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Herzlich willkommen bei unserem Newsletter! Auch in
diesem Quartal hat sich bei uns Pfötchenrettern wieder

einiges getan. Was wir in den letzten drei Monaten erlebt
haben, erfährst du hier. Viel Spaß beim Lesen!



TOUR ZUR GRENZE
DER UKRAINE

Wie für alle waren auch für uns Pfötchenretter die Entwicklungen in der Ukraine
und die Nachrichten der letzten Wochen schockierend. Die Lage vor Ort ist in jeder
Hinsicht fatal. Nicht nur die Menschen, die in der Ukraine leben, leiden darunter,
sondern auch die Tiere.

In den Wirren der Angriffe sind viele dazu gezwungen, ihre tierischen Partner auf
der Flucht zurückzulassen. Die Tierheime und Tierschutzorganisationen vor Ort
geben ihr Bestes, aber die Versorgungslage ist denkbar schlecht. Viele Tiere
brauchen dringend einen Ort, wo sie in Sicherheit bleiben können. 

Darum haben sich Laura und Sophie von uns Pfötchenrettern im März auf den Weg
gemacht. Mit Start in Österreich ging es auf polnischer Seite an die unkrainische
Grenze. Nach langem Warten und viel Aufregung in den Schlangen an der Grenze
war es soweit: Zusammen mit einem Team aus Helfern und Helferinnen konnten
Laura und Sophie über 90 Tiere aus der Ukraine retten.

Die geretteten Pfötchen werden in Österreich und Deutschland in Tierheimen
unterkommen, beispielsweise in einem Tierheim in Graz. Der Einsatz dauerte
mehrere Tage und kostete unserem Team so manche Stunde Schlaf. Aber es hat sich
mehr als gelohnt und wir sind froh darüber, vor Ort geholfen zu haben. Und
natürlich gilt unser Dank den Tierschützern und Tierschützerinnen in Polen! 



UNSERE ARBEIT IN
DER TÜRKEI

Im Januar waren wir zum ersten Mal unterwegs in die Türkei. Unser Ziel: Istanbul.
Hier traf Bettina auf die Tierschützerin Cidgem und ihr Team. 

Die Bedingungen für die Fellnasen hier sind schlecht: Die Zwinger sind teilweise
abgehangen, sodass die Tiere im Dunkeln sind und praktisch nie Tageslicht sehen.
Außerdem stehen kurze Ketten und viel zu kleine Hütten – wenn überhaupt – an der
Tagesordnung.

Wir durften in Istanbul mehr über Land, Leute und den Tierschutz vor Ort lernen,
während wir einen Tag lang die Gegend erkundeten. Aber wir mussten auch
feststellen, was für einen geringen Stellenwert Hunde dort haben – gerade, wenn es
kein Zuhause für sie gibt. Viele der Hunde auf der Straße sind krank oder verletzt.
Tierhasser, die dieser Anblick wohl „stört“, überfahren rücksichtslos die armen
Geschöpfe und überlassen sie dann ihrem Schicksal.

So viel Leid hier mitansehen zu müssen war schwer zu ertragen. Umso wichtiger ist
unsere Arbeit hier. Wir leisten darum Vermittlungshilfe für unsere Tierschutz-
Partner in Istanbul. Die lieben Hunde-Herzen, die wir in der Türkei persönlich
kennen und lieben gelernt haben, findest du auf unserer Website
www.pfoetchenretter-mit-herz.de 

Oder scanne einfach den QR-Code mit deinem Smartphone,
so landest du direkt bei den Fellnasen, die ein Zuhause suchen: 



UNSERE ARBEIT IN
DER TÜRKEI

Hunde aus der Türkei in ein neues, liebevolles Zuhause zu bringen, ist gar nicht so
einfach. Es gibt viele verschiedene Auflagen, die vor der Ausreise erfüllt werden
müssen, und das ist natürlich auch mit Kosten verbunden.

Wir danken darum allen, die unseren Verein auch hier mit Spenden unterstützen.
Außerdem zeigt unser noch junges Engagement in der Türkei schon seine Wirkung:
Der kuschelige Aslan hat so, nachdem er fast sein ganzes Leben lang an einer kurzen
Kette verbringen musste, eine neue Familie in Düsseldorf gefunden.

Wir wünschen Aslan alles Gute und freuen uns darauf, noch vielen anderen Pfötchen
das geborgene Leben schenken zu dürfen, das sie verdienen! 



ENDLICH EIN
„DACH ÜBERM KOPF“

Bereits im letzten Jahr haben wir angefangen, Spenden für Hundehütten für unser
Partnertierheim Dog Help - BG in Ungarn zu sammeln – unser Projekt „Dach über
dem Kopf“ war geboren.

Seitdem ist schon einiges an Hundehütten zusammengekommen. Schon ab einem
Betrag von 35 € kann direkt vor Ort eine neue Hütte von Hand gebaut werden, die
vor Regen, Wind und Kälte schützt. Im Namen aller Pfötchen möchten wir uns
darum bei den Spendenden herzlich bedanken!

Wir freuen uns natürlich weiterhin über Spenden, denn es gibt immer genug Hunde,
die eine neue Hütte brauchen. Werde Hüttenpate und gib unseren Pfötchen ein
„Dach überm Kopf“!

Spenden kannst du ganz einfach über unsere Bankverbindung oder über PayPal.
Nutze bei PayPal einfach unsere Mailadresse, die du unten findest, oder scanne den
QR-Code. Danke an alle, die spenden, und so unsere Arbeit möglich machen! 

Pfötchenretter® mit Herz e.V.
IBAN: DE12 3705 0299 0376 5518 69
BIC/ SWIFT: COKSDE33XXX
Paypal: info@pfoetchenretter-mit-herz.de



TOUR NACH
SOKOLKA 

Auch in den letzten drei Monaten waren wir immer wieder unterwegs in unser
Partnertierheim in Sokolka in Polen. Natürlich schlagen wir dort nicht mit leeren
Händen auf, sonder„vollgepackt mit tollen Sachen“.

Allein im Januar hatten wir 600 kg Futterspenden mit im Gepäck, als wir das eisige
Sokolka im Schnee erreicht haben. Im März waren wir wieder dort und brachten
neben Futter Sachspenden und Verbandsmaterial ins Tierheim.

Etwa 80 Hunde leben hier. Danke an das Team in Sokolka für die unermüdliche
Arbeit! Natürlich überreichen wir nicht nur die Spenden. Wir lernen auch intensiv
die neuen Hunde kennen, damit wir sie bestmöglich vermitteln können.

Hilf uns gerne dabei, unseren Transporter für die Fahrten zu unseren
Partnertierheimen in Polen und Ungarn ordentlich vollzupacken – mit deiner
Spende. Das geht ganz einfach über unsere Bankverbindung oder auch mit unserer
Mailadresse über Payal. Übrigens: Mit dem QR-Code kommt du direkt zu unserer
PayPal-Spendenseite. 

Pfötchenretter® mit Herz e.V.
IBAN: DE12 3705 0299 0376 5518 69
BIC/ SWIFT: COKSDE33XXX
Paypal: info@pfoetchenretter-mit-herz.de



LIEBE AUF DEN
ERSTEN BLICK?

Wir sind schon fast am Ende unseres Newsletters angekommen. Die Gelegenheit
möchten wir nutzen, um uns bei all unseren Spendenden, Paten und Patinnen,
Pflegestellen und Sponsoren zu bedanken – und natürlich bei all jenen, die einem
Pfötchen schon ein liebevolles Zuhause gegeben haben. 

So viele suchen noch genau nach so einem Zuhause.Vielleicht verliebst du dich ja auf
den ersten Blick in einen von ihnen? Alle unsere Pfötchen findest du mit detaillierten
Infos auf www.pfoetchenretter-mit-herz.de 
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Karin

AksinaMinou



DU WILLST AKTIV
WERDEN? 

Bei uns Pfötchenrettern mit Herz gibt es immer viel zu tun. Wir lieben es, für die
Tiere aktiv zu werden und ihr Leben etwas schöner zu gestalten – sei es durch die
Spenden für unsere Partnertierheime oder auch, weil wir wieder ein liebevolles
Zuhause für eine Fellnasen gefunden haben.

Wir sind an ganz vielen Stellen aktiv – darum können wir immer Unterstützung
gebrauchen. Möchtest auch du aktiv werden und uns bei unserer Mission
unterstützen? Dann melde dich gerne bei uns und werde selbst zum Pfötchenretter!

Ganz besonders suchen wir derzeit Pflegestellen für unsere Pfötchen. Wir sind über
jedes Angebot und jede Nachfrage dankbar!

So kannst du uns erreichen:

Pfötchenretter mit Herz e.V.

Maren Pulwitt (zweite Vorsitzende)
maren@pfoetchenretter-mit-herz.de
Telefon: 0176 - 767 264 58

Bettina Vogelskamp (Vorsitzende)
bettina@pfoetchenretter-mit-herz.de
Telefon: 0176 - 210 57 036
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TEAM


