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Zu sommerlichen Temperaturen erreicht dich heute
unser neuer Newsletter. Die letzten Monate waren

wieder einmal eine spannende Zeit für uns
Pfötchenretter. Hier erfährst du mehr darüber. Viel Spaß!



EIN ZUHAUSE AUCH
FÜR ÄLTERE HUNDE

Alle Hunde im Tierheim haben ein liebevolles Zuhause verdient. Für manche ist es
aber viel schwerer, so einen Ort zu finden, als für andere. Warum das so ist, kann
man manchmal nur schwer verstehen. Hast du zum Beispiel schon gewusst, dass es
besonders Tiere mit schwarzem Fell schwer haben, vermittelt zu werden?

Schwierig ist es auch für ältere Tiere. Oft leben sie viele lange Jahre im Tierheim und
niemand scheint sie zu wollen. Zum Beispiel Damie (linkes Foto). Sein Herrchen
verstarb, und von da an war er allein – bis er im Juni seinem Herrchen folgte und im
Tierheim starb. Dabei sind gerade ältere Hunde so dankbar, wenn ihnen eine Chance
gegeben wird. Es ist so bereichernd zu sehen, wie sie in einem liebevollen Zuhause
aufblühen. Und von ihrer neuen Lebensfreude können wir Menschen einiges lernen.

So war es auch bei Felix. Auf dem Foto in der Mitte ist zu sehen, wie
niedergeschlagen unser elfjähriger Senior war. Das war in Ungarn in unserem
Partner-Tierheim. Auch, wenn alle dort liebevoll mit ihm waren: Ein Tierheim ersetzt
keine Familie. Wegen seines Alters und auch diverser Krankheiten sahen seine
Chancen auf Vermittlung gar nicht gut aus.

Doch wie du rechts auf dem Foto sehen kannst, nahm Felix’ Geschichte ein gutes
Ende: Der ruhige und gemütliche Kerl ist mit Freude im Training und genießt
einfach sein Hundeleben – voller Aufmerksamkeit & Liebe statt in Einsamkeit. Über
solche Geschichten freuen wir uns besonders.



NEUES AUS
ISTANBUL 

Unser Projekt „Vermittlungshilfe für die Türkei“ geht weiter. Deswegen waren wir
auch im Juni wieder vor Ort in Istanbul. Dort haben wir die Hunde noch näher
kennengelernt und sind mit vielen Eindrücken und über 1000 Fotos zurück nach
Deutschland.

Die Zeit dort kann bedrücken, denn die Pfötchen hier haben und kennen nichts: In
ihren Zwingern erleben sie kein Gras unter den Pfoten, manchmal kaum einen
Lichtstrahl. Die Situation ist denkbar schwierig und umso klarer wird uns, wie
wichtig unser Einsatz und unsere Vermittlungshilfe hier sind – trotz der durch viele
Auflagen zur Ausreise der Hunde enorm hohen Kosten. Denn auch diese Hunde
wünschen sich einfach nur Liebe und Zuneigung in einem richtigen Zuhause.

Schau auf jeden Fall einmal auf unserer Homepage vorbei. Dort lernst du unsere
Pfötchen aus der Türkei kennen:

https://pfoetchenretter-mit-herz.de/category/pfoetchen-in-der-tuerkei



TIERSCHUTZ IN
SERBIEN

Wie wertvoll die Arbeit von Tierschutzvereinen ist, das sehen wir selbst jeden Tag
wieder. Denn so viele Fellnasen warten auf ein schönes Zuhause – die Tierheime sind
voll von ihnen. Damit das klappt, spielen betreuende Vereine eine wichtige Rolle.

Vor Kurzem kam das Tierheim SERBIAN SOCIETY aus Serbien auf uns zu. Sie sind
ohne betreuende Organisation, und doch warten über 150 Hunde auf ihre neuen
Menschen. Wir möchten immerhin bei der Vermittlung unterstützen. Darum schaut
gerne bei uns auf Facebook oder auf unserer Website vorbei, wo wir immer mal
wieder Hunde vorstellen wollen. 

Heute stellen wir die liebe Lilli vor (linkes Foto). Sie konnten wir nämlich bereits
glücklich vermitteln, was uns riesig freut! Noch auf der Suche  nach einem Zuhause
ist der verschmuste und ruhige Brko. Er hat vollständige Papiere, ist geimpft,
gechipt, entfloht, entwurmt und hat einen gültigen Titertest. Die Ausreise ist also
zeitnah möglich und erfolgt mit einem TRACES zertifiziertem Transporteur vor die
Haustür (Transportkosten 250-300 €). Wir stellen gerne den Kontakt her.



JEDE MENGE FUTTER FÜR
BULGARIEN 
Mit so vollen Wägen trifft man Daniela Lekova von unserem Partner-Tierheim in
Bulgarien öfters an. Genauer gesagt: alle vier Tage. Denn so häufig müssen die
Futter-Vorräte für die vielen Hunde und Katzen im Tierheim ordentlich aufgefüllt
werden. 

Darum haben wir unsere Aktion Futterpatenschaft gestartet und im Juli erfolgreich
abgeschlossen. Über 300 Futtersäcke mit je 18 Kilo Futter konnten wir so spenden.
Das Futter kommt nicht nur den 70 Hunden im Tierheim zugute. Daniela besucht
auch regelmäßig viele Futterstellen, an denen Straßenhunde fressen können. 

Auch wenn diese Straßenhunde ihre Freiheit brauchen und nicht vermittelbar sind,
nur so können sie satt werden und überleben – in vollem Vertrauen zu Daniela und
ihrer Arbeit. Spenden für die Futterversorgung in Bulgarien nehmen wir gerne
entgegen und leiten sie weiter. Spendenkonto:

Pfötchenretter mit Herz e.V.
DE12 3705 0299 0376 5518 69
Paypal: info@pfoetchenretter-mit-herz.de 

Wir haben uns riesig gefreut, dass die Futteraktion so erfolgreich war und freuen
uns, Danielas Tierheim in Bulgarien zu unseren Partnern im Tierschutz zählen zu
dürfen.



RETTUNGSAKTION
MIT DOGMAN

Im Tierschutz läuft nicht immer alles glatt und so, wie man es sich vorstellt. Es gibt
auch reichlich Herausforderungen.

Im April entlief Hündin Maria ihrer Pflegestelle und war für zwei Wochen „auf eigene
Faust“ unterwegs. Die ängstliche Maria wieder „ins Trockene“ zu bringen war eine
Herausforderung, die wir dank tollem Team und der Unterstützung von Dogman
bewältigen konnten. Halb fünf in der Früh brachte Dogman Tierhilfe e.V. Maria bei
unserer Vorsitzenden Bettina vorbei.

Dem vorangegangen waren viele Stunden des Futterspurenlegens, des Beobachtens
(sogar mit Drohnensuchstaffel und Wärmebildkamera) und viel Geduld. Besonderer
Dank gilt: Tanja K., dem Hunde Suchteam für Lünen, Rolf H., Marcel von der
Kitzrettung Unna & Umland e.V., der örtlichen Polizei, dem Verein Heimatlose
Pfoten e.V., Anna V. und Anne G.

Warum wir diese Geschichte mit in den Newsletter aufnehmen? Wir wollen
aufmerksam machen: Hunde aus dem Tierheim sollten in der ersten Zeit immer
doppelt gesichert, also mit Halsband und Sicherheitsgeschirr, welche beide mit
Karabinern an der Leine befestigt sind, geführt werden. Denn bei all den neuen
Eindrücken kann ein Hund aus Angst oder Unsicherheit rückwärts schneller aus
Geschirr oder Halsband allein ausbüchsen, als einem lieb sein kann.

Und wir wollen natürlich auch zeigen, was für tolle Menschen im Tierschutz tätig
sind!



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 

Survivor

Agate Ben
Knöpfchen

WilmaDior & Chanel



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.

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

UNSER
TEAM

Angela Kelm
angela@pfoetchenretter-mit-herz.de
Telefon: 0176 - 305 35 843 


