Email zu lesen.

Ich heiße Dirk, 50 Jahre jung und wohne in der Nähe von Bad Zwesten in Nordhessen.
Ich besitze eine 9 jährige Hündin namens "Ronja".

Ich komme gleich zum Punkt, da die Zeit drängt:
"Ronja" wurde am letzten Montag abend in einer Not-Opera�on die entzündete 
Gebärmu�er entnommen.
Da Sie bis zum heu�gen Tag nur Schluckweise Wasser aus meiner Hand zu sich nahm, 
entschlossen mein Tierarzt und ich Sie in die Tierklinik nach Gießen zu fahren.
Ihre Nierenwerte sind leider sehr schlecht, obwohl Ihr Allgemein-Zustand recht gut ist. Dort
ist "Ronja" seit gestern abend auf der Intensiv-Sta�on und es wird hoffentlich alles für Sie 
mögliche getan.

Die Untersuchungs- und Intensivpflegekosten betragen 4000 Euro (incl. Mehrwertsteuer), 
welche Ich noch bezahlen kann.
Durch Ihren guten Allgemein-Zustand hat Sie gute Chancen dieses zu überleben, hieß es 
eben am Telefon.
Doch müßte Ihr eine neue Niere eingesetzt werden. Die Opera�on würde ca. 5000 Euro 
kosten; dieses kann ich leider nicht alleine "stemmen" und bi�e Sie daher, wenn Ihnen 
dieses möglich ist, um eine kleine finanzielle Spende, um "Ronja" Ihr Überleben zu 
ermöglichen. Ich tue dieses ungern und schäme mich auch, aber ich weiß leider keine 
andere Möglichkeit und möchte für "Ronja" alles getan zu haben.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und hoffe auf eine kleine Spende (auch 1 Euro hil� den 
Gesamtbetrag zu erreichen!).

In der Hoffnung mich unterstützen zu können geben ich hier meine Daten bekannt:
  

PayPal: miko1970@gmx.de

In der Hoffnung, daß sich alles zu Gute wenden kann.
Ich bedanke mich, daß Sie diese Email gelesen haben und vielleicht kennen Sie jemanden, 
welcher finanziell weiterhelfen könnte.
Und ggf. diese Email an weitere Helfer weiterleiten könnten.

In Liebe
  

"Ronja" und Dirk (welcher in der Vergangenheit für den Tierschutz finanziell gespendet 
hat !)

P.S. Bei Interesse, wie es weitergegangen ist, würde Ich Ihnen diese per email mi�eilen. 


