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Liebe Freunde von Pfötchenretter mit Herz e.V.,
heute bekommt Ihr einen neuen Newsletter von uns, in dieser herbstlichen Zeit. Langsam fällt das
Laub von den Bäumen und die Tage werden kürzer und es wird ungemütlich draußen. Wir freuen uns
Euch neue Projekte vorzustellen und Euch erzählen zu dürfen was sich alles so in den letzten drei
Monaten so getan hat

Euer Team von Pfötchenretter mit Herz e.V.

1)

Ein Jahr Pfötchenretter mit Herz e.V. – Happy Birthday

In dieser kurzen Zeit haben wir so viel geschafft, sind stetig gewachsen, haben über 60 Hunde
vermittelt, sind weit über 40.000 km gefahren für die Touren und Vorkontrollen, haben Sponsoren
gewonnen, Kooperationen aufgebaut, betreuen drei Tierheime in Bulgarien, Polen und Ungarn,
unterstützen ein neues Projekt in der Türkei, haben gefühlte 100.000 Emails, Telefonate und Postings
gemacht.
Tierschutz ist nicht immer einfach und bringt selbst den routiniertesten Tierschützer manchmal an
seine Grenzen. Trotzdem heißt es für uns: Außer Weitermachen gibt es keine Option. Wir haben
gerade zu Beginn mit so manchen Hürden zu kämpfen die uns das Leben schwer gemacht haben. Uns
hat es immer nur noch stärker gemacht. Aufgeben, keine Option für unser Team
Wir danken unseren Partnertierheimen und Adoptanten sowie unseren Kooperationspartnern und
Sponsoren für ihr Vertrauen, in uns und unsere Arbeit. Unsere vielen vermittelten Hunde, aber auch
die, welche es nicht geschafft haben, sind im Herzen immer bei uns und geben die Kraft, weiter zu
machen.
Wir wachsen stetig und irgendwie wird es immer mehr. Aber auch das werden wir hinkriegen. Denn
zu tun gibt es wahrlich genug.

2) Unser neuer Kooperationspartner

Wir freuen uns über einen gewonnen Kooperationspartner für Futter‐ und Sachspenden, mit dem wir
die finalen Gespräche über unsere zukünftige Zusammenarbeit in sehr angenehmer Atmosphäre
erleben durften
Die Firma Zookauf engagiert sich schon seit Jahren aktiv für den Tierschutz und ist auf uns und unsere
Arbeit aufmerksam geworden. Dazu liegt die Filiale nahe unserem Vereinssitz in Leichlingen, so dass
Spenden auf dem kurzen Wege jederzeit von uns mit unserem Transporter abgeholt werden können.
Unsere zukünftige Kooperation beinhaltet den einer quartalsmäßigen Großspende, dass im Fachmarkt
extra ausgewiesene Produkte für Hunde und Katzen im Verkauf sind, von dessen Verkaufserlös unser
Verein einen kleinen Betrag pro verkaufter Futterdose, Futtersack erhält. Je mehr also diese Produkte
kaufen desto mehr erhöht sich der Erlös für uns als Verein.
Wer uns gerne mit dem Kauf der Produkte unterstützen möchte findet anbei zwei Links, welche das
Unternehmen uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
www.zookauf.de
www.goodyfriends.de

3) Unser neues Partnertierheim in Bulgarien

Wir waren wir das erste Mal zu Gast in unserem Partner Tierheim in Sofia (Bulgarien), wo wir sehr
herzlich von Daniela empfangen wurden
Nach einer längeren Autofahrt von unserem Hotel aus
erreichten wir mit vielen Eindrücken schon auf der Fahrt bis dorthin ihren Shelter.
Hier ist dringend Hilfe notwendig. Es gibt weder Strom noch fließend Wasser. Nur ein kleines Solar
Pennal auf dem Dach sorgt für wenige Stunden Licht. Die Hunde haben uns mit ungebremster Liebe
begrüßt Sie waren für einen kleinen Augenblick einfach nur glücklich, endlich lieb gehabt zu werden,
Aufmerksamkeit zu bekommen, denn Gassi Gänger gibt es dort niemanden... Keine Möglichkeit, mal
wenigstens kleine Spaziergänge zu machen.
Die Versorgung der vielen Hunde ist sehr zeitaufwendig für eine Helferin und Daniela, die dazu noch
über 50 Katzen betreut. Alle Hunde durften wir kennen‐ und lieben lernen, so viele Hundeaugen die
unser Herz SEHR berührt haben...
Fotos sind gemacht und so schnell wie möglich gehen alle Hunde
auf unsere Homepage damit wir ein Zuhause finden können.
Beeindruckt waren wir von den Hunden, die uns am Anfang "kritisch" beobachtet haben und keine
Nähe zuließen. Nach und nach merkten sie, dass es Menschen gibt, denen man vertrauen kann, kamen
ganz vorsichtig immer näher, bis man einige davon sogar streicheln durfte. Das waren sehr bewegende
Momente für uns
Dann durften wir Straßen Fütterungen mit begleiten, wo Katzen und Hunde an ihren Futterstellen
schwanzwedelnd aber teilweise dennoch auf Distanz auf ihr Futter warteten. 3x die Woche fährt
Daniela sehr weite Strecken, um alle versorgen zu können. Viele Hunde leben dort an Müllhalden,
Friedhöfen, angekettet auf einsamen Grundstücken. Ohne Zuwendung, teilweise ohne eine Hütte und
ohne Zuwendung. Wenn man diese Orte besucht und in die verzweifelten, traurigen Augen der Hunde
schaut lässt einen das nicht mehr los…
Was wir sehr befürworten sind die regelmäßigen Kastrationen von verwilderten Hunden, die nach der
Kastration wieder in die Freiheit der Straße entlassen werden, da sie niemals an den Menschen so
gewöhnt werden können dass sie ein glückliches Leben in einer Wohnung oder Haus führen könnten.
Nicht jedem Straßen Hund tut man einen Gefallen ihn in die "Enge" zu vermitteln. Wir werden das
Tierheim zukünftig als ein wichtiges Projekt unterstützen. Dann durften wir noch eine weitere
engagierte Tierschützerin besuchen, Katja, die 27 Hunde in ihrer Obhut hat. Einige davon werden
ebenfalls in unsere Vermittlung gehen. So liebe und verträgliche Hunde wie selten erlebt

4) Zwei neue Projekte „Vermittlungshilfe in Frankreich und der Türkei“

Wir als Verein wollen auch mal neue bzw. andere Wege gehen, da man im Tierschutz mit vielen
Menschen in Kontakt tritt, auch mit anderen Tierschützern. Zwei engagierte Tierschützerinnen sind auf
uns zugekommen da sie unsere Arbeit schon länger beobachtet hatten
Beide suchten einen
unterstützenden Verein der tatkräftig mithelfen kann bei der Suche nach einem geeigneten Zuhause
für die Hunde. Wir haben uns dem offen gegenüber gestellt und mittlerweile eine sehr vertrauensvolle
und gute Zusammenarbeit aufgebaut, die stetig wächst

Nina Jüttner engagiert sich seit vielen Jahren in Frankreich in drei Tierheimen. Zwei befinden sich in
der Provence in der Nähe von Avignon und eines in den Pyrenäen. Sie ist in Deutschland
die Kontaktpersonen und Ansprechpartnerin zu den Tierschutzorganisationen in Frankreich.

Die Hunde werden von ihr persönlich aus Frankreich nach Deutschland auf Pflegestellen oder auch
Endstellen verbracht.

Cigdem Weinberg ist 31 Jahre alt und lebt zusammen Ihrem Ehemann und Ihren 2 Hunden in
Xanten.

Bei einem Aufenthalt in der Türkei sah Sie so viel Elend auf der Straße dass Sie es nicht mehr vergessen
konnte : Tiere um die sich niemand kümmerte, abgemagert, krank und/oder verletzt.
Trotz Tierschutzgesetz sammeln die Behörden die Hunde ein und transportieren sie in entlegene
Gebirgsregionen, abgelegene Wälder oder auch auf Müllhalden. Die Straßenhundproblematik wird
einfach verlagert…aus den Augen…. aus dem Sinn… Hier führen sie dann ein Leben, dass kein Leben
mehr ist. In den meisten Fällen endet es mit einem qualvollen Tod der Tiere. Massenvergiftungen von
Hunden und lebend Begrabungen gibt es, werden aber totgeschwiegen.

Sie lernte Tierschützer vor Ort, in der Türkei, kennen und wollte unbedingt helfen das Leid zu lindern.
Futterhersteller wurden von Ihr kontaktiert und das Futter dann direkt vor Ort geliefert: nach
Bursa, Bilecik, Afyon usw. So konnten regelmäßig die Straßenhunde versorgt werden. Dazu dann auch
Kastrationsaktionen die von zuverlässigen Tierärzten durchgeführt wurden.
Anschließend suchte Sie Pensionen die sich um die Hunde kümmern, da Sie in Deutschland lebt und
nicht immer fliegen konnte gelang es Ihr zuverlässige Leute zu finden, die diese Tiere abholten und in
die jeweiligen Kliniken oder Pensionen fuhren, die Pensionen werden von Ihr bezahlt und von
spenden.

5) Weihnachtsaktion

Verschenke eine Patenschaft zu Weihnachten
Ihr könnt ab sofort auch Patenschaften verschenken Ein tolles Geschenk für jeden Hundefreund und
etwas ganz persönliches und so Wertvolles. Eine verschenkte Patenschaft endet automatisch nach 12
Monaten. Vielleicht schon eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk? Unsere Patenschaft ab 10,‐ im
Monat.
Melly aus unserem Team hilft euch gerne weiter ‐ (Telefon 0157/52711078)
www.pfoetchenretter‐mit‐herz.de
Email: melanie@pfoetchenretter‐mit‐herz.de
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