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1.	Grußwort	
	
 Liebe Freunde von Pfötchenretter mit Herz e.V., 
  
wir freuen uns euch nun unseren zweiten Newsletter zusenden zu können.  
Es gibt wieder einiges Neues zu berichten. Wir geben euch wieder Einblicke unserer 
letzten Touren in unsere Partnertierheime und in andere aktuelle Ereignisse. 
Wir freuen uns außerdem über Neuzugang zu unserem Team und stellen euch die drei 
Neuen Mitglieder in diesem Newsletter auch einmal vor. 
 



2.	Die	neuen	Teammitglieder	stellen	sich	vor

	
	 
Melanie	(Aus	Leichlingen)	  
Ich bin Melly (34) aus dem schönen Rheinland.	
Seit vielen Jahren arbeite ich mit vollem Herzen im Tierschutz und 
besonders die Liebe zu Hunden gibt mir immer wieder Kraft für 
diese wichtige und wertvolle Arbeit. Gemäß dem Motto „Ein Zuhause 
ohne Hunde ist nur ein Haus“ dreht sich bei uns alles um unseren 
Labrador Charly. 
 
Durch Zufall bin ich im Juni über Facebook auf die Pfötchenretter 
aufmerksam geworden und habe meine Unterstützung angeboten. 
Heute darf ich mich als neues Teammitglied bei euch vorstellen und 
freue mich sehr auf eine tolle und aufregende Zeit mit den Pfötchenrettern. Die Versorung und 
Vermittlung der Hunde ist hier auch eine absolute Herzensangelegenheit und das finde ich einfach 
toll!   
 
Meine Aufgaben im Verein sind die Betreuung der Patenschaften und Organisation und 
Verwaltung der Sachspenden. Wenn Sie Fragen zu diesen Bereichen haben, melden Sie sich gerne 
jederzeit bei mir.   
	
	

Jaqueline	(Aus	Hamburg)	
	
Hallo ich bin Jaqueline (28) und komme aus Hamburg. Ich bin über 
meinen Hund Mogli zu den Pfötchenrettern gekommen. Mogli saß in 
einer Tötungsstation in Ungarn, als ich sein Bild bei den 
Pfötchenrettern auf Instagram sah- ich verliebte mich auf der Stelle. 
Er kam dort dann in unser Partnertierheim und am 18.05.2021 
brachte Bettina ihn und andere vermittelte Fellnasen nach 
Deutschland.  
Seid dem sind wir ein unschlagbares Team und ich war so dankbar für 
das was die Pfötchenretter da tun, dass ich gerne meinen Teil zu der 
Arbeit des Vereins beitragen wollte. Seid dato bin ich für die Redaktion 
dieses Newsletters zuständig. 
Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem tollen Team. 
 
 
 
Stefanie	(Aus	Burscheid,	bei	Leichlingen) 	
 
Hallo zusammen, ich bin Stefanie und immer mit dabei meine Hündin 
Ylvi. Dank den Pfötchenrettern mit Herz und dem Partnertierheim in 
Sokolka (Polen) habe ich Ende 2020 meine Hündin Ylvi adoptiert. 
Während der Adoption habe ich mich so gut beraten und aufgehoben 
gefühlt und merke das auch noch jeden Tag, denn Ylvi und ich passen 
einfach so gut zusammen. Ich möchte nun gerne etwas zurückgeben 
und dazu beitragen, dass noch mehr Hunde (und dementsprechend 
auch deren neue Besitzer*innen) ein neues Leben anfangen können. 
Ich unterstütze den Verein in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit 



3. Fahrt	in	Partnertierheim	in	Ungarn	(Juni	2021)	
	
Am 17.06.21 ging es wieder in unser Partnertierheim 
in Ungarn, mit im Gepäck: knapp 500 kg 
Futterspenden, die vor Ort auch gleich ausgeladen 
wurden.  
Wir durften wieder viele neue tolle Hunde 
kennenlernen, sind mit ihnen spazieren gewesen und 
haben Fotos gemacht, um sie schnellstmöglich auf 
unserer Homepage vorstellen zu können. 
Es gab auch einiges mit dem Team vor Ort zu 
besprechen, was natürlich wieder bei leckerem 
ungarischem Essen geschah. Das wird jedes mal wieder 
so richtig genossen, denn mittlerweile sind wir nicht 
nur Tierschutzkollegen, sondern auch Freunde. Mit 
Freunden Mittagessen war deshalb ein sehr schöner Moment.  
Es gab aber auch wieder viel Nachdenkliches: Hunde die in einem sehr schlimmen Zustand ins 
Tierheim kommen, eine kleine traurige Hündin die gerade an dem Tag ihr Zuhause verlor, weil 
Ihre Besitzer beschlossen einfach ohne sie umzuziehen und Hunde die sehr krank sind und sich 
nichts mehr wünschen als ein Zuhause, endlich nicht mehr alleine im Tierheim leben zu müssen. 
Solche Schicksale sind Alltag in unseren Partnertierheimen, es macht sie aber nicht leichter mit 
an zu sehen. 
Am Sonntag ging es dann wieder auf die Rückreise nach Deutschland. In Ungarn war es zu dem 
Zeitpunkt sehr heiß, zum Glück für unsere mitreisenden Fellnasen, ist der Transporter mit einer 
Klimaanlage ausgestattet. Gewitter, Sturm, Platzregen und eine Polizeikontrolle, auf unserem Weg 
haben wir alles einmal mitgenommen. Nachdem alle Glücksfelle in Remscheid Ihren neuen 
Besitzern übergeben wurden, hieß es für unser Team mal wieder: schnell nochmal zur Ruhe 
kommen, bevor es gleich wieder zur Arbeit geht. 
 
Wir freuen uns schon um unsere nächste Tour nach Ungarn im August  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.	Fahrt	in	unser	Partnertierheim	in	Polen	(Juli	2021) 	
	
Am 15.07.21 ging es für unser Team mit einem 
Zwischenstopp in Hannover-Garbsen, Freitag 
direkt weiter in unser Partnertierheim nach 
Sokolka/ Polen. Diesmal mit Bettina an Bord war 
Sophie, für die es die erste Tour in unser 
polnisches Tierheim war. Insgesamt 1300 km 
lagen vor den beiden, die Sie trotz der extremen 
Unwetter in NRW antraten. 
Unser Vereinstransporter war randvoll gepackt 
mit knapp 500 kg Futterspenden. Davon alleine 
250kg Katzenfutter, da in Sokolka auch um die 
30-40 Katzen versorgt werden. Außerdem mit 
im Gepäck waren jede Menge 
Desinfektionsmittel, Giardien- Desinfektionsmittel-Spray und OP-Masken.  
Bei der Ankunft herrschte in Sokolka unfassbare Hitze, fast 40°C und kein Lüftchen wehte. Für 
Mensch und Tier unerträglich, weshalb leider auf unsere gewohnten Spaziergänge mit den 
Hunden verzichtet werden musste.  
Trotzdem konnten die beiden viele tolle Hunde kennen lernen und im Schatten der Bäume, direkt 
hinterm Tierheim schöne Bilder machen. Ordentlich Krauleinheiten wurden natürlich auch 
verteilt. 
Der Hitze zum Trotz wurden dann auch noch die 500 kg Futterspenden ausgeladen, worüber sich 
gerade die Kätzchen sehr freuten. 
Am Sonntag ging es dann mit 6 Glückspfötchen im Gepäck wieder zurück auf den Weg nach 
Deutschland, wo die neuen Besitzer schon voller Vorfreude warteten. Nachdem Sonntag Nacht 
alle Fellnasen übergeben waren, hieß es für unser Team nur noch ab nach Hause eine Mütze voll 
Schlaf bekommen, bevor der normale Arbeitsalltag in wenigen Stunden schon wieder beginnt.  
	
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	



5. Der	Herzwurm 

Gerade im Ausland wie z.B. auch in Ungarn und Polen wo unsere Partnertierheime sind, ist der 
Herzwurm eine sehr verbreitete Erkrankung.   

Er siedelt sich in den großen	Gefäßen	von	Herz	und	Lunge an. Seine Larven gibt er in den 
Blutkreislauf ab. Zunehmend verstopfen	 kleinste	 Blutgefäße, was zu einer mangelnden 
Sauerstoffversorgung von Lunge, Leber und Niere führt.  Übertragen	wird	er	durch etliche Arten 
von Stechmücken.  

Häufig bleibt die Erkrankung	lange	unbemerkt, da Symptome erst auftreten, wenn die Würmer 
bereits ausgewachsen sind. Symptome,	 die	 auftreten	 können,	 sind	 trockener	 Husten,	
Kurzatmigkeit	und	Abgeschlagenheit.		
 
Eine	 Behandlungsmöglichkeit ist das medikamentös	 eingeleitete	 Abschwemmen der 
Würmer, während der Behandlung, muss der Hund strikt ruhig gehalten werden.  

Grundsätzlich	 gilt:	 umso früher ein Herzwurmbefall festgestellt wird, umso	 besser	 ist	 die	
Prognose	für	den	Patienten. Es ist also mehr als sinnvoll Hunde, die aus dem Ausland kommen 
oder sich dort aufgehalten haben, auf	den	Herzwurm	zu	testen.  

 

 

6.	Der	Hund	und	die	Hitze	
	
Auch bei uns gab es dieses Jahr schon so richtig heiße Tage. Klar freuen wir uns über, sonnige 
Sommerstunden, aber für unsere kleinen und großen Fellnasen werden die hohen Temperaturen 
und praller Sonnenschein schnell sehr belastend. 
 
Anbei ein paar Tipps und Verhaltensregeln für einen Sommer mit Hund: 
 
1.	Lasst	eure	Hunde	NIEMALS	im	Auto‐	auch	nicht	nur	kurz! Man sollte meinen, dies sollte 
mittlerweile bekannt sein, es kommt leider aber immer noch viel zu häufig vor.  
Im Auto steigt die Temperatur in kürzester Zeit rapide an. Es reicht also auch nicht die Autofenster 
einen Spalt aufzulassen oder Wasser ins Auto zu stellen. 
	
2.	Uneingeschränkter	Zugriff	zu	frischem	Wasser:	
Über das Hecheln wird nicht nur die Hitze entzogen, sondern der Hund verliert dadurch auch eine 
Menge Wasser, die im offenen Maul verdunstet. Daher ist es enorm wichtig, dass der Hund 
jederzeit auf Wasser zugreifen kann. 
 
3.		Für	schattige	Plätzchen	sorgen	
	
4.	Ab	ins	Wasser! Nicht alle Fellnasen mögen das kühle Nass, aber für die die es tun ist es eine 
spaßige Möglichkeit sich abzukühlen. Egal ob Planschbecken, See, Teich oder einfach nur der 
Gartenschlauch. 
 
5.	Wann	 gehen	wir	 am	 besten	Gassi?	  An besonders heißen Tagen eignen sich die frühen 
Morgenstunden und die späteren Abendstunden am besten für eine größere Hunderunde. Von 
Spaziergängen in der Mittagshitze sollte abgesehen werden. Sollte es nicht anders möglich sein, 
sollten schattige Routen z.B. im Wald oder kurze Strecken mit Abkühlmöglichkeit gewählt 
werden. 



7. Aktuelles: 
	

 Ab sofort sind wir auch bei Amazon- Smile gelistet (https://smile.amazon.de/) und 
würden uns freuen, wenn Ihr uns auf diesem Wege unterstützen würdet. Wenn Ihr einen 
Einkauf getätigt habt, bekommen wir 0,5% eures Einkaufswertes als Spende von Amazon 
überwiesen, euch kostet dies nichts. Alles was Ihr dafür tun müsst ist,  unseren Verein 
einmalig in eurem Amazon -Konto zu hinterlegen. 

 
Anwendung	bei	der	Nutzung	der	Amazon	APP: 
Wenn ihr über die Amazon App einkauft dann könnt ihr ganz schnell und einfach starten: 
 

1. Öffnet eure Amazon-APP und drückt ganz unten rechts die drei Striche = 
 

2. Klick „Einstellungen“ 
 

3. Klick „Amazon – Smile " 
 

4. Wähle „Pfötchenretter mit Herz“ aus 
                Bestätigen und schon seid ihr dabei 
 
Anwendung	bei	der	Nutzung	am	Computer:		
 
Wichtig! Gehe immer über die Seite https://smile.amazon.de/ und melde dich ganz normal in 
deinem Amazon-Konto an 
 

1. Klicke oben links auf die drei Striche und scroll nach ganz unten 
 

2. Klicke "Mein Amazon Smile " an 
 

3. Wähle "Pfötchenretter mit   Herz aus" 
 

4. Bestätigen und schon seid ihr dabei 
  
Ganz herzlichen Dank an alle die uns auf diesem Wege unterstützen mögen! 
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