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Der Herbst ist da und mit großen Schritten geht es auch auf die
Weihnachtszeit zu. Was wir in den letzten Monaten so erlebt
haben und was wir uns haben einfallen lassen, um auch den

Pfötchen die Zeit bis Weihnachten zu versüßen, erfahrt ihr in
diesem Newsletter.



UNSERE ARBEIT IN
SERBIEN

Im Oktober waren wir das erste Mal selbst vor Ort in dem Tierheim in Serbien, für
das wir Vermittlungshilfe leisten. Dort warten viele Pfötchen auf ein schönes
Zuhause. Die Chancen dafür stehen vor Ort leider oft sehr schlecht.

Im Tierheim waren wir von den Umständen erschüttert: Über 150 Hund leben hier in
voll besetzten Zwingern und es mangelt nicht nur an liebevollen Menschen, die die
Tiere aufnehmen wollen: Auch ärztliche Versorgung, Futter, Wasser, Hütten – es
fehlt trotz der engagierten Menschen, die dort ihre Arbeit für den Tierschutz leisten,
leider an so ziemlich allem.

Hier kümmern sich zwei berufstätige Personen allein um alles. Umso mehr hoffen
wir, dass wir auch in Zukunft unterstützen können – mit Vermittlungen und
Spenden.

Eine erschütternde Nachricht haben wir aus dem Tierheim in Serbien erhalten, als
wir schon wieder abgereist waren. Ein ortsbekannter alter Mann hält dort einen
kleinen blinden Hund angebunden im Korb von seinem Fahrrad. Der Hund darf den
Korb nie verlassen, der Mann reagiert gewalttätig auf andere und ist psychisch
krank. Das macht die Rettung des Pfötchens schwierig. Wieder müssen wir
feststellen, dass Tiere in manchen Regionen keinen Wert zu haben scheinen und
dass Behörden nicht hinsehen wollen. 

Wir werden  weiter dafür kämpfen, auch diesem Hund wieder ein Leben zu
ermöglichen statt diesem Albtraum, in dem er sich gerade befindet.  



HÜTTEN-PROJEKT
IN SERBIEN

Auf der vorherigen Seite haben wir näher beschrieben, wie unser Besuch in Serbien
war. Wir haben die Hunde kennenlernen dürfen und viele, viele Fotos von ihnen
gemacht, damit sie hoffentlich bald in unserer Vermittlung ein schönes Zuhause
finden können.

Aber natürlich wollen wir auch auf anderen Wegen dafür sorgen, dass es den Tieren
im Shelter in Serbien besser geht. Darum möchten wir uns gemeinsam mit euch
darum kümmern, dass genügend Unterkünfte zur Verfügung stehen. Denn die
vorhandenen Zwinger sind zum großen Teil in keinem guten Zustand. So bieten sie
vor Wind und Wetter, Regen und Schnee keinen Schutz.

Direkt vor Ort  können wir Hütten von einem ortsansässigen Schreiner bauen lassen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine Menge neuer Hütten
zusammenbekommen. Jedem einzelnen Menschen, der den Hüttenbau in Serbien
unterstützen möchte, sind wir sehr dankbar. Denn dieses Geschenk ist für die
Pfötchen wirklich ein echter Segen. 

Spenden können gerichtet werden an:

Pfötchenretter® mit Herz e.V.
IBAN: DE12 3705 0299 0376 551869
BIC/ SWIFT: COKSDE33XXX

Paypal: info@pfoetchenretter-mit-herz.de



WEIHNACHTSTRAUM
PFÖTCHENRETTER 
Es geht auf Weihnachten zu und wir Pfötchenretter finden, dass das genau die
richtige Zeit ist, um gerade den Tieren, die kein eigenes Zuhause haben, etwas
Schönes zu schenken.

Wir möchten Pfötchen im Tierheim, die sehnsüchtig auf ihre Familie warten, eine
Freude machen – als kleinen Trost und in der Hoffnung, dass sie  Weihnachten 2023
zusammen mit ihren zukünftigen Familien am Fest der Liebe teilnehmen können.

Darum startet am 01. Dezember 2022 auf Facebook unser Adventskalender für genau
diese Hunde. Kommt gerne in unsere offene Facebook-Gruppe
“Weihnachtstraum Pfötchenretter-mit-Herz”.

 

Dort werden wir wie bei einem Adventskalender im Dezember jeden Tag ein Türchen
öffnen, um den Pfötchen eine Freude zu bereiten. Lasst euch überraschen!

Hier geht es auch
zur Gruppe:



UNSERE NOTFÄLLE 

Jeder einzelne Hund hat ein liebevolles Zuhause verdient. Doch es gibt ganz
verschiedene Gründe, aus denen ein bestimmtes Pfötchen zu einem Notfall werden
kann. Zwei von ihnen möchten wir euch heute vorstellen.

Links ist REX zu sehen. Er lebt im Shelter in Serbien. Das Leben dort ist sehr
anstrengend für ihn. Die vielen anderen Hunde, die ganze Lebenssituation dort
setzen ihn so sehr unter Stress, dass er trotz regelmäßigem Füttern schon ganz
abgemagert ist. Er braucht ein Rasse-erfahrenes Zuhause. 

Rechts ist Luna zu sehen. Eigentlich hat Luna schon ein liebevolles Zuhause im
Münsterland. Aber ihre Besitzerin ist krank und ihr Zustand verschlechtert sich
immer mehr. Darum suchen wir auch für die zu Beginn etwas vorsichtige, aber auch
sehr verschmuste kleine Maus ebenfalls dringend einen schönen Ort, an dem sie für
immer bleiben kann. 

Eines der Pfötchen hat dein Interesse geweckt? Dann fülle doch gerne einmal
unseren Vermittlungs-Fragebogen aus, auf unserer Website unter:
https://pfoetchenretter-mit-herz.de/informationen/vermittlungs-fragebogen

Oder melde dich hier: 
Anne Zander
Tel. 01575 5449749
anne@pfoetchenretter-mit-herz.de

Angela Kelm
Tel. 0176 30535843
angela@pfoetchenretter-mit-herz.de



FÜNF STERNE FÜR
PFÖTCHENRETTER
Wir Pfötchenretter sind intensiv für die Tiere im Einsatz. Ob Reisen zu unseren
Partnertierheimen, wo wir die Pfötchen besuchen, Fotos machen, Spenden
überreichen und noch viel mehr, oder die tägliche Arbeit in der Vermittlung.

Die schönsten Momente sind es, wenn wir Hunde in ein neues, liebevolles Zuhause
geben können. Teilweise bekommen sie dort nach Jahren zum ersten Mal eine
richtige Chance auf ein schönes Leben.

Darum ist eine erfolgreiche Vermittlung für uns nicht nur einer der schönsten
Aspekte im Tierschutz, sondern natürlich auch einer der wertvollsten für die Pfötchen
selbst.

Wir sind allen, die Spenden, Patenschaften übernehmen, Pflegestellen anbieten,
adoptieren oder uns auf andere Weise unterstützen sehr dankbar!

Eine ganz wichtige Hilfe sind auch positive Bewertungen zu unserem Verein
Pfötchenretter mit Herz e.V. auf Plattformen wie Google.

Wenn du also eine gute Erfahrung mit uns gemacht hast und hier vielleicht dein
Pfötchen fürs Leben gefunden hast, dann lass uns doch gerne deine 5 Sterne da. Das
hilft uns wirklich enorm weiter! 



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 

Lati

Budy Chica
Rafi

NinaPersy 



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 


