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Liebe Freundinnen und Freunde von Pfötchenretter mit Herz e.V., 
 
heute bekommt Ihr den neuen Newsletter mit den neuen und laufenden 
Projekten von uns. 
 
In dieser herbstlichen Zeit fällt das Laub von den Bäumen und die Tage werden 
kürzer und es wird ungemütlich draußen. Wir freuen uns Euch neue Projekte 
vorzustellen und erzählen zu dürfen, was sich alles so in den letzten drei 
Monaten getan hat.   
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Seite 2-3    Projekt „Dach über dem Kopf“ 

Seite 4   Glücklich vermittelt 

Seite 5-6   Nähen für den Tierschutz 
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Seite 8-9   Regenbogenbrücke 

Seite 10   Wir suchen Unterstützung 
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Viel Freude beim Lesen 

 
 

Euer Team von Pfötchenretter mit Herz e.V.  
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Anhand der Bilder seht Ihr, in welch schlechtem Zustand teilweise die Hütten im 
Tierheim sind, wenn sie jahrelang nicht erneuert werden. Dazu Hitze und Kälte, 
ständige Nutzung, viele der Hunde knabbern die Hütten an oder springen auf ihnen 
herum, was natürlich zusätzlich dazu beiträgt, dass irgendwann die stabilste Hütte 
nicht mehr hält. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Unser Verein hat mit der Aktion „Dach über dem Kopf“ dank Eurer Spenden für 
Ungarn 700 Euro an das Tierheim überweisen dürfen, wo wir insgesamt 4 
nagelneue, handgefertigte Hundehütten haben bauen lassen  

Zwei große Einzelhütten und zwei große Doppelhütten. Beide sind dazu isoliert so 
dass der eisige Wind draußen bleibt. Für die Hunde ist eine Hütte oft die einzige 
Möglichkeit, wenigstens etwas Schutz vor der eisigen Kälter im Winter und Regen 
zu finden. Das Tierheim benötigt noch mehr Hütten, denn um die 60-80 Hunde 
möchten ein Dach über dem Kopf haben, wenn sie nachts schlafen gehen oder es 
regnet, schneit und der Wind eisig ist. 

Unsere neuen Hütten im November 2021: 
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Wir im Team machen auch so genannte „Hüttenpatenschaften“. D.h. man kann 
gegen eine Spende von 140,00 Euro eine handgefertigte Einzelhütte bestellen und 
für 180,00 Euro eine handgefertigte Doppelhütte. Auf jeder Hütte wird der 
Spender/Pate mit seinem Namen befestigt mit einem von uns selbst gemachten 
Schild .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus sammeln wir auch kleinere Beiträge für die Aktion und bestellen 
die nächste Hütte, wenn der Beitrag für eine neue ausreicht. Jeder € zählt für ein 
Dach über dem Kopf.  

Wenn Ihr das Tierheim gerne mit einer Spende für das Projekt „Dach über dem 
Kopf“ unterstützen möchtet, wendet euch bitte an Melanie Stiefelhagen aus 
unserem Team. Sie betreut die Aktion und steht euch bei Fragen gerne zur 
Verfügung. 

 
Kontakt: 
Pfötchenretter mit Herz e.V. 
Email: melanie@pfoetchenretter-mit-herz.de 
Telefon: 0157 52711078 
www.pfoetchenretter-mit-herz.de 
 

Spendenkonto  
(ab einem Betrag von 50 Euro stellen wir Spendenquittungen aus): 
Pfötchenretter® mit Herz e.V. 
IBAN: DE12 3705 0299 0376 5518 69 
PayPal: info@pfoetchenretter-mit-herz.de  
Verwendungszweck: Dach über dem Kopf 
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Für uns als Tierschutzverein eine der schönsten Momente, wenn ein alter Hund es 
trotz seiner vielen Jahre und Krankheiten nochmal in ein schönes Zuhause schafft 

 
Diese beiden Hunde haben das große Los gezogen: 
 
Schäferhündin TARA, ca. 14 Jahre alt, aus unserem Partnertierheim in Bulgarien 
und Labrador FELIX, ca. 13 Jahre alt, aus unserem Partnertierheim in Ungarn. 
 
Beide Hunde haben vor Ort keine Chance mehr gehabt das Tierheim jemals zu 
verlassen. Dazu haben sie altersbedingt schwere Arthrosen und so manches 
Wehwehchen. Gerade im eisigen Winter hätten beide Hunde diesen definitiv nicht 
mehr überlebt draußen  
 
Wir freuen uns von Herzen und wünschen beiden und natürlich ihren Familien noch 
viele schöne gemeinsame Monate oder vielleicht gar ein Jahr. Niemand weiß es. 
Zeit ist relativ, wichtig ist der Moment und im Hier und jetzt leben, jeden Tag 
genießen  
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Im Oktober diesen Jahres waren wir zum ersten Mal in unserem Partnertierheim 
in Bulgarien um uns einen persönlichen Eindruck von der Situation vor Ort zu 
machen.  
 
Während unserem ersten Besuch ist uns aufgefallen, wie kalt es in der großen 
Halle ist, in der die Hunde untergebracht sind.  
Die Wände und der Boden sind aus Beton und es ist drinnen noch kühler als 
draußen. 
Für den Sommer eine gute Ausgangslage, aber für den Winter kaum erträglich.  
Zwar bietet die Halle Schutz vor Regen und Nässe, aber der kalte Boden ist für die 
Hunde keine gesunde und angenehme Gegebenheit.   
Da wir diese Situation gerade in Hinblick auf den kommenden Winter nicht so 
hinnehmen können und wollen, haben wir überlegt was wir zur Verbesserung 
beitragen können.  
 
Melly aus unserem Team näht leidenschaftlich gerne und hat aus diesem Grund 
die Aktion „Nähen für den Tierschutz“ ins Leben gerufen. Nach einem Aufruf auf 
ihrer Facebookseite „Melly im Nähzauber“ wurde aus der ursprünglichen kleinen 
Idee ein großes Projekt mit vielen tierlieben Unterstützerinnen. Viele boten ihre 
Hilfe und ihre Nähmaschinen an und die Aktion konnte viel größer als ursprünglich 
gedacht starten. Mit dem klaren Ziel vor Augen so vielen Hunden wie möglich einen 
wärmenden Mantel schenken zu können, wurde viel getüftelt, Schnitte optimert 
und nach geeigneten Materialien gesucht. Alle Damen waren mit viel Herzblut 
dabei und haben teilweise bis in die Nacht ein Einzelstück nach dem anderen 
genäht. 
 
Dank der vielen Stoffspenden von ebenfalls sehr tierlieben und hilfsbereiten 
Menschen, konnten wir schon 70 Mäntel in verschiedenen Größen fertigstellen und 
damit vielen Hunden einen Schutz vor Nässe und Kälte bieten.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Da wir mittlerweile schon weit mehr Mäntel genäht hatten, als es derzeit Hunde 
im bulgarischen Tierheim gibt, haben wir kurzentschlossen im November 37 Mäntel 
in unterschiedlichen Größen mit auf unsere Tour nach Polen genommen, um auch 
dort den Hunden Schutz vor Kälte und Nässe bieten zu können. Die Mäntelchen 
wurden dankend entgegengenommen und auch direkt angezogen.  
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Die bunten Mäntelchen bringen viel Farbe und Freude in den Tierheim-Alltag und 
spenden wohltuende Wärme. Gerade bei den älteren und kranken Hunden oder 
Hunden mit dünnem Fell sind die Mäntel sehr angenehm und hilfreich.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Helfern und Helferinnen, sowie 
Stoffspendern bedanken, ohne die diese Aktion niemals möglich gewesen wäre.  
Wir sind sehr gerührt von der Unterstützung und der Liebe zu den Fellnasen. 
 
Langsam sind alle vorhandenen Stoffe verarbeitet und die Nähhelfer legen eine 
kleine Weihnachtspause ein. Da wir gerne im neuen Jahr noch Mäntel für unser 
Tierheim in Ungarn und weitere für Polen mitnehmen möchten, würden wir uns 
über neue Stoffspenden (Softshell und Fleece) sehr freuen. 
 
Wenn auch ihr ein Teil dieser tollen Aktion werden möchtet, Stoffe spenden oder 
Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne direkt bei Melly: 
 
Kontakt: 
Pfötchenretter mit Herz e.V. 
Email: melanie@pfoetchenretter-mit-herz.de 
Telefon: 0157 52711078 
www.pfoetchenretter-mit-herz.de 
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Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? 
 
Bei uns könnt ihr eine Patenschaft für eine unserer Fellnasen an eure Lieben 
verschenken. Das ist doch eine tolle und wertvolle Idee oder? 
 
Die Geschenk-Patenschaften beginnen ab 10,00€ monatlich und laufen entweder 
6 oder 12 Monate, ganz nach eurem Wunsch.  
 
Mit einer Patenschaft für einen Schützling gebt ihr dem Tier die Sicherheit, jeden 
Tag seines Lebens im Shelter ausreichend versorgt zu sein. Im Idealfall stellt ihr 
auch seine medizinische Versorgung sicher. Ein Privileg für jeden Hund, der in 
einem Shelter leben muss. 
 
Neben tatkräftigem Engagement ist Tierschutz oftmals auch mit hohen Kosten 
verbunden. Gründe wie zum Beispiel eine lebensnotwendige Operation, eine 
langwierige Reha-Maßnahme, eine spezielle Fütterungsanforderung bringen uns in 
einzelnen Fällen immer wieder an die finanziellen Grenzen. Um unseren 
Schützlingen auch in Zukunft den optimalen Start in ihr neues Leben zu 
ermöglichen, gibt es auch bei uns die Option einer Patenschaft. 
 
Der Beschenkte erhält nach Abschluss seine ganz persönliche Patenschaftsurkunde 
von seinem Patenhund. 
 
Mit dem Verschenken einer Patenschaft beschenkt ihr neben euren Lieben auch 
eine Fellnase, also ein Geschenk und zwei glückliche Gesichter.  
Perfect Match würden wir sagen.  
 
 
 
 
 
 
Alle weiteren Informationen findet ihr unter: 
Patenschaften - Pfötchenretter® mit Herz e.V. (pfoetchenretter-mit-herz.de) 
oder unter: 
 
Kontakt: 
Pfötchenretter mit Herz e.V. 
Email: melanie@pfoetchenretter-mit-herz.de 
Telefon: 0157 52711078 
www.pfoetchenretter-mit-herz.de 
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… wieder einmal ist ein Jahr vergangen, wo es nicht jeder Hund in ein neues 
Zuhause geschafft hat… Es ist traurig zu sehen wie viele Hunde jedes Jahr einsam 
im Tierheim sterben. Manchmal sind es auch gebrochene Herzen, die nicht mehr 
schlagen möchten. 

In Gedenken und an… 

…Akim, Buddy, Drutek, Felia, Kefir, Otti, Radys und Tosia… 

Wir vermissen Euch und werden euch niemals vergessen 
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Die Arbeit wächst und wir suchen dich!   
 
Wir betreuen drei große Tierschutzprojekte in Polen, Bulgarien und Ungarn, dazu 
leisten wir Vermittlungshilfe in zwei Projekten in der Türkei und in Frankreich.  
 
Du hast Lust deine Liebe und Engerie für den Tierschutz einzusetzen? 
Du liebst Hunde genauso wie wir und möchtest ihnen helfen? 
 
Dann melde dich gerne bei uns!  
 
Viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben warten bei uns auf dich.  
Wir suchen noch Verstärkung für folgende Bereiche: 
 

 Redakteurin/Redakteur Newsletter 
 Organisation von Vor- und Nachkontrollen 
 Betreuung und Erweiterung Pflegestellen 
 Betreuung Internetportal Tiervermittlung.de 
 Begleitung Touren nach Polen und Ungarn 
 Pflegestellen deutschlandweit 

 
Ein weiterer und sehr wichtiger Bereich, für den wir dringend Unterstützung 
suchen, sind die Pflegestellen für unsere Schützlinge.   
 
 
Für weitere Informationen steht dir unser Team gerne zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf deine Nachricht.  
 
 
Pfötchenretter mit Herz e.V. 
Bettina Vogelskamp (Vorsitzende) 
email: bettina@pfoetchenretter-mit-herz.de 
Telefon: 02174 - 76 04 773 
Mobil: 0176 - 210 57 036 
 
Maren Pulwitt (zweite Vorsitzende) 
Telefon: 0176 - 767 264 58 
email: maren@pfoetchenretter-mit-herz.de 
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Mit diesem Newsletter möchten wir uns bei all denen herzlich bedanken, die 
unsere Tierschutzarbeit unterstützen. Bei unseren Mitgliedern, Paten, 
Adoptanten, Pflegestellen und Sponsoren.  
 
Ohne Euch wäre all das nicht möglich. Die Tierschutzarbeit fordert auch uns oft 
viel ab, bringt uns manchmal an Grenzen, lässt uns manchmal mehr graue Haare 
wachsen als uns lieb ist, kennt sie kein Feierabend, Sonntag oder Feiertag. Sie 
passiert, jeden Tag und jede Stunde.  
 
Wir haben uns als Verein breit aufgestellt, da Tierschutz uns alle angeht. Es gibt 
für uns keine Ländergrenzen, wo Tierschutz aufhört. Wenn Du uns gerne auch im 
neuen Jahr unterstützen möchtest, würden wir uns sehr freuen. 
 
Ob Mitgliedschaft, Patenschaft, Pflegestelle, Mitglied im Team mit einem eigenen 
Aufgabenbereich, Sponsor, jede Unterstützung ist uns willkommen! 
 
Wir wünschen euch und euren Familien sowie all den vielen Fellnasen, ganz 
besonders denen, welche im Tierheim Weihnachten alleine und in eisiger Kälte 
verbringen müssen, trotz allem ein friedvolles Weihnachtsfest. 
 
Euer Team von Pfötchenretter mit Herz e.V. 
**Bettina, Maren, Heike, Gerd, Melly, Sophie, Leyla, Karin, Angela** 
 
 
Pfötchenretter® mit Herz e.V. 
Scharweg 44, D-42799 Leichlingen (NRW) 
www.pfoetchenretter-mit-herz.de 
 
Spendenkonto: 
Pfötchenretter® mit Herz e.V. 
IBAN: DE12 3705 0299 0376 5518 69 
PayPal: info@pfoetchenretter-mit-herz.de 
 


