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Warum auch Tiere aus dem Ausland?

Wir arbeiten mit seriösen und 
vertrauensvollen Tierschützern in 
Ländern wie Rumänien oder Bulgarien, 
denn der Weg zu weniger Hundeleid 
beginnt immer direkt vor Ort. 

Wir betreiben intensiWir betreiben intensive Aufklärungs-
arbeit und unterstützen die Kastrations-
projekte direkt vor Ort. Hierbei arbeiten wir 
mit engagierten Tierärzten und mit den 
dortigen Tierschützern eng zusammen. 

Und trotzdem gibt es dort ein 
unbeschreibliches Hunde-Elend. -
Es wird gequält und getötet. Es wird gequält und getötet. 

Genau deshalb retten wir die Hunde 
auch aus diesen Ländern und holen sie 
nach Deutschland.

... Futter 
(auch aufgerissen und ab-
gelaufen)

... gebrauchten Hundebedarf,
wie Leinen, Halsbänder, 
Geschirre, Körbchen etc.

... nicht mehr benötigte... nicht mehr benötigte
Tiermedikamente - wir klären 
dann mit Tierärzten, wofür 
diese Medikamente helfen 
können

... Ihre Zeit: 
Helfen Sie uns mit Ihren 
KKontakten und Ihren Ideen!

Spenden Sie ...

Ein Tier zu retten,
verändert nicht 
die Welt.
Aber für dieses Tier,
verändert sich 
die ganze Welt.



!
Wir helfen Hunden! 
Rufen Sie uns an - wir nennen Ihnen 
unsere Kontaktperson in Ihrer Nähe:

Erzählen Sie von uns: bei Ihrer Arbeit, 
an der Schule, im Sportverein, in Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis.

Verteilen Sie unsere Aushänge am 
schwarzen Brett oder im Intranet Ihrer 
Firma, bei Hundeschulen, Tierärzten, 
Futterhäusern und Futterhäusern und Zoohandlungen.

Werden Sie selbst Pflegestelle und nehmen 
Sie einen Hund bis zur Vermittlung in ein 
Endzuhause bei sich auf.

Und das können Sie tun:

NRW
Sonja Schneidewind
Fon: 0211 7185292

Hamburg
Susann Bork
Fon: 040  69454802

Unser bundesweites Netzwerk hilft!

Wir sind private und ehrenamtliche 
Pflegestellen, die Hunde in Not aus 
dem In- und Ausland aufnehmen.

All diese Hunde leben mit unseren 
eigenen Hunden, Katzen und Kindern
im Haus und im ganz normalen Alltag im Haus und im ganz normalen Alltag 
entspannt miteinander.

Damit sind diese Hunde untereinander 
sehr gut sozialisiert, kennen das Auto 
fahren, sind oder werden stubenrein 
und bleiben stundenweise alleine.

Wir suchen dann das richtige End-
Zuhause für diese Hunde, die wir nur Zuhause für diese Hunde, die wir nur 
mit Schutzgebühr und -vertrag und 
nur gechipt, geimpft, entwurmt und 
tierärztlich untersucht vermitteln. 

Wir suchen solange, bis der richtige 
Mensch seinen Hund gefunden hat …


