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Die liebe Cora 

wartet schon seit 

vier Jahren auf 

ihr Zuhause! 

Mehr von ihr auf S. 15 

 
 
 
 
 
 
 

 

unser letzter Newsletter ist 2017 erschienen und daher ist es allerhöchste Zeit, euch 

wieder regelmäßig über unsere vielfältige Tierschutzarbeit für die Hunde in Rumänien 

zu informieren. Arbeitseinsätze vor Ort, Infos zu unserem Kastrationsprogramm, 

Geschichten über glückliche Ausreiser und Berichte über das, was wir mit euren 

Spenden haben bewirken können – es gibt viel zu erzählen! 

Dass im Tierschutz Freud und Leid sehr eng beieinander liegen, zeigen indes einmal 

mehr die Ereignisse des 01. Novembers, unter dessen Eindrücken die letzten 

Vorbereitungen zu diesem Newsletter getroffen werden. Unsere Vision von einer 

tötungsfreien, Straßenhund freien Stadt Bârlad ist durch die Wegnahme des 

öffentlichen Teils des Shelters durch den städtischen Bürgermeister akut in Gefahr. Die 

Bilder der Hundefänger, die das erste Mal seit zwei Jahren wieder Hunde in den 

Straßen Bârlads einfangen, um die Tötungen bald wieder aufzunehmen, haben uns tief 

erschüttert. Wir haben leider keine Patentlösung. Wir wissen nur, dass wir in diesem 

Monat so viele Hunde wie nur möglich aus unserem privaten Teil des Shelters 

ausreisen lassen müssen, denn die 90 Hunde im öffentlichen Teil des Shelters wurden 

geistesgegenwärtig von unseren Tierschützern in die privaten Zwinger umgesetzt. 

Diese sind nun hoffnungslos überfüllt, und damit die Hunde sich nicht gegenseitig 

verletzen oder gar töten, müssen sie ausreisen. Auch müssen wir Platz schaffen, um 

wieder Hunde von den Straßen aufnehmen zu können, bevor die Hundefänger 

zurückkommen. Bitte helft uns, indem ihr anderen von diesen Ereignissen berichtet, 

indem ihr Pflegestellen anbietet und bei euren lokalen Tierheimen und 

Tierschutzvereinen anfragt, ob sie Hunde von uns aufnehmen können und indem ihr 

unsere ehrenamtliche Arbeit finanziell unterstützt! 
Vor dem Hintergrund dieser einschneidenden Entwicklungen fällt es nicht leicht, sich 

den schönen Seiten des Tierschutzes zuzuwenden, aber es gibt sie. Und so freuen wir 

uns über jeden einzelnen unserer Ausreiser des Monats Oktober und ganz besonders 

über jene, die lange haben warten müssen, ebenso wie über die schönen Geschichten 

aus dem neuen Zuhause. All das gibt uns Motivation, weiterzumachen. 

Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen! 
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🐾 „Am Ende wird alles gut werden, und wenn es noch nicht gut 
ist, dann ist es noch nicht am Ende.“ (Oscar Wilde) 

 

 

 

 

1. Was war los im Oktober 2018  

143 Hunde wurden vor Ort kastriert 

47 Hundeseelchen wurden in unsere Shelter aufgenommen 

850 Hunde hatten täglich volle Näpfe und einen trockenen  
Schlafplatz 

292 Futterpaten sorgen zur Zeit langfristig für volle Bäuchlein in  
unseren Sheltern 

57 Hunde sind bei ihrer neuen Familie eingezogen, 2 davon  
haben ihr Glück direkt in Rumänien gefunden 

 41 Hunde sind auf eine rettende Pflegestelle gereist 

95 Hunde leben derzeit in unserem Open Shelter in Freiheit und  
Sicherheit 

82 Futterpaten unterstützen unsere Glücksseelchen langfristig  
Im Open Shelter 

 Diesen Monat mussten wir leider Nera, Toke, Descartes, Dunja, 

Finia M, Molly K, Fiete, Moustache, Fred und Mylo über die 

Regenbogenbrücke gehen lassen. Es war ein schwerer Monat 

und für einige war der Einbruch der Temperaturen einfach zu 

viel. Einige hatten wenigstens für eine kurze Zeit ein Zuhause 

und dafür sind wir sehr dankbar. Manche durften nie erfahren, 

dass es auch ein Leben hinter den Gitterstäben gibt. Wir sind in 

Gedanken bei Ihnen und wünschen Ihnen, dass sie es dort wo sie 

nun sind, so gut haben, wie es jeder von ihnen verdient hätte.  

                          Und wir machen im November weiter! 💪 
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2. Unser Kastrationsprojekt „hope & change for romanian strays” 

 

Unser Projekt „hope & change for romanian strays“ zielt darauf ab, die Zahl der 

Welpen durch flächendeckende Kastrationen zu verringern. Da dies in der 

Summe ein sehr kostspieliges Unterfangen ist, soll durch die Kooperation von 

verschiedenen Vereinen erreicht werden, dass dennoch in regelmäßigen 

Abständen so genannte „Spayathons“ in den jeweiligen Einzugsbereichen 

angeboten werden können. Bei den Spayathons werden kostenlose 

Kastrationen in erster Linie für Hunde angeboten, die einen Besitzer haben. Die 

Kosten übernehmen die Tierschutzvereine, so dass wir hier immer dringend auf 

der Suche nach Kastrationspaten sind, die finanzielle Unterstützung leisten. 

Im Oktober 2018 wurden in drei Städten Spayathons durchgeführt. 

 Lugoj: 55 Hunde wurden kastriert 

 Racari: 36 Hunde wurden kastriert 

 Suceava: 52 Hunde wurden kastriert 

Allgemein werden kostenlose Kastrationskampagnen sehr gut von den 

Einwohnern angenommen. Und es ist wichtig, dass sich die Besitzer der 

Verantwortung stellen und dafür sorgen, dass keine Welpen mehr gezeugt 

werden und dann auf der Straße landen. Denn leider werden die Welpen 

oftmals einfach in einem Feld oder im Straßengraben entsorgt. Dort sterben sie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qualvoll oder werden bestenfalls von Tierschützern entdeckt. Einige überleben 

auf sich gestellt und bilden eine neue Generation Straßenhunde. Und auch für 

unsere Shelter sind welpenreiche Jahre wie das Jahr 2018 eine echte 

Herausforderung. Zwar freuen wir uns, wenn 

die Welpen in den Sheltern abgegeben und 

nicht einfach ausgesetzt werden, aber viele 

haben sehr schlechte Überlebenschancen, 

insbesondere, wenn sie ohne Muttertier 

aufgegriffen werden. Diesem Elend muss 

endlich Einhalt geboten werden, und das 

kann in letzter Instanz nur über Aufklärung 

und Kastrationen erreicht werden. 

Das Projekt ist insgesamt kostenintensiv, wenngleich eine Kastration mit 25 € 

bis 30 € im Vergleich zu Deutschland günstig ist. Allein im Oktober haben wir 

3.850 € in Spayathons investiert. Eine wirklich lohnende Investition, aber um 

das Projekt fortführen zu können suchen wir dringend Unterstützer und Paten.  

 

Interesse? Kontakt unter info@seelen-fuer-seelchen.de 

 

„Kastrieren bedeutet Leid minimieren.“ 

 
 
 
 
 
 
 
Mehr Infos unter: https://seelen-fuer-seelchen.de/kastrationsprojekt-hope-change/ 
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3. Bericht von einem Arbeitseinsatz in Rumänien 

Deike, Sabrina, Vanessa und Frederike zu Besuch in Bârlad und Târgu Ocna 

Am 29.9. habe wir, Deike, Sabrina, Vanessa und Frederike uns von Dortmund 

aus auf den Weg nach Bârlad in Rumänien gemacht. Ziel: Das Little Souls‘ Home 

Shelter und das Help Azorel in Bârlad und ein kleiner Abstecher ins Open 

Shelter in Târgu Ocna. 

Nach einer Flugverspätung von zwei Stunden sind wir endlich, spät in der 

Nacht, in Laşi gelandet und haben es trotz einiger Umständlichkeit tatsächlich 

geschafft, unseren Mietwagen zu erhalten und den Weg zu unserer Unterkunft 

nahe Bârlad zu finden. Die Straßen hier sind sehr holprig und des Öfteren 

waren wir doch sehr froh darüber, dass unser Auto versichert ist.  

Unseren ersten richtigen Tag in Rumänien haben wir bei Luiza und Valy im Little 

Souls‘ Home Shelter verbracht. Schon wenn man auf den Eingang zugeht, 

kommen einem einige frei herumlaufende Hunde entgegen, die uns 

schwanzwedelnd begrüßt und sich über kleine Leckereien sehr gefreut haben! 

Ganz vorne mit dabei 

ist jeden Tag aufs Neue 

Langzeitinsassin Molly, 

sie hofft auf etwas 

Aufmerksamkeit und 

hüpft auch sonst den 

ganzen Tag fröhlich 

zwischen den Welpen 

herum oder döst in der 

Sonne vor sich hin.  

Überwältigt sind wir 

wieder einmal von all den lieben, unkomplizierten, tollen, freundlichen, 

verschmusten und zugewandten Hunden - weshalb sitzen sie noch immer dort? 

So viele, so tolle Hunde und sie alle tun bloß eine Sache: Sie warten. Sie warten 

auf ihr Essen, ein bisschen Aufmerksamkeit, auf die richtigen Menschen, die 

ihnen die Chance geben, in eine Familie reisen zu dürfen.  

Die vielen, kleinen 

Welpen, die tagsüber 

frei zwischen den 

Zwingern umherlaufen 

dürfen, haben uns fast 

überschwemmt - 37 

kleine Wollknäule, alle 

hüpfen fröhlich herum, 

wollen einen Teil deines 

Schuhs forttragen, oder doch am besten gleich deinen Zopf - und sie alle 

futtern Luiza und Valy ganz schnell alle Vorräte weg. Wenn jemand Lust hat, 

noch ein bisschen Welpenfutter zu spenden, würden die beiden sich sehr, sehr 

freuen, dieses Jahr haben wir wirklich viele Welpen!  

Systematisch haben wir nun angefangen, alle Zwinger abzugehen, Hunde zu 

fotografieren, Videos zu drehen, Beschreibungen zu aktualisieren und 

Streicheleinheiten zu verteilen. Insgesamt befinden sich im Little Souls‘ Home 

um die 400 Hunde, von denen wir an unserem ersten Tag in etwa 1/3 bereits 

aufgenommen und auf unseren Speicherkarten verewigt haben.  

Immer wieder tauchen in den Zwingern Hunde auf, von denen man so sehr 

hofft, dass sie bald ausreisen können. Sie sind alt oder krank, geben sich 

langsam auf oder sind klein und haben kurzes Fell - nachts haben wir hier 

bereits nur noch 3 °C, eingekuschelt unter zwei Decken und in Pullovern geht es 

uns in unserem Hostel gut - doch die Hunde liegen 24 Stunden am Tag und in 



Newsletter November 2018     newsletter@seelen-fuer-seelchen.de 

 

- 9 -  - 10 -  

der Nacht dort im Zwinger, sie frieren und viele zittern morgens noch immer, 

wenn wir aus dem Auto steigen und mit unserem Tagewerk beginnen.  

Der zweite Tag, es 

war der Montag, hat 

damit begonnen, 

dass wir vor der Tür 

unseres Hostels eine 

kleine Hündin 

vorgefunden haben, 

die uns begeistert 

und voller Freude 

immer wieder aufs 

Neue begrüßt und 

fröhlich 

schwanzwedelnd durch die Gegend hüpft - Wir haben ihr den Namen 

„Hermine“ gegeben und versorgen sie ein kleines bisschen mit, denn schließlich 

wärmt es auch, wenn man zumindest Essen im Bauch hat.  

Anschließend hat unser 

kleiner Reisetrupp sich 

aufgeteilt. Deike, Sabrina 

und Vanessa haben den 

Tag im Open Shelter in 

Târgu Ocna verbracht, 

während Frederike sich im 

Little Souls‘ Home 

weiteren Welpen, 

Patenschaftsanfragen und 

besonders dringend 

suchenden Hunden gewidmet hat. 24 Welpen werden diesen Monat ausreisen 

können, sie alle benötigen ein eigenes Album, gute, aussagekräftige Fotos und 

eine eindeutige Geschlechtsbestimmung, was wahrlich nicht immer leicht ist! 

Großen Respekt an Luiza und Valy, die diesen großen Welpen-Chaoshaufen 

Monat für Monat sortieren und pflegen, bis sie alle ihre Reise antreten dürfen!  

Die Hunde im Open 

Shelter haben sich 

toll entwickelt, viele 

kommen schon sehr 

aus sich heraus und 

suchen den 

menschlichen 

Kontakt, sie wirken 

ausgeglichen, 

zufrieden und 

haben sich über den 

Besuch sichtlich 

gefreut. Das Land ist weitläufig und einfach nur klasse für die Hunde, die das  

Shelter ansonsten wohl niemals wieder verlassen hätten!   

Nun sind wir schon an unserem 3. Tag, das ist heute, angekommen - Die Zeit 

vergeht hier wohl schneller als anderswo. Den Vormittag haben wir im Help 

Azorel Shelter verbracht, in dem wir wieder systematisch alle Zwinger 

durchgegangen sind und alle Hunde auf Video und Foto festgehalten haben. 

Auch hier sind uns wieder viele Notfälle aufgefallen, die so dringend auf ihre 

Chance zur Ausreise warten. Besonders die Hunde, deren Beine einfach zu kurz 

und deren Fell zu dünn ist, sollten die kalten Monate nicht in Rumänien, 

sondern in einem warmen und weichen Bettchen verbringen. Den Nachmittag 

haben wir auf einer der Außenstellen des „Help Azorel“ verbracht, wo es noch 
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viele weitere Welpen, Junghunde und kleine Hunde zu fotografieren gab - 

Wieder einmal so viele liebe und tolle Hunde, von denen viele wohl noch lange 

im Zwinger oder an der Kette leben 

werden. Doch ebenso viele werden 

durch unsere Hilfe hoffentlich ganz 

bald ein tolles Zuhause finden, für das 

sich ihr Warten und das „In die-

Kamera-lächeln“ mehr als gelohnt hat!  

Ein kleiner Tipp nebenbei: Schmutzige 

Shelterklamotten kann man in der  

Waschmaschine ebenso gut mit 

Bodenreiniger waschen, wie mit normalem Waschmittel. Auch da haben wir 

wieder eine neue Erfahrung gesammelt. 

Wir verabschieden uns fürs erste und sortieren den Abend weiter fleißig unsere 

über 1.000 Fotos und Videos - und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit 

unseres Rumänienaufenthalts!  

 
2. Halbzeit in Rumänien - Fortsetzung des Reiseberichts  

Von unserer ersten Hälfte in den rumänischen Sheltern berichteten wir, Deike, 

Sabrina, Vanessa & Frederike bereits am Dienstag, nun möchten wir euch auch 

an unseren letzten 3 Tagen teilhaben lassen, die wir im Little Souls‘ Home 

Shelter bei Luiza und Valy in Bârlad verbracht haben.  

Der Mittwoch begann mit einer sehr traurigen Entdeckung, da der sehr liebe 

und bereits erkrankte Toke über Nacht verstorben war. Nicht für alle Hunde 

geht die Geschichte gut aus, doch wir versuchen täglich unser Bestes, um 

möglichst vielen Hunden ein solches Schicksal ersparen zu können. Wie für alle 

Hunde hätten wir uns auch für Toke ein liebevolles Leben in Freiheit 

gewünscht. Es gibt momentan noch einige Notfälle in den Sheltern, von denen 

wir hoffen, dass sie bald eine Pflegestelle oder ein Zuhause finden. Wir haben 

den Tag genutzt, um damit fortzufahren, die Hunde in weiteren Zwingern zu 

fotografieren, Videos zu drehen und die besonderen Charaktereigenschaften 

aufzunehmen. Auch an diesem Tag sind es wieder so viele tolle Hunde, die 

teilweise schon so unglaublich lange dort im Shelter warten, ohne dass es dafür 

einen bestimmten Grund gäbe. Sie sind lieb, menschenzugewandt, verträglich 

und haben eine tolle Größe - und dennoch bisher keine Chance bekommen. Am 

selben Tag wurde außerdem das Holzmaterial für das Welpenhaus angeliefert, 

welches noch vor dem Winter fertiggestellt werden soll - Molly hat das Material 

bewacht, während wir Menschen alle zusammen die Bretter zu ihrem 

Bestimmungsort geschleppt haben. Für das Überleben der Welpen ist es sehr 

wichtig, dass sie 

einigermaßen vor 

Kälte und Nässe 

geschützt sind, 

sodass wir uns 

wirklich sehr 

freuen, ihnen 

dies bald 

ermöglichen zu 

können! Auch 

von den 24 

Welpen, die 

diesen Monat 

ausreisen dürfen, 

wenn sie ein Plätzchen finden, haben wir viele aktuelle Fotos gemacht und wir 

hoffen natürlich sehr darauf, dass keiner von ihnen zurückbleiben und im 

Shelter aufwachsen muss! Wenn ihr ein Plätzchen für einen kleinen Frechdachs 
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freihabt, dann meldet euch sehr gerne bei mir, Frederike Hecker, da ich ab 

diesem Monat die Vermittlung der Welpen aus Bârlad übernehme.  

Am Abend sind wir gemeinsam mit Luiza und Valy essen gegangen. Eine Zeit, in 

der man, abseits des Shelters, einfach als Freunde zusammensitzen und lachen 

kann. Geredet wird selbstverständlich trotzdem fast ausschließlich über die 

Hunde und das Drumherum. 

Der Donnerstag beinhaltete, wieder einmal, die Fortsetzung unserer Mission, 

alle Hunde auf Fotos und Videos festzuhalten, diesmal war der alte Teil des 

Shelters an der Reihe. Besonders die Notfall-Hündin Bonnie (siehe dazu auch S. 

26) hat unser Herz sehr berührt, sie zittert durch die Kälte, ist sehr dünn und 

hat durch all den Stress im Shelter starke Hautprobleme, die trotz Behandlung 

immer wieder ausbrechen. Sie ist sehr lieb, ruhig und verschmust und sie 

benötigt einfach nur einen lieben Menschen, der sich ihrer annimmt und sie 

wieder aufpäppelt. Sie sitzt schon im Shelter, seit dieses von Luiza 

übernommen wurde und wird dort sicher nicht mehr lange überleben.  

Nachdem wir mit der Mammutaufgabe der Videoaufnahmen fertig waren, 

haben wir uns einige einzelne Hunde geschnappt und haben sie kleine Strecken 

spazieren geführt. Wie man ein Lebewesen durch eine so kleine 

Aufmerksamkeit so unglaublich glücklich machen kann, ist unfassbar. Der 

Moment, als wir die Hunde wieder zurück in ihre Zwinger bringen und dort 

lassen mussten, war sehr traurig, doch sie haben uns angesehen, als wären wir  

all ihr Glück und all ihre Hoffnung vereint. Nach nur 15 Minuten in Freiheit 

haben sie uns angestrahlt, als hätten wir ihnen die Welt versprochen.  

Nach dem Shelter sind wir noch mit Luiza und Valy Welpenfutter aussuchen 

gefahren, sodass die beiden genau wissen, welches das Beste für die Kleinen 

ist. Sobald alle Spenden dafür in Rumänien angekommen sind, werden die 

beiden das Futter kaufen und wieder einmal viele kleine Hundebäuchlein füllen 

können.  

Den Abend haben wir wie immer dafür genutzt, all unsere Fotos zu sortieren 

und bereits die ersten Alben für die Ausreiser-Welpen zu erstellen, sodass diese 

möglichst bald von den richtigen Menschen gesehen werden können. 

Nun sind wir schon am Freitag angekommen, das ist heute. Bis um 12 Uhr 

konnten wir noch einmal im Shelter sein, ein paar Hunde kuscheln, ein paar 

abschließende Videos drehen und uns von allen verabschieden - Am liebsten 

wären wir noch dort geblieben, hätten weiter geholfen, die Hunde ein kleines 

bisschen glücklicher gemacht und uns wäre noch so viel eingefallen, das wir 

hätten machen können. Doch es wird ein nächstes Mal geben, auf das wir uns 

schon jetzt sehr freuen! Im Flugzeug schreiben wir gerade diesen Reisebericht 

und werden ihn nachher hochladen, womit unsere Reise dann fürs erste am 

Ende angekommen ist. 
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4. Cora und Houch – 2 NotFELLE stellen sich vor 
 

Cora - wird immer übersehen 

Cora ist eines unserer Sorgenfellchen. Kaum zu glauben, diese traumhaft 

schöne Hündin gehört wirklich zum allerersten Wurf Welpen, der seinerzeit im 

neu erbauten Free Amely Shelter in Lugoj landete. Und das war 2014. 2014! 

Vier Jahre! 

Das bedeutet, Cora wartet schon ihr ganzes Leben auf das große Glück, um wie 

ihre Geschwister in eine neue Zukunft zu starten, doch Cora muss weiterhin 

ausharren. Dabei würde sie so gern endlich die Holzhütte gegen ein eigenes 

Zuhause eintauschen! Im Shelter hält sich Cora meist im Hintergrund auf und 

ist eher schüchtern. Vielleicht wird sie deswegen immer übersehen. Um ihr 

Vertrauen müssen Interessenten erst ein wenig werben, etwas Geduld und 

Verständnis mitbringen, um die sanfte, 

freundliche Maus für sich zu gewinnen. 

Und da Coras einzige wirkliche 

Lebenserfahrung das Shelter ist, muss sie 

auch noch vieles kennenlernen. Aufgrund 

ihrer Unsicherheit möchten wir sie nur in 

einen kinderfreien Haushalt vermitteln, 

denn Kinder wären wohl doch ein wenig 

zu aufregend für die Ruhe liebende Cora. 

Sie ist etwa 50 cm groß, kastriert und wird 

gegen positive Vorkontrolle, Schutzvertrag 

und Schutzgebühr vermittelt. Es ist 

wirklich allerhöchste Zeit, dass sich 

liebevolle Menschen finden, die Cora den 

Himmel auf Erden bescheren und ihr die 

anfängliche Vorsicht nehmen!  

Wenn Sie Cora ein Zuhause oder ein 

Pflegekörbchen anbieten können, 

dann wenden Sie sich bitte an 

info@seelen-fuer-seelchen.de oder 

schreiben Sie uns bei Facebook eine 

Nachricht. 

Cora ist ausreisefertig und könnte 

bereits mit dem nächsten Transport 

nach Deutschland reisen. Dabei reisen 

unsere Hunde legal mit Traces. Als 

Traces bezeichnet man das 

Datenbanksystem, mit dem der 

gesamte Tierverkehr innerhalb der EU 

überwacht wird. Die Hunde reisen 

geimpft, gechipt und entwurmt aus 

und besitzen einen EU-Pass. Des 

Weiteren wird vor der Ausreise ein 

Bluttest auf Mittelmeerkrankheiten 

durchgeführt: Borreliose, Anaplasmose, Ehrlichiose, Leishmaniose und 

Dirofilariose. 

Für Coras gefülltes Näpfchen 

sowie die medizinische 

Versorgung sorgt monatlich eine 

liebe Patin, die sich auch so sehr 

über Coras Ausreise freuen würde! 
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Houch – muss aus gesundheitlichen Gründen das Open Shelter verlassen 

 
Der bildhübsche Houch kommt ursprünglich aus der Tötung in Breasta, er stand 

dort auf der Killing-List. Er wurde von einem englischen Team vor der Tötung 

zwar gerettet, musste dann aber über ein Jahr in einem mangelhaft geführten 

privaten Shelter ausharren, was Spuren auf seiner Seele verursachte. Houch 

hatte dort Angst vor den Arbeitern und versuchte sogar zu beißen. Seelen für 

Seelchen entschied sich dann, die Hunde aus diesem privaten Shelter zu retten 

und so kam es, dass Houch ins Open Shelter einziehen durfte. Denn für Houch 

kam ein Leben in Deutschland in einer Familie zunächst nicht in Frage. Anfang 2018 

durfte er endlich alle Gitterstäbe und Betonzwinger hinter sich lassen und in unser 

Open Shelter in Târgu Ocna ziehen – zu 48 anderen Hunden, um dort eine Gruppe für 

sein weiteres Leben zu wählen.  

Als Houch ankam, blieb er fast zwei Wochen in seiner Hundehütte, verließ sie 

nur zum Fressen und Trinken, ist dann schnell wieder ins Haus gekrochen. 

Durch den langen Zwingeraufenthalt hatte er vergessen, wie man als ein Hund 

lebt. Viele der Hunde, die in unserem 

Open Shelter ankommen, benehmen 

sich so – sie brauchen eine Weile, um 

sich mit der neuen Situation  

auseinanderzusetzen.  

Mit der Zeit entwickeln sich die Hunde: 

Die, die sich anfangs im Wald versteckt 

haben, kommen herunter, sobald sie 

Menschen sehen, wissen, dass es Futter 

und Streicheleinheiten geben wird. 

So auch Houch, er folgt den Menschen, 

die das Futter bringen und genießt – 

genau wie die anderen Hunde – zu 

laufen, in der Sonne zu liegen oder 

im eigenen Haus voller Stroh zu 

schlafen. 

Doch jetzt Houch ist krank geworden 

und bedarf dringend der 

medizinischen Klärung und 

Versorgung, die am besten in 

Deutschland durchgeführt werden 

sollte. 

Wenn Sie Houch ein Zuhause oder 

ein Pflegekörbchen anbieten 

können, dann wenden Sie sich bitte an info@seelen-fuer-seelchen.de oder 

schreiben Sie uns bei Facebook eine Nachricht. 

Houch ist ausreisefertig und könnte bereits mit dem nächsten Transport nach 

Deutschland reisen. Dabei reisen unsere Hunde legal mit Traces. Als Traces bezeichnet 

man das Datenbanksystem, mit dem der gesamte Tierverkehr innerhalb der EU 

überwacht wird. Die Hunde reisen geimpft, gechipt und entwurmt aus und besitzen 

einen EU-Pass. Des Weiteren wird 

vor der Ausreise ein Bluttest auf 

Mittelmeerkrankheiten 

durchgeführt: Borreliose, 

Anaplasmose, Ehrlichiose, 

Leishmaniose und Dirofilariose. 
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5. Das wurde aus euren Spenden 
 
Ohne eure Futter- und Kastrationspatenschaften, 
Geld- und Sachspenden sowie eure Unterstützung 
auf so vielen anderen Wegen könnten wir unsere 
Tierschutzarbeit nicht ausführen. Tausend Dank 
euch allen! 

Stellvertretend für 
jede geplünderte 
Kaffeekasse und 
jede Sammelrunde auf dem Kegelabend 
präsentieren euch Frida und Tilda die Ausbeute 
aus dem elterlichen Betrieb. Von euren 
finanziellen Zuwendungen konnten wir u. a. 
Material für den Bau des dringend benötigten 
Welpenhauses im Little Souls‘ Home kaufen und 
die Arbeiten vollenden, 
so dass die Welpen nun 
einen eigenen Bereich 
haben, der besonders 
vor der Witterung 
geschützt ist. Dass das 
Welpenhaus nun gerade 
zur kalten Jahreszeit 
fertig geworden ist, ist 
ein echter Segen! Auch 
konnten wir mehrere 

Lieferungen Futter für 
unsere Shelter beziehen, 
wie etwa für das Free 
Amely Shelter in Lugoj. 
Dann kamen vom 
Tierschutz-Shop noch die 

von euch für uns bestellte Spenden bei uns an 
- und was für eine große Ladung das war! Wir 
haben uns wahnsinnig gefreut! Riesengroße 
Freude war auch in den 
Augen der Kinder der 
notleidenden Familie 
aus Bârlad zu sehen, für 
die wir euch um Hilfe 

gebeten hatten. Es war ein sehr emotionaler Moment, 
als wir ihnen eure großzügigen Spenden an Kleidung, 
Bettwaren und Spielzeug überreichen konnten. Wir 
sollen euch von Herzen danken, ihr habt diesen 
Menschen ein wenig Last von ihren Schultern 
genommen. Und auch wir sagen Danke! Nicht zuletzt für all eure gespendeten 
Futternäpfe, Hundekörbchen, Säcke an Hundefutter und Katzenstreu. Ihr macht 
den Unterschied! 
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6. Wir brauchen eure Hilfe! Spendenaufruf für Tierarztkosten 
 
DRINGEND Unterstützung für OP Kosten benötigt – Bitte helft uns! 

Zwei unserer Pflegestellen nehmen häufig Hunde auf, die operiert werden 

müssen und deswegen teils 

jahrelang ohne Anfrage im 

tristen Zwinger sitzen und 

leiden müssen. Dazu 

arbeitet die Pflegestelle mit 

der Tierklinik in Heede 

zusammen. Dr. Berger 

gewährt uns als Verein 

einen riesigen Rabatt, der 

es uns möglich macht, genau diese Hunde nach Deutschland zu holen. Unsere 

Hunde wurden bisher immer ungewöhnlich zuvorkommend behandelt und 

gesund gepflegt. Eine Klinik, die so viel für den Tierschutz und Seelen für 

Seelchen tut, dürfen wir einfach nicht verlieren! 

Leider stehen dort durch mehrere Operationen zurzeit ca. 

3.000 € aus, die wir nicht begleichen können. Dafür 

brauchen wir sehr dringend eure Hilfe! Jeder Cent zählt. 

Wir freuen uns wirklich über jede noch so kleine 

Unterstützung. 
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Hilfe für Marlou 

Die kleine Marlou durfte Ende Juni ihre Reise nach Deutschland antreten und 

das Shelterleben in Rumänien hinter sich lassen. Ein warmes Pflegekörbchen 

und liebe Menschen warteten auf die 5-jährige Hundedame, nachdem sie in 

Rumänien in der Nähe eines Krankenhauses mit ihrer Tochter gefunden und ins 

Little Souls‘ Home gebracht wurde. 

Leider war Marlou gesundheitlich sehr 

angeschlagen und es folgten viele 

Untersuchungen und Behandlungen 

bespickt mit Schmerzmitteln und 

Medikamenten. Teilweise ging es der 

lieben Fellnase so schlecht, dass wir 

glaubten, sie schafft es nicht. Ihre 

herzensgute Pflegestelle kümmert sich 

liebevoll um sie und die kleine Hündin hat 

einen unheimlichen Kampfwillen. Es geht 

langsam bergauf, die Behandlungen sind 

aber noch nicht abgeschlossen. Die 

Tierarztkosten belaufen sich bis jetzt auf etwa 1.477 €. Durch die Schmerzen 

und die fehlende Bewegung haben sich Marlous Muskeln verhärtet. Die 

Hinterbeine sind steif und sie benötigt dringend Physiotherapie, die wir ihr 

gerne ermöglichen wollen. 

Wir würden uns sehr 

freuen, wenn ihr Marlous 

Physiotherapie und ihre 

ärztlichen Behandlungen 

finanziell unterstützen 

könntet. Vielen Dank! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie ihr wisst, übernehmen wir für unsere Pflegestellen die Tierarztkosten ab 50 
€ sowie die Folgekosten von Behandlungen. Hilfe bei der Bewältigung der 
anfallenden Rechnungen ist daher stets von Nöten. 
 
Wenn ihr uns beim Begleichen der Rechnungen für Tierarzt und Physiotherpie 
helfen mögt und könnt, dann freuen wir uns über eure Spende. Wirklich jeder 
Betrag hilft uns weiter, herzlichen Dank! 
 
Spenden könnt ihr über folgende Wege: 

Bankverbindung: 

Seelen für Seelchen e. V. • IBAN: DE39 2565 0106 0036 3022 89 • BIC-/SWIFT-

Code: NOLADE21NIB 

Paypal: seelenfuerseelchen@web.de 

SMS: Text seelchen5 für 5,00 € oder seelchen10 für 10,00 € an die 81190 
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7. Unsere Ausreiser des Oktober-Transportes 
 
Unser Oktober-Trapo hat wieder viele Seelchen sicher zu ihren neuen Familien 

und Pflegestellen gebracht. Die ersten Bilder möchten wir erneut mit euch 

teilen, denn sie sind wirklich etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal eine 

weiche Unterlage, Ruhe und ungeteilte Aufmerksamkeit! Wir wünschen allen 

unseren Fellnasen einen tollen Neustart und viel Freude beim Entdecken und 

bedanken uns bei all den lieben Menschen, die uns bei unserer Tierschutzarbeit 

unterstützen! 
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Unser Notfellchen Bonnie konnte gerettet werden 

Bonnie ist einer der Kettenhunde, die wir seinerzeit 

von dem schrecklich verwahrlosten Grundstück in 

Bârlad retten konnten. Sie lebte dort jahrelang an 

einer kurzen Kette und war in einem katastrophalen 

Zustand, als wir sie im Shelter aufnahmen. Hier fühlte 

Bonnie sich den Umständen entsprechend wohl und 

konnte sich körperlich von der Vergangenheit erholen. 

Welche Wunden sie auf ihrer Seele trägt kann man nur 

erahnen, sie ist insgesamt sehr zurückhaltend und 

introvertiert. Aber sie lässt sich gerne anfassen und ist 

auch sonst sehr neugierig. Im Laufe der Zeit allerdings 

Miss Marple 

Mila 

Minna 

Mira 

Nora 

Nymeria 

Paula 

Robert 

Rune 

Socke 

Taps Valdo 

Wilma 

Yolli 

Emma 
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verschlechterte sich Bonnies Zustand 

zusehend, nach inzwischen Jahren bei 

uns im Shelter war es wirklich an der Zeit 

für sie, ein warmes Körbchen und ruhiges 

Plätzchen zu bekommen. Ältere Hunde 

haben es immer besonders schwer, 

Interessenten zu finden - dabei haben sie 

doch so viel zu geben! Für unsere Bonnie 

ist nun im Oktober endlich ihre Zeit gekommen und die Entbehrungen und 

schlechten Erfahrungen der Vergangenheit kann sie hinter sich lassen: Sie 

konnte auf eine liebe Pflegestelle reisen! Wir möchten euch hier Fotos von 

Oma Bonnie in ihrer Pflegestelle zeigen. Ihr habt ihr Ausreiseticket gezahlt und 

nun ist sie nach Jahren der Kälte, 

Schnee, Einsamkeit und am Ende 

großen gesundheitlichen Problemen 

durch Stress endlich an einem Ort, an 

dem sie zur Ruhe kommen darf. Jahre 

an einer 30 cm Kette in Rumänien, 

dann zwei Jahre auf 12 m² mit 4 

anderen Hunden in dauerhafter 

Lebensgefahr. Das ändert einen Hund - aber nicht Bonnie! Sie ist lebensfroh 

und schläft und futtert ganz viel und kann es wohl noch gar nicht fassen.  

DANKE für eure Hilfe bei Bonnies Ausreise! Ohne euch wäre sie nicht hier. 😍 

 

Tanzmaus Holly drückt die Daumen für ihre Geschwister 

Am 27. Dezember 2017, direkt nach 

Weihnachten, wurde vor dem Free Amely 

Shelter in Lugoj ein Karton mit neun ganz 

jungen Welpen abgestellt. Ohne Mutter. 

Mitten im Winter, bei eisigen Temperaturen. Die Kleinen hatten einen 

Schutzengel, sie wurden rechtzeitig entdeckt und trotz der schwierigen 

Startbedingungen haben sie es dank der lieben Pflege der Tierschützer vor Ort 

alle geschafft. Das ist wirklich selten! Eine der kleinen Mäuse ist unsere Holly. 

Inzwischen ist die etwa einjährige Holly allerdings nicht mehr ganz so klein, sie 

liegt bei rund 60 cm Schulterhöhe und gehört damit zur Kategorie der 

Riesenbabys. Mit dem Oktober-Trapo konnte sie nun endlich auf eine 

Pflegestelle reisen und lernt dort das Leben außerhalb des Shelters kennen. 

Denn bis dahin war dieses ihre einzige Lebenswirklichkeit. Ihr Pflegefrauchen ist 

absolut begeistert von ihr. Holly ist eine ganz freundliche und schmusige Maus, 

sie ist bereits stubenrein und geht gut an der Leine. Dass sie auch schon einmal 

Unfug anstellt und bei Langeweile die Qualität von Hundebetten überprüfen 

möchte sei ihr verziehen. Es ist einfach schön zu sehen, wie Holly ins richtige 

Leben startet! Einer ihrer Brüder und zwei ihrer Schwestern haben den Weg 

bereits in ein eigenes Zuhause gefunden. Allerdings warten fünf ihrer 

Geschwister noch immer sehnsüchtig im Free 

Amely Shelter auf ihre Chance! Das sind Max, Beji, 

Tobi, Meggy und Nelly, ebenfalls großgewachsene 

Jungs und Mädels, die sich so sehr freuen würden, 

wenn sie endlich etwas anderes als das Shelter 

kennen lernen könnten! Und wir uns erst! Auf 

unserer Internetseite findet 

ihr weitere Informationen 

zu Holly, die ja immer noch 

ihr Zuhause sucht, und dem 

Rest der Bande. Schaut 

doch mal vorbei! 

 

- 29 -  
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8. Happy Ends 

Najomi: Dieses zauberhafte Gespann macht seit 

Anfang August diesen Jahres die Gegend 

gemeinsam unsicher. Wobei - es bleibt ja unter 

uns - der große Doggenmann Aaron die kleine 

Najomi anfangs schon irgendwie gruselig fand 

und vor ihr Reißaus genommen hat. Aber das 

gehört längst der Vergangenheit an. Aaron ist 

inzwischen ganz vernarrt in seine kleine 

Schwester und macht mit ihr zusammen gerne 

Faxen. Und Najomi ihrerseits hat sich schon 

richtig gut auf die doggentypisch etwas paddelige Spielweise eingestellt. Ihre 

Familie liebt besonders Najomis Lebensfreude und ihre große Freundlichkeit 

allem und jedem gegenüber. Anfangs noch recht schüchtern ist sie nun 

regelrecht aufgeblüht und freut sich darüber, dass zu ihrem Rudel auch noch 

eine kleine 

Chihuahuahündin 

und zwei Katzen 

gehören, die 

übrigens bei Najomi 

auch ganz schumsig 

werden und viel mit 

ihr kuscheln. So ist 

bei Najomi zu Hause 

also immer 

ordentlich was los! 

 

Amy: Jeden Morgen weckt Amy ihr Frauchen mit genau dem Blick, den ihr auf 

dem Foto seht. Dass danach noch eine Pfote ins Gesicht folgt kann man ihr 

dann gar nicht wirklich verübeln. Schließlich will Amy ja auch nur darauf 

aufmerksam machen, dass es mal wieder Zeit zum 

kuscheln ist, denn sie liebt es zu schmusen. Sie könnte 

wirklich den ganzen Tag lang bei Frauchen im Arm 

liegen und sich den Bauch kraulen lassen. Das war 

eigentlich von Anfang an so, denn Amy hat direkt 

Vertrauen zu ihrem Frauchen aufbauen können und 

sich bereits auf der Heimfahrt vom Trapo eng an sie 

gedrückt. Andere Menschen fand Amy anfangs 

allerdings vielfach ziemlich gruselig und war bei 

solchen Begegnungen auch reichlich überfordert. 

Dann hat sie erst geknurrt und sich im 

nächstbesten Gebüsch verkrochen 

und wollte nicht weiter. Doch mit 

Geduld und Training hat Amy ihre 

Sorgen inzwischen abwerfen können 

und ist nun eine richtige Frohnatur, 

die alltägliche Situationen meistert 

und auch anderen Menschen 

problemlos begegnet. Und das 

Spielen hat sie für sich entdeckt. 

Wenn sie durch den Garten tobt und 

sich wild im Kreis dreht, dann grunzt 

sie vor Freude auch schon mal wie ein 

Schweinchen. Frauchen ist auf jeden 

Fall schwer verliebt!  

https://www.facebook.com/SfSUnsereHunde/photos/a.940956679268783/2121779344519838/?type=3&eid=ARD4JnKmcIdoNlJYtxWU8DCT2K3MitjtA8MTA8OgFiS8S64QOzTA6fsKQVOMDKsX29UPPfFNeDJUSbYr&__xts__[0]=68.ARDj5Hsv2KCfr8RkQMjURDdYiv2_VSf9bAInnwPXHnzzbk2wXRnaiuWPrnlVq84w7ZaRBXFM5SIQwmt20pfJcJrIG-BzrmnDRdFIrrEwiAwm--iHPX7BWldE0OAniLV_erHR7UPe1eCTIARcd-P4RfZrIze9CvZ8u2IShLrMupNbmNzHbyBd3MzvYBpNHbe_9hLOAVnXyiThSkzX9LXnXqF4uxw&__tn__=EEHH-R
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Zazou: Die bildschöne Zazou wurde Ende 2017 als 

kleines Hundemädchen von 4 Monaten von ihrer 

Familie adoptiert. Sie ist ein riesengroßer Fan von 

ihrem Frauchen und würde diese am liebsten 

überall hin begleiten. Und so vertraut sie ihrem 

Frauchen sehr und meistert mit ihr gemeinsam 

auch Situationen, die ihr zunächst nicht vertraut 

sind. Für das nächste Jahr haben die beiden daher 

schon große Pläne: Da wollen sie nämlich 

zusammen beim Hindernislauf „Tough Hunter“ 

starten, bei dem sich Zazou und Frauchen 

ordentlich durch den Matsch kämpfen müssen. 

Deswegen haben sie jetzt auch 

schon in der Hundeschule mit dem 

Training angefangen, damit die 

beiden gut vorbereitet sind. Aktuell 

arbeiten sie zum Beispiel daran, 

dass Zazou ihr Frauchen auf 

Kommando mit einem Zuggeschirr 

ein Stück mit nach vorne zieht, 

dann aber stehen bleibt. Zazous 

liebstes Hobby ist übrigens das 

Schwimmen, so dass wir sehr 

sicher sind, dass sie sich im 

kommenden Jahr mit Bravour in 

die Dreckpfützen werfen und dabei 

ordentlich Spaß haben wird! 

 

Laila: Laila, die im Dezember 2017 den Weg 

zu ihr gefunden hat. Und seither gehen sie 

fast alle Wege gemeinsam, sogar den Weg 

zur Arbeit, denn Laila hilft tatkräftig im Büro 

mit, indem sie die Motivation durch 

regelmäßige Kuschelpausen extrem hoch 

hält. Zwischendurch muss sie sich dann 

natürlich bei ausgedehnten Nickerchen von 

den Strapazen erholen und träumt dann 

vielleicht schon von ihrem nächsten Ausflug 

in die Lüneburger Heide, wo ihre beiden 

Lieblingskumpel auf sie warten. Mit denen 

bildet sie ein eingeschworenes Team und zusammen haben sie immer eine 

gute Zeit. Dabei ist Laila generell sehr sozial. Bällchen, Spielzeug, das alles 

interessiert sie nicht wirklich. Sie braucht den direkten Kontakt zu Mensch und 

Hund, dann ist sie glücklich. Laila ist Frauchens erster Hund und beide sind 

aneinander 

gewachsen. Auch 

bekommt Frauchen 

oft zu hören, dass 

sie und Laila sich 

wohl gesucht und 

gefunden hätten. 

Und das kann sie 

dann nur 

bestätigen, denn 

genau so fühlt es 

sich für sie an! 

https://www.facebook.com/SfSUnsereHunde/photos/a.940956679268783/2106981132666326/?type=3&eid=ARCqpRuV70YnEV9dCn5Q0IUt7XGrZEZ98ws3GdZ7_QgtPtN9bE_XXO3FMp60XMKj1INAKfG0NM46N6z-&__xts__[0]=68.ARCj5Q9aM5JKGaCM9EG4E440wLEi2caoYBWG7uCdo2IFO-aqOPCF2A3B8zdjz3OFcMUphjYa6KzZ5-goVske_kIiRU7H6kBSIceiamWbsOdWIMzpF_80eAb5ttaCzf1XUB3K-mNgrEllk2LCyaxx10yByaLtVQmGPQGsDmxlNlfdP4UB7SwCh02qztKEJnpxT12N1tviWxvqY414SW83CmDMVdQ&__tn__=EEHH-R
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Charly: Charly kam im Januar 2017 als kleines, schwarzes Fellknäuel von vier 

Monaten aus dem Little Souls‘ Home zu 

seiner Familie. Seither hat er sich zu 

einem sehr ansehnlichen Rüden 

gemausert. Zu Hause liebt er Hof und 

Garten, denn hier kann er seine wilden 

fünf Minuten prima ausleben und mit 

seinen Bällchen und Stofftieren spielen. 

Und auch auf Haus und Hof und seine 

Menschen aufpassen, denn vermutlich 

trägt Charly eine Portion 

Herdenschutzhund in sich. Manchmal ist 

er auch etwas stur. Mit seinen Hundekumpels tobt Charly sehr gerne durch den 

Wald und Frauchen weiß auch zu berichten, dass er sie mit seiner liebevollen 

Art immer wieder aufs 

Neue um die Pfote 

wickeln kann. Und sie 

freut sich 

unwahrscheinlich, dass 

Charly den Weg in ihre 

Familie gefunden hat, 

denn er ist so wie er ist 

genau richtig, ein ganz 

besonderer Hund. 

 
 
 
 
 

Smiley: Schmusebiene Smiley ist Anfang dieses Jahres bei ihrer Familie 

eingezogen, nachdem sie knapp 

drei Monate auf einer Pflegestelle 

auf ihr eigenes Zuhause gewartet 

hat. Mit ihren rund 11 Jahren weiß 

Smiley die Vorzüge eines weichen 

Körbchens natürlich besonders zu 

schätzen und auch 

Kuschelstunden auf dem Sofa mit 

ihren Menschen findet die 

liebevolle, sensible Maus ganz 

wunderbar. Trotz ihres Alters und eines Herzproblems freut sich Smiley über 

die gemeinsamen Spaziergänge und flitz auch schon mal wild umher, und mit 

zur Arbeit darf sie auch. Smiley ist einfach sehr lebensfroh und möchte noch 

immer wieder Neues lernen und entdecken. Na gut, einfach mal im Garten 

liegen und entspannen – da sagt sie selbstverständlich auch nicht nein. Ihre 

Familie findet, dass Smiley rundum eine ganz tolle Hündin ist, die viel Spaß am 

Leben hat und immer für ihre Menschen da ist. Und wir freuen uns, dass 

Smileys Familie ganz 

bewusst einem 

Ömchen eine Chance 

gegeben hat. Vielen 

Dank dafür! 

 

 

https://www.facebook.com/SfSUnsereHunde/photos/a.940956679268783/2097743640256742/?type=3&eid=ARCG6adU8lXUtiVRoNDpklykROYt4C0pUpeK64rzhMD6BHUOyMBqMpu5naVuQ8hme1etScSLP_tLqbA5&__xts__%5B0%5D=68.ARBNNJ1GYq_SOokiv2cGc7qg4MCzOuBjXQ5clJxNOogg-d0zEK2pyBWEuCI_1YFjnTojASXY5u8Ac28bJI4uZnR750fOr2GA9SYipz_iE7W26z3B2afb7r1Qlr-PdoCjvK0yYp33NOlxuEAp5F5tXALAICddZEWar-0fdQvm2NU_LUIor171UxZ9maRuOKyrbHG356jT_rXApxxpseykWUWLgSg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SfSUnsereHunde/photos/a.940956679268783/2097743640256742/?type=3&eid=ARCG6adU8lXUtiVRoNDpklykROYt4C0pUpeK64rzhMD6BHUOyMBqMpu5naVuQ8hme1etScSLP_tLqbA5&__xts__%5B0%5D=68.ARBNNJ1GYq_SOokiv2cGc7qg4MCzOuBjXQ5clJxNOogg-d0zEK2pyBWEuCI_1YFjnTojASXY5u8Ac28bJI4uZnR750fOr2GA9SYipz_iE7W26z3B2afb7r1Qlr-PdoCjvK0yYp33NOlxuEAp5F5tXALAICddZEWar-0fdQvm2NU_LUIor171UxZ9maRuOKyrbHG356jT_rXApxxpseykWUWLgSg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SfSUnsereHunde/photos/a.940956679268783/2097743640256742/?type=3&eid=ARCG6adU8lXUtiVRoNDpklykROYt4C0pUpeK64rzhMD6BHUOyMBqMpu5naVuQ8hme1etScSLP_tLqbA5&__xts__[0]=68.ARBNNJ1GYq_SOokiv2cGc7qg4MCzOuBjXQ5clJxNOogg-d0zEK2pyBWEuCI_1YFjnTojASXY5u8Ac28bJI4uZnR750fOr2GA9SYipz_iE7W26z3B2afb7r1Qlr-PdoCjvK0yYp33NOlxuEAp5F5tXALAICddZEWar-0fdQvm2NU_LUIor171UxZ9maRuOKyrbHG356jT_rXApxxpseykWUWLgSg&__tn__=EHH-R
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Bounty: Die clevere Maus Bounty, 

geschätzte zwei Jahre alt, ist im 

August 2017 bei ihrem Frauchen 

eingezogen. Die beiden haben sich 

dann wahnsinnig schnell zu einem 

eingespielten Team entwickelt. So 

eingespielt, dass Bounty sogar 

dabei geholfen hat, Frauchen und 

Herrchen miteinander zu 

verkuppeln. Denn eigentlich hat Bounty vor Männern ordentlich Respekt, aber 

Herrchen fand sie von Anfang an richtig super, quasi zum Verlieben. Und 

seither erleben sie nun zu Dritt so allerhand. Die wöchentlichen Besuche in der 

Hundeschule gehören dazu und haben Bountys Selbstbewusstsein ordentlich 

gestärkt. Und sie hat gelernt, ihren 

Menschen zu 100 % zu vertrauen. Die besten 

Voraussetzungen also, um in diesem Sommer 

gemeinsam bei der Hunderallye Loop in 

Holstein anzutreten. Und siehe da: Die Drei 

haben doch tatsächlich direkt den ersten 

Platz abgestaubt! Ursprünglich war die 

Erwartung, einfach mal zu sehen, wie man 

die verschiedenen Aufgaben zusammen wohl 

meistern würde, und umso größer war dann 

die Freude und Überraschung über den Sieg. 

Frauchen findet, dass dies ein schönes 

Beispiel dafür ist, dass es sich lohnt, 

gemeinsam regelmäßig zu trainieren und 

Spaß an den Übungen zu entwickeln. Wir 

sind sehr gespannt, wohin die gemeinsame Reise die Drei noch führen wird!  

Louise: Die etwa sechsjährige Louise ist 

seit etwas über einem Jahr in ihrem 

neuen Leben angekommen, und sie 

genießt es in vollen Zügen! Zusammen 

mit ihrer Familie und zwei 

Katzenfreunden lebt sie gemütlich am 

Waldrand und ist immer wieder 

gespannt, was der nächste Tag wohl für 

sie bereithält. Louise ein sehr 

entspanntes Mädchen und sie hört 

prima, das macht sie zur perfekten 

Begleiterin für gemeinsame Unternehmungen. Unterwegs zeigt sich dann ihre 

unbändige Lebensfreude, wie ihr auf dem Bild sehen könnt. Und Louise ist eine 

sehr liebe Maus, deren großer Freundlichkeit und Schmusigkeit sich niemand 

entziehen kann und die ihre Menschen regelmäßig mit eimerweise Dankbarkeit 

und Liebe überschüttet.  
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9. Verschiedenes 
 
Weihnachtsaktion für die Kinder in Bârlad 
In der Stadt Bârlad in Rumänien herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung 

große Armut. Seit 2016 ist es daher Tradition, dass Seelen für Seelchen e. V. 

Kinder vor Ort mit Geschenken überrascht, denn uns liegen nicht nur die Hunde 

am Herzen. Ohne uns hätten viele 

dieser Kinder rein gar nichts unter 

dem Weihnachtsbaum. Und auch 

die fürchterlichen Ereignisse, die 

sich derzeit in Bârlad abspielen, 

ändern nichts daran, dass wir uns 

wieder für die Kinder einsetzen 

wollen. Wir haben daher 150 liebe Weihnachtswichtel finden können, die den 

Kindern Weihnachtspäckchen gepackt haben. Mit dem Trapo gelangen diese 

Geschenke dann pünktlich zur Weihnachtszeit nach Bârlad und werden die 

Kinderaugen dort zum Leuchten bringen. Wir freuen uns jetzt schon auf die 

Fotos! 

 

Trödelgruppe 

❗ Unsere Trödelgruppe wird reaktiviert und sucht einen neuen Namen❗ 

Diese Facebook-Gruppe „Trödel/Verkaufsgruppe für rumänische Fell-Seelen“ 

war etwas im Dornröschenschlaf, doch das möchten wir gerne ändern.  

In dieser Gruppe könnt ihr Dinge zum Verkauf – als Auktion oder zum Festpreis 

– anbieten oder selbst etwas kaufen. Der Erlös kommt unserem Verein zu Gute 

und hilft dabei, dass wir die Näpfe unserer Fellnasen füllen können. Schaut 

doch mal vorbei. 💪 

Außerdem suchen wir einen neuen Namen für diese Gruppe! Wenn ihr eine 

Idee habt, schreibt sie uns. 

Viel Spaß und ran an die Tasten in 3...2....1...! 😊  

 
Jahreskalender für 2019 
Auch in diesem Jahr könnt ihr unsere schönen Wandkalender für das nächste 

Jahr kaufen. Als Weihnachtsgeschenk oder zur eigenen Wandgestaltung auf 

jeden Fall die richtige Wahl! Auch, weil pro Kalender 9,00 € an Seelen für 

Seelchen gespendet werden. Die Kalender sind frisch in den Druck gegangen 

und werden voraussichtlich ab Kalenderwoche 47/48 geliefert. Hier alles 

Wichtige im Überblick: 

Preis: 15 € inklusive Versand 

Bestellung unter Nennung von Anzahl, vollständigem Namen und Adresse bei 
unserer Sabrina unter: bienesblog@gmail.com 

Bezahlung: Per PayPal an bienesblog@gmail.com oder Banküberweisung, 

Kontoverbindung dann bitte 20per E-Mail erfragen. 
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Adventskalender für Hunde 
 

 
 

 
Bitte unterstützt unsere Arbeit! 

Spendenkonto 

Empfänger: Seelen für Seelchen e. V. 
IBAN: DE39 2565 0106 0036 3022 89 
BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21NIB 

PayPal: seelenfuerseelchen@web.de 

Wir sind anerkannt gemeinnützig und stellen dir gern eine 
Spendenbescheinigung aus! 

 
Postadresse: 
Seelen für Seelchen e.V. 
Ginsterweg 38 A 
50189 Elsdorf 
 
Email: info@seelen-fuer-seelchen.de 

Hotline: +49 157 / 536 379 90 (Rückruf innerhalb von 24 Stunden) 

1. Vorsitzende: Svenja Strohmeier 
 
Vereinsregister-Nr.: VR 201190 
Amtsgericht Walsrode 
StNr.: 34/215/19600 
Wir besitzen die Gemeinnützigkeit über das Finanzamt Hannover-Nord seit 
August 2015. 
 

Neugierig? 

📰 Der Verein Seelen für Seelchen:  
Internetseite: http://seelen-fuer-seelchen.de/ 
Facebookauftritt: https://www.facebook.com/Seelen-für-Seelchen-eV-
940129466…/… 

📰 Kastrationsprojekt hope&change for romanian strays:  
Internetseite: http://seelen-fuer-seelchen.de/kastrationsprojekt-hope-cha…/ 

📰 Das Open Shelter:  
Internetseite: http://seelen-fuer-seelchen.de/open-shelter/ 
Facebookauftritt: https://www.facebook.com/profile.php… 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fseelen-fuer-seelchen.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR1CFjl6ASYVNdhimCqNMU0cVOKRWQX29qnRwC9MjUTh9-WbIueGxkLISHY&h=AT3iZ8xd9tm-2610ycdKToarmIVdu5DotgFJfrMySQZpFCZTjM2loUzN9LBWMrdzPiGD5sN7Ul6MKCPhtPwqvMcZyGuMaywhWNTuMQOaoSLxd0mTZaUkbRgfjClyM7P6wuH1cVw3pYFMahGV5DxllxQ
https://www.facebook.com/Seelen-für-Seelchen-eV-940129466
https://www.facebook.com/Seelen-für-Seelchen-eV-940129466
http://seelen-fuer-seelchen.de/kastrationsprojekt-hope-cha?fbclid=IwAR0BRRncvzeQQPJXJTachlNInYL6-reTzPKLOnMjjC22i5DXqGZSJpqTguM
http://seelen-fuer-seelchen.de/open-shelter/?fbclid=IwAR1I1nGHCObV_YlPsH3Oa6nb9Vk47Yb9nknnmurJ3NdQiq5nc4QroASUXKY
https://www.facebook.com/profile.php

