[Geben Sie Text ein]

einigen wird sicherlich auffallen, dass unsere Übersicht diesen Monat anders
als gewohnt aussieht. Das liegt unter anderem an der tragischen
Hundefängeraktion Anfang November in Bârlad, deren Auswirkungen leider
noch nicht vollständig absehbar sind.
Unsere Priorität lag im November deshalb auf einer großen Rettungsaktion, an
der viele Tierschützer vor Ort gemeinsam beteiligt waren. Es war ein schwarzer
Monat für alle – doch vor allem für die Hunde. Mit eurer Hilfe und der
Unterstützung von großartigen Tierheimen haben wir einen beispiellosen
Nottransport organisieren können. Dank euch haben sehr viele Seelchen eine
neue Chance bekommen! Den Tierschützern vor Ort gilt diesen Monat unser
größter Dank und unser Respekt für den unermüdlichen Einsatz. Doch auch
unser Vermittlerteam ist über sich hinausgewachsen. Allen Beteiligten sind wir
von tiefstem Herzen dankbar! Deswegen werdet ihr in dieser Ausgabe auch
keine „Happy End“ – Geschichte finden, da wir das in der jetzigen Situation
unpassend fanden.

Unser Dreibein Amy
braucht dringend ein
Zuhause!
Mehr von ihr auf S. 28

Die Rechtslage für die Übernahme der gefangenen Hunde befindet sich zurzeit
noch in den laufenden Verhandlungen verschiedener Tierschutzorganisationen
mit der Stadt Bârlad. Wie viele Seelchen von uns übernommen werden, lässt
sich daher zurzeit leider noch nicht sagen. Ein Mitglied des Vereins, Stephanie
Balke, war im November vor Ort und hat euch drei Reiseberichte mitgebracht.
Wir sind in Gedanken bei all den Seelchen, die diese Hetzjagd nicht überlebt
haben und wir hoffen, dass wir es schaffen, eine gute Lösung für die Zukunft zu
finden, bevor die nächsten Hundefänger kommen.

🐾 „Je hilfloser ein Lebewesen ist, desto größer ist sein Anspruch auf
menschlichen Schutz vor menschlicher Grausamkeit.“ 🐾 (Mahatma Gandhi)
In diesem Sinne, danke dass es euch gibt!
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Diesen Monat sind leider Dandy, Dumbo und Aslan aus unserem
Open Shelter über die Regenbogenbrücke gegangen. Auch drei
namenlose Seelchen haben den Kampf um ein glückliches Leben leider
aufgegeben und uns verlassen, bevor wir Ihnen ein Zuhause geben
konnten. Von unseren Kleinsten haben wir auch drei Seelchen verloren.
Wir wünschen all diesen Seelchen eine gute Reise über die Regenbrücke
und hoffen sie haben nun endlich Freiheit und Frieden.
❣️ Und wir werden weiter für unsere Seelchen kämpfen im Dezember. 💪
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2. Drei Shelter in acht Tagen – drei Reiseberichte von Stephanie Balke
2.1. Das Racari-Shelter bei Bukarest
Unsere Stephanie Balke ist zusammen mit ihrem Mann für 8 Tage in Rumänien,
um die Shelter in Racari und Bârlad zu besuchen. Hier ihr Bericht zum Racari
Shelter: Nach einem privaten Besuch einer Tierschützerin in Craiova fahren mein
Mann und ich los ins 200km entfernte Racari Shelter. Es regnet in Strömen. Drei
Grad Außentemperatur und eine abenteuerliche Fahrkultur der Rumänen lassen
uns darum beten, in einem Stück anzukommen. Unzählige Vollbremsungen auf
dem Weg lassen meinen regulär recht entspannten Mann doch sehr
unentspannt
werden.
Auf dem Weg habe ich 39 Hunde gezählt, in allen Größen. Viele davon sitzen
einfach an der Straße im Regen und schauen vor sich hin, anderen hat man
wenigstens einen kleinen Verschlag gebaut. Mehr als einmal verspürt mein
deutsches Tierschützer-Herz den Wunsch, anzuhalten und das Auto voll zu laden
– es bleibt beim Wunsch ... ich bin ja nicht zum ersten Mal in Rumänien. Wir
fahren auf einem Feldweg hinter die Wohnhäuser von Racari und dort ist es, das
städtische Shelter. Bianca hat den Vertrag mit dem Bürgermeister geschlossen
und kümmert sich um das Shelter zusammen mit einem Arbeiter der Stadt, der
auf dem Gelände wohnt. Natürlich wird unsere Ankunft als erstes von den
Hunden bemerkt. Der Arbeiter lässt uns hinein. Mein erster Besuch in einem
rumänischen Shelter beginnt mit dem Blick auf Hunde an Ketten. Gelbe
Hundehütten sorgen dafür, dass sie einen geschützten Schlafplatz haben. Diese
Hunde sind unverträglich mit anderen Hunden, Einzelzwinger sind aber purer
Luxus in Racari und einfach nicht vorhanden.
Das Gelände ist schlammig, es gibt keine befestigten Wege – mein Mann und ich
schlittern über den Boden, der vom immer noch fallenden Regen völlig
aufgeweicht ist. Ein Gebäude steht mitten auf einem Rasen, links und rechts
davon die Hunde an Ketten. Gerümpel steht herum, Baumaterial und rostige
Metallteile und dazu eine Sinfonie aus Hundegebell vom ganzen Gelände. Ich
muss schlucken und denke mir, dass ich deutsche Erwartungen nicht haben darf.
Also versuche ich, mir wertfrei ein Bild zu machen. Der Arbeiter führt uns weiter
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auf das Gelände, vorbei an
den
beiden
neuen
Welpenzwingern.
Die
Welpen tapsen neugierig
aus ihrer Hütte und
schauen wer da kommt. In
einer Reihe stehen sie am
Gitter – wem geht da nicht
das Herz auf?! Gleichzeitig
zittern sie ganz doll, es ist so
unglaublich kalt, nass und
dazu auch noch windig. Ich
friere ja jetzt schon und
dabei
bin
ich
eingemummelt in Jacke und
Schal. Die Mini-Mäuse mag
ich einfach unter meine
Jacke stecken, es sind aber
definitiv zu viele und ich
ertappe mich erneut bei
unrealistischen Gedanken.
Also weiter zu den
Zwingern
mit
den
erwachsenen Hunden.
Zwei Reihen mit Zwingern erwarten uns, die Türen und Gitter stehen sich
gegenüber, dazwischen ein schlammiger Boden. Als wir um die Ecke biegen,
bleibt mir die Luft weg: Es ist so unfassbar laut! Alle Hunde bellen und
beobachten uns. Die Lautstärke tut mir weh und mein Mann und ich werfen uns
einen Blick zu, ich kann nur ein „Wow” mit den Lippen formen. Wir gehen bis
zum Ende der Zwinger und ich schaue mich um, lasse das alles kurz sacken. Ich
hoffe, dass sich die Hunde etwas beruhigen, sodass ich Videos und Fotos machen
kann. Aktuelle Bilder und Videos sind immer gut und für potenzielle Herrchen
und Frauchen wichtig. Erste Kontaktaufnahme mit einem braunen Hund der
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mich freundlich anwedelt und nicht bellt. Ich bekomme Küsschen an der Hand.
Der Arbeiter öffnet den Zwinger daneben, in dem sich zwei
Schäferhundmischlinge befinden, und winkt mich herein. Einer der beiden
Hunde schnüffelt kurz und geht, der andere springt mir mehrfach in die Seite und
haut mich fast um. Er erwischt mein Handy und es segelt knapp am
Wassernapf vorbei
und
landet
im
Matsch. Puh, nix
passiert, Handy lebt.
Ich geh mal besser
wieder raus, der
stürmische Kandidat
beruhigt
sich
nämlich nicht. Da
viele Hunde meinen
Mann anbellen, bitte
ich ihn, zu gehen, in
der Hoffnung, es
kommt mehr Ruhe
in die Situation. Das
klappt sogar, es wird
etwas leiser, einige beruhigen sich. Trotzdem gebe ich sehr schnell auf, Fotos zu
machen. Ich entscheide mich, erstmal Videos von allen Zwingern zu machen.
Diese werdet ihr dann bald bei den Racari-Hunden in den Alben finden. Je nach
Charakter verstecken sich die Hunde hinten in der Hütte, bellen mich an, freuen
sich oder beäugen mich skeptisch aus sicherer Entfernung. Zwinger für Zwinger
arbeite ich ab. Immer wieder gibt es ernsthafte Streitereien, bei denen der
Arbeiter dazwischen gehen muss. Einige Hunde rennen und springen regelrecht
gegen die Zwingergitter und wollen einem Hund im Nachbarzwinger an die
Gurgel. Auch um meine Aufmerksamkeit wird teilweise gekämpft – mit den
Zähnen. JETZT verstehe ich erst richtig, was gemeint ist mit “ Zwingerverhalten”!
Oft entpuppen sich Hunde in einem neuen Zuhause als Wundertüten, da das
Leben im Shelter einfach nicht vergleichbar ist mit einem Leben in einer
-7-

Menschenfamilie. Irgendwann bin ich fertig, alle Zwinger und Hunde sind
begutachtet und gefilmt. Da die Hunde nach wie vor sehr gestresst sind und ich
langsam
einfriere,
entscheide ich mich, auf Fotos zu verzichten. So leid es mir tut, ich höre auf mein
Bauchgefühl und lasse sie lieber zur Ruhe kommen – oder vielleicht auch mich
selbst?
Zum Schluss noch Videos von den Welpen, ich darf in den
Welpenzwinger und hocke mich auf den Boden. Fast alle stürmen auf meine
Beine, klettern am Arm hoch und ich bräuchte viel mehr Hände um sie alle zu
streicheln. Viele von ihnen haben bereits ein Zuhause, andere noch nicht. Zum
Schluss unseres Besuchs geht es ins Haus, dort sind gerade die jüngsten Welpen
untergebracht. Wir treffen auf ein Knäuel aus Köpfen und Körpern und einen
etwas älteren Welpen, der mich glatt anknurrt, als ich näher komme. Sie alle
müssen den Winter erst einmal überleben, bis sie alt genug sind, um ausreisen
zu dürfen. Kurz darauf sind wir nass und halb erfroren wieder am Auto – ich bin
emotional aufgewühlt und muss das Gesehene erstmal verarbeiten. Mein erster
Besuch in einem städtischen Shelter, ein kleiner Schock, aber eben die Realität
in Rumänien. Ich bin dankbar, dass in diesem Shelter keine Hunde verhungern
oder getötet werden, dank Seelen für Seelchen, unseren Futterpaten und
unseren Unterstützern.
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2.2. Das Help Azorel-Shelter in Bârlad
Morgens um 10 Uhr fahren mein Mann Mike und ich auf den Lidl Parkplatz in
Bârlad. Hier sollen wir
Lucia treffen, die das Help
Azorel leitet. Mein erster
Blick fällt auf einen
weißen großen Hund, der
eingerollt mitten auf dem
Lidl-Parkplatz
schläft,
obwohl die Autos an ihm
vorbeifahren. Ich gehe hin
und hoffe, dass er atmet.
Das tut er, also lege ich
vorsichtig etwas zum
Knabbern vor ihn hin. Er
öffnet ein Auge und
schläft dann weiter. Ich
denke mir, dass in
Deutschland wohl schon
Polizei, Feuerwehr und
Tierrettung
alarmiert
gewesen wären – hier
interessiert
das
niemanden.
Dann kommt Lucia, sie spricht kein Englisch, weshalb wir uns mit Händen und
Füßen verständigen. Wir fahren los, raus aus der Stadt in einen kleinen Ort. Lucia
wedelt mit der Hand nach rechts auf einen unbefestigten Weg. Wir fahren fünf
Minuten auf einem holprigen und rutschigen Weg, mitten ins Nirgendwo. Dann
kommen Gebäude in Sicht. Nochmal geht es einen Schlammweg entlang. Das
nächste
Mal
mieten
wir
einen
Jeep,
soviel
steht
fest.
-9-

Bald erreichen wir unser Ziel: Ein U-förmig
gebautes Shelter, das im Matsch versinkt. Jede
Menge Hundegebell erwartet uns. In der Mitte
des Shelters stehen einige Hundehütten, ein
kleines Futterlager ist zu erkennen. Vorne am
Tor befindet sich ein Brunnen, so einen kennen
viele nur aus Filmen. Als erstes begrüßt uns ein
Hunde-Komitee mit einem bulligen Rüden an
der Spitze – oh ha! Doch dieses riesige Tier
entpuppt sich als wahres Kuschelmonster. Ich
bin 1,60m klein und hab erstmal die Pfoten auf
der Brust und seine Zunge am Kinn. Die
anderen freien Hunde wuseln um uns herum und beschnuppern uns. Meine
Jacke interessiert es mittlerweile nicht mehr, ob da noch ein bisschen mehr
Schlamm drankommt, der fällt nämlich eh nicht mehr auf.
Wir schauen uns um. Ein Mann säubert bereits fleißig die Zwinger, im hinteren
Teil des Shelters befindet sich … ja, was eigentlich? Es sieht nach einer Art
Menschenunterkunft aus. Wir laufen – von Hunden eskortiert – darauf zu. Die
Unterkunft entpuppt sich als dunkler Holzverschlag, Tüten sind an die Decke
gebunden – so sind sie sicher. Lucia zieht sich um und fängt an, die Hunde zu
füttern.
Mein Mann und ich beginnen damit, die Hunde zu fotografieren und zu filmen.
Der komplette Boden ist matschig, vor allem auch der Boden in dem nicht
überdachten Bereich der Zwinger. Viele Hunde bellen, sobald wir in Sicht
kommen, andere sitzen still im Hintergrund, einige stehen aber auch einfach da
und wedeln uns freundlich an. Die bellenden Hunde überwiegen aber ganz klar.
Wir fotografieren und filmen wir knapp 2 Stunden lang einen Hund nach dem
anderen. Irgendwann nehme ich den Einzelnen gar nicht mehr wahr und mache
- 10 -
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eine Pause. Meine Schuhe sind ein einziger Schlammklumpen und ich fluche
innerlich, weil ich die Regenstiefel zuhause gelassen habe. Ich verbuche das als
Erfahrung – das erste Mal Shelter in Rumänien besuchen hat wohl seinen Preis,
meiner besteht aus nassen Füßen –
dauernd.
Ich
bemerke,
dass
dieses
Kuschelmonster immer zwischen mir
und meinem Mann hin und her pendelt
und prüft, ob alles okay ist, und um kurz
mal einen Streichler abzuholen. Schlaues
Kerlchen. Die Hunde haben mittlerweile
Essenszeit und wir wollen sie nicht
stören, also stehe ich da in der Mitte und
lasse das Help Azorel Shelter das erste
Mal bewusst auf mich wirken. Gerade
bei diesem kalten und nassen
Winterwetter wirkt es sehr trostlos und
düster. Ein Zwinger neben dem anderen,
Beißschutzwände dazwischen, sodass der Hund von nebenan nicht den
Nachbarn beißt. Zwei bis vier Hunde auf 6qm! Auch Lucia hat Hunde aus dem
Little
Souls
Home
aufgenommen,
weshalb es auch hier zu voll ist.
Die
Stimmung
schwenkt
bei
mir
in
Traurigkeit
um und ich weiß, dass es nicht alle in ein eigenes Körbchen schaffen werden.
Doch genug davon, ermahne ich mich selbst, ich muss Fotos machen, also weiter
geht’s: Handy zücken, an den Zwinger rangehen, bellende Hunde an der Hand
schnuppern lassen – sie beruhigen sich (oder auch nicht) –, und Fotos schießen.
Zwischendurch nehme ich mir Zeit, auch mal kurz ein wenig die Ohren zu kraulen
oder die Nase zu streicheln. Doch auch den ein oder anderen Schnapper kassiere
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ich fast – „ui ui ui, das war knapp“ – und damit hat sich der Kandidat das Prädikat
„schwierig” eingehandelt, leider! Die Chancen auf ein Körbchen sind somit
verschwindend gering.
Als wir fertig sind, sind wir
auch wirklich fertig: kalt,
nass,
schlammig,
mit
Ohrensausen vom Gebell.
Wir knuddeln noch ein wenig
die
Hunde,
die
frei
herumlaufen. Der Arbeiter
spricht ein wenig englisch
und sogar fünf Wörter
deutsch. Er ist so freundlich,
lächelt viel und liebt Hunde.
Er erzählt, er habe elf Hunde
zuhause, und dass er den
Brunnen konstruiert habe,
womit sie nun das Wasser
fördern. Er hat heute
unzählige Male Wassereimer
nach oben geholt. Eine ganz
andere Welt als unsere, schießt es mir durch den Kopf. Zum Schluss wird noch
das Futterlager repariert. Da wollte wohl einer einbrechen. Welcher der
freilaufenden Schlingel aus der Mitte wird das wohl gewesen sein? Wir wissen
es
nicht.
Dann endlich geht es ins Auto zurück, wo ich erst einmal eine halbe Stunde lang
notdürftig mit einem Stock den Schlamm von meinen Schuhen kratze. Ich will so
dringend einen Kaffee!
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weitere Bilder aus dem Help Azorel:

2.3. Das Little Souls Home-Shelter in Bârlad
Nach 4 Stunden Fahrt von Bukarest nach Bârlad stehen wir vor dem Little Souls‘
Home, es ist später Nachmittag. Hier werden wir 2,5 Tage verbringen. Wir
erreichen einen Maschendrahtzaun mit Tor, dahinter sind einige Zwinger zu
sehen und auf der rechten Seite ein Container mit 2 Türen. Das erste was mir
auffällt ist ein schwarzer Junghund (fast noch ein Welpe) der auf uns zu springt
– was für eine süße Begrüßung! Leider empfängt uns auch hier eine enorme
Wucht an Hundegebell. Wow. Ich frage mich, wie ich das die nächsten Tage den
ganzen Tag lang aushalten soll.
Kaum sind wir aus dem Auto ausgestiegen, geht die Tür des Containers auf und
Luiza kommt uns entgegen. Eine Umarmung, ein Hello und schon muss ich mich
gegen einen weißen Junghund verteidigen, der an mir zerrt. Hallo Joyce, du bist
ja frech!
Wir gehen in den Container, da Luiza und die anderen eigentlich schon
Feierabend haben und nur für uns noch geblieben sind. Der kleine schwarze
Hund springt mit rein und schmeißt sich vor einen Gasofen auf eine Decke. Dort
wird er die nächsten Tage oft sein. Wir begrüßen alle, zwei Stühle werden frei
gemacht, und wir reden über dies und das. Außerdem muss aufgrund der
Veränderungen in Bârlad und im Verein selbst viel besprochen werden. Luiza ist
auch beim Open Shelter involviert – auch darüber müssen wir reden. Das
persönliche Gespräch ist einfach besser als das ewige Messengerschreiben.
Vor mir steht ein Holzkörbchen in dem eine Decke liegt, plötzlich bewegt sich
was und eine Pfote schaut unter der Decke hervor. Ich frage natürlich, wer das
denn ist. Luiza schaut traurig, hebt die Decke an und ich sehe 4 Welpen, alle mehr
tot als lebendig. Staupe, teilt Luiza mir mit, und dass es wahrscheinlich ist, das
sie morgen früh nicht mehr leben werden.
Oh, das ist ein kleiner Schlag in die Magengrube. Ich weiß es ja, und es gehört bei
uns dazu, dass die Welpen ohne Mutter fast keine Chance haben, aber jetzt sehe
ich sie persönlich, sehe wie sie atmen und kämpfen. Ich streichele alle einmal
vorsichtig – ein wenig Liebe schenken, wenigstens das kann ich tun. Stille Tränen
kann ich nicht ganz unterdrücken.
- 13 -
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Doch es wird Zeit, zu gehen, und wir verabreden uns für den nächsten Morgen.
Wir fahren zur Pension und ruhen uns erstmal etwas aus. Am nächsten Morgen
sind wir pflichtversessen sogar früher als Luiza und Valy da. Ein Arbeiter ist
bereits mit der Reinigung der Zwinger im öffentlichen Teil des Shelters
beschäftigt. Also tief Luft holen und rein. Es ist erstaunlich leise, alle Hunde im
vorderen Bereich schauen traurig durch die Gitter, keiner bellt, das ist schon
etwas gruselig.
Links stehen zwei Schuppen, einer ist Lagerraum der andere eine Art
Aufenthaltsraum – nach rumänischen Vorstellungen. Davor ist eine Betonfläche.
Direkt geradeaus etwas links ist eine doppelte Zwingerreihe. Diese Zwinger sind
sehr flach, das fällt sofort auf, sie sind vielleicht 1,60m hoch. Rostige
Metallzwinger, die für mich so aussehen, als ob sie gleich umfallen und entsorgt
werden müssen.
Wir gehen weiter und laufen zwischen
Zwinger und Schuppen entlang, mit Blick
auf eine weitere Doppelzwinger-Reihe,
diese sind hoch gebaut und ähneln
denen im LSH vom Aufbau. Jetzt geht das
bellen plötzlich los. Wir gehen die Reihe
entlang und werden nicht nett
empfangen, mir wird mulmig, aber ich
bin ja Tierschützer. Also halte ich mutig
meine Hand an einen Zwinger und
prompt wird geschnüffelt und nicht mehr
gebellt. Mein Mann wird aber weiterhin
ziemlich heftig begrüßt. Ich schaffe es,
mit einigen Hunden eine kleine
Freundschaft zu beginnen, aber die
Skepsis bleibt ihnen ins Gesicht geschrieben.
Die Holzhütten sind in einem schlechten Zustand und ich weiß, dass wir neue
Hütten aufstellen wollten. Aber der Bürgermeister hat ein striktes Verbot
verhängt, nichts zu verändern oder zu tauschen – warum auch immer.
- 15 -
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Dieses Shelter ist der "alte" Teil, den wir
bis zum 1.11.2018 verwaltet haben und
der jetzt wieder in der Hand des
Bürgermeisters ist. Trotzdem sorgen
Luiza und ihr Team für die Hunde: Sie
bekommen ausreichend Futter, frisches
Wasser und die Zwinger werden vom
Arbeiter gereinigt. Zumal auch noch über
30 Hunde von uns dort untergebracht
sind. Die restlichen hat eine befreundete
Tierschützerin adoptiert.
Ab Januar wird es brenzlig und alle
Tierschützer in Bârlad helfen mit ihren
Vereinen im Rücken, so schnell wie
möglich für Entlastung und Versorgung
der Hunde zu sorgen, mehr ist gerade
nicht möglich. Zurzeit wird mit dem Bürgermeister verhandelt und immer wieder
werden Gespräche über die Zukunft des Shelters geführt, aber es gestaltet sich
etwas zäh. Somit gibt es noch keine festen Aussagen, die wir euch geben
könnten.
Luiza ist mittlerweile eingetroffen und stößt zu uns. Ich habe genug gesehen und
gute Laune in dieser Umgebung zu haben ist schwer, deshalb geht es erstmal
zurück in den Container, umziehen. Danach stehen wir draußen und schauen, wo
wir helfen können – umgeben von diesem Gebell. Joyce, diese kleine Teufelin,
hat
mich
erneut
entdeckt
und
piesackt
mich
mit ihren Welpenzähnen. Füße, Knie, Jackenärmel, Finger, Handschuhe – nichts
ist sicher und sie ist verdammt hartnäckig. Mein Mann hört nicht auf zu lachen
und filmt das Ganze. Na das wird ‘ne Erinnerung!
Wir bekommen die Aufgabe, die Wassernäpfe sauber zu machen und zu
befüllen. Es hat gefroren über Nacht, weshalb wir mit Hammer und Bürste in den
Shelter vorrücken.
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Leider gehen die Kerzen für den
Wassernapf-Wärmer immer wieder
aus
und
das
Wasser gefriert dann doch. Die
Konstruktion muss noch optimiert
werden.
Es ist um die 0°C kalt und mein Mann
überlässt mir den Part, die Zwinger zu
öffnen, die Näpfe zu angeln und sie
ihm raus zu reichen. Er macht dann
die Männerarbeit und schlägt das Eis
auf. Das Betreten der Zwinger ist
jedes Mal anders und mir ist es als
Fremde hier ehrlich gesagt auch
mulmig zumute. Außerdem gleicht
der Zwinger einem Minenfeld aus Kot
und Urin. Jipie, zum Glück bin ich nicht
empfindlich. Aber nach 3 Zwingern
hat man es raus, wie man rein und wieder raus kommt, ohne dass Hunde
entwischen, und wie man die Hunde händelt. Einige sind außer sich vor Freude,
einen Menschen zu sehen – vor allem dann, wenn dieser sogar kurz Zeit hat, eine
Streicheleinheit zu verteilen. Andere verkriechen sich in die Hütten. Und manche
Hunde verbellen uns – die Eindringlinge –, in größtmöglichem Abstand. Ich
möchte ihnen manchmal sagen: "Hey, ich bin aus Deutschland und da ist ein
riesen Team, das versucht, für euch ein Zuhause zu finden und für Futter sorgt.“
Aber was nützt das schon. Sie wissen es nicht und werden es auch nie verstehen,
dass
sie
mehr
oder
minder
Glück
im
Unglück
haben.
Je nach Größe der Hunde und Zwinger befinden sich 2–5 Hunde in einem Zwinger
– schnell weicht ein Hundegesicht dem nächsten. Erstaunlich, wie schnell das
geht; man kann sich vielleicht noch an den freundlichen Hund im letzten Zwinger
erinnern, aber die Hunde davor..? Wer war da noch gleich drin? Ohje. Da ich im
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Verein auch nichts mit der Vermittlung oder den Patenschaften zu tun habe,
kenne ich nicht mal ihre Namen. Es sind so viele!
Zwinger für Zwinger verrichten mein Mann und ich die Arbeit, es läuft immer
reibungsloser und beim 20. Zwinger sind wir schon in einem richtigen
Arbeitsrhythmus. Sobald ich Luft habe, wird gestreichelt und die Hunde dürfen
schnüffeln so viel sie wollen.
Meine Jacke und Schuhe sind schon seit dem 1. Zwinger nicht mehr sauber, aber
das stört mich absolut nicht – Abdrücke von Hundepfoten sind spitze als Deko.
Nur dass ich langsam nach Urin und Kot rieche, trübt es etwas.
Oha, jetzt stehe ich vor einem Zwinger und weiß absolut nicht, wie ich da
reinkommen soll: Vier große Hunde stehen direkt an der Tür. Ich löse den
Schieber und sie drücken sofort, ich taumele nach hinten und mein Mann
reagiert schnell und schiebt die Tür wieder zu. Puh, zum Glück hab ich nen Bären
als Mann! Okay, was jetzt? Zweiter Versuch, neue Taktik. Aber auch die scheitert.
Mein Mann und ich entscheiden, dass wir es besser seinlassen. Sie müssen auf
die Veteranen warten.
Nun gelangen wir zum Welpenhaus und lauter puschelige, aufgeplusterte
Fellkugeln mit Beinen wetzen aus dem Haus auf uns zu, die Mama im Schlepptau.
Aaaaaah, sind die süß! Ich will sie haben! Alle! Ich höre das Seufzen meines
Mannes hinter mir, als ich sage: "Schaaaatz, schau mal, sind die nicht total
schöööön?" "Ja, Schatz, total süß.", kommt es mit einem Ohje-das-wird-dauernUnterton von ihm. Also werden erstmal die Welpen mit ihrer tollen Mama
begrüßt und gestreichelt. So eine Gelegenheit darf man sich schließlich nicht
entgehen lassen. Mein Mann will irgendwann weitermachen, und ich löse mich
von den Puscheln. Mein Herz ist glücklich, trotz dieses Ortes. Und fällt euch was
auf? Ich habe das Hundegebell nicht mehr erwähnt. Erstaunlich aber wahr, ich
nehme es nur noch am Rande wahr. Meinen Mann anbrüllen muss ich trotzdem,
damit er mich versteht.
Plötzlich rasten alle Hunde gleichzeitig aus, sie schauen alle in eine Richtung und
bellen wie verrückt. Autsch, DAS tut echt weh – es geht also tatsächlich doch
noch lauter! Wahnsinn. Ich folge dem Blick der Hunde und sehe etwas erhöht
- 19 -

hinter dem Shelter einen Hund draußen rumstreifen. Als dieser erschrocken
verschwindet, wird es wieder leiser, die Hunde rollen sich teilweise wieder ein
und schließen die Augen. "Krass!", ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt,
obwohl ich die Vierzig schon überschritten habe.
Es geht weiter, wir putzen und befüllen die
Wassernäpfe. Luiza kommt später auf uns zu und sagt,
dass wir super Arbeit machen, die Näpfe würden vor
Sauberkeit funkeln. Ah, das tut gut. Danke, wir
bemühen uns. Luiza schlägt vor, dass wir ihnen
hinterhergehen, da sie den Kot entfernen. So könnten
wir in die sauberen Zwinger gehen, um dann das
Wasser aufzufüllen. Ähm, ja, das macht Sinn. Also
setzten wir unsere Arbeit am anderen Ende des
Shelters in den bereits geputzten Zwingern fort.
Vier Stunden später sind wir fertig. Der Rücken
schmerzt, die Finger sind eingefroren und die Klamotten sehen aus, als hätte
man gerade eine Schlammschlacht ausgefochten. Der Geruch ist, sagen wir mal,
eines Stinktiers würdig.
Als das Futter in den Zwingern verteilt wird, klinken wir uns kurz aus, ab ins Büro
– Kaffee! Joyce hat mich natürlich direkt wieder im Visier,
als ich zum Container laufe, ich kann sie abschütteln und
flüchte ins Innere. Ich stehe an der Kaffeemaschine und
mir fallen die Welpen ein. Ich drehe mich um und sehe,
dass nur noch ein Welpe da ist, und der sieht alles andere
als lebendig aus. Ich entdecke im unteren Regal (siehe
Foto rechts) noch eine Hundeschnauze, noch ein Welpe,
der aber viel besser aussieht und auch seine Umgebung
wahrzunehmen scheint. Oh Gott sei Dank! Später frage
ich Luiza. Sie sagt, drei Welpen seien verstorben. Die
kleine Hündin im Regal sei vom gleichen Wurf, aber durch das Gröbste durch und
habe
eine
50/50-Chance.
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Wir reden noch ein wenig und es
werden noch Arbeiten verrichtet, die
anliegen. Medizin wird verabreicht und
repariert, was zu reparieren ist. Der Tag
im LSH neigt sich dem Ende zu, morgen
fahren wir ins Help Azorel. Darüber
berichte ich in einem eigenen Beitrag.
Einen Tag später sind wir wieder im
Little Souls‘ Home. Heute regnet es,
nicht stark, aber unablässig – das wird
ein heftiger Tag. Aber morgen fliegen
wir schon wieder nach Hause, also
Zähne zusammenbeißen und durch.
Der Welpe im Korb ist weg, aber der im
Regal ist noch da und wedelt mich sogar
an, als ich reinkomme. Traurigkeit und
Freude mischen sich in einem Moment.
Das haben sie hier ständig, ich frage mich mal wieder, wie die unzähligen
Tierschützer vor Ort das emotional aushalten. Es ist so grausam und man ist so
hilflos. Ständig warten und hoffen, dass die Medikamente anschlagen – oft
vergeblich, denn es sterben so viele.

Nach 5 Zwingern ist meine Hose patschnass, meine dicke Jacke ist nass und
meine Schuhe sehen mal wieder aus wie aus dem Müll gezogen.

Da Luiza und Valy heute im Rathaus sind, fängt Bogdan alleine an, die Zwinger zu
reinigen. Ich muss eigentlich heute Fotos machen, das kann ich aufgrund der
vielen Hunde nicht aufschieben. Mein Mann guckt mich schief an und sagt: "Was
soll‘s, ich helfe ihm." Er schnappt sich den Besen, stiefelt in den ersten Zwinger
und fängt an, Kot aufzufegen und den Boden danach einmal abzuspritzen.
Bogdan lächelt ihn an und bedankt sich so, sein Englisch ist nicht sehr gut, aber
ein Lächeln versteht jeder.

Luiza und Valy sind wieder da, ein Vormittag beim
Anwalt und im Rathaus. Luiza ist genervt und sagt, die
Zeit könne sie bei den Hunden besser verbringen.
Gemeinsam geht es jetzt schneller, alle Zwinger zu
putzen und zu versorgen. Ich sehe heute so viele
frierende Hunde, sie zittern und kuscheln sich in die
Hütten, teilweise alleine, manche auch zusammen.

Also mache ich mich daran, die fertigen Zwinger abzufotografieren, niemand
mag Kothaufen auf Fotos. Es ist durch den Regen und das Abspritzen ein
Flüssigkeitsgemisch auf dem Boden. Ich weiß sicher, dass es eine Mischung aus
Regen, Urin und Kot ist – denn ganz weg bekommt man das nicht auf dem
- 21 Betonboden. Und es riecht auch danach.

Beim Fotografieren und Filmen begegnen mir einige
super freundliche Hunde, die sich so sehr über
Aufmerksamkeit freuen und ganz aus dem Häuschen
sind. Manche stehen auch einfach nur ganz ruhig da, schließen die Augen und

Das wirklich Eklige ist aber, dass – weil ich so klein bin –, mir ständig die
Flüssigkeit ins Gesicht spritzt. Wenn ich draußen stehe und Fotos mache,
springen außerdem einige Hunde am Gitter hoch und spritzen so das Wasser
durch die Luft. Gehe ich rein, um auch in die Hütten zu fotografieren, muss ich in
die Hocke – und das ist offenbar die Aufforderung für alle freundlichen Hunde,
auf mir rumzuklettern, mich anzuspringen und mich zu stupsen, was mich 3 Mal
an diesem Tag auf dem Po landen lässt. Und natürlich habe ich wieder alles auf
der Hose, auf der Jacke und im Gesicht. Ich kann gar nicht ausdrücken wie sehr
ich da an meine Grenzen gekommen bin. Zum Glück bin ich Brillenträger, aber
ein Mundschutz wäre schon schön gewesen – aber da denkt doch keiner dran!
Nach einem Viertel der Zwinger hab ich genug. Ich brauche eine Pause. Ich bin
mega stolz auf meinen Mann, der auch ganz tapfer durchhält, was dieses Team
jeden Tag seit Jahren macht. Er ist eigentlich der Typ, der noch nicht einmal
Salzstangen aus einem Glas isst – die könnte ja jemand angefasst haben. Und
nun steht er da und schaufelt Kot aus Zwingern. Danke mein Schatz, das hast du
dir an dieser Stelle verdient. Alles für mich, deine bekloppte Tierschutzfrau. Ich
weiß, dass viele Frauen gern so einen Mann hätten, ich habe ihn.
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genießen meine streichelnde Hand.
So schaue ich, wie sie zum Menschen stehen und inwiefern welcher Adoptant
geeignet ist oder auch nicht. Gleichzeitig ist es für die Hunde ein Moment,
menschliche Nähe zu erfahren und sie zu genießen. Andere wiederum würden
gerne aus dem Zwinger flüchten, nur geht das nicht, also lasse ich sie in Ruhe –
es ist kalt und nass, sie brauchen ihre Energie.
Die wenigstens Hunde sind wirklich "gefährlich". Sobald sie merken, dass man
ihnen nichts tut, hören sie auf, Zähne zu zeigen. Aber trotzdem braucht es Mut,
um da rein zu gehen. Dann werden einige vom Wolf zum Schaf, z.B. wenn man
ihnen Leckerchen anbietet. Andere Hunde erschrecken sich darüber, dass man
trotzdem zu ihnen reingeht. Ich gehe in die Hocke, strecke meine Hand hin, lasse
sie schnüffeln und schon bin ich gar nicht mehr so bedrohlich.
Den Tag schließen wir wieder mit Gesprächen ab – platschnass und frierend. Ach
ja, und stinkend natürlich. Dabei fällt mir auf, dass Joyce heute sogar total nett
war und mich nicht einmal gepiesackt hat, die süße Teufelin.
Der nächste Morgen hat ein straffes Programm, da ich gestern nur die Hälfte der
Zwinger geschafft habe. Also rückt mein Mann ins öffentliche Shelter aus, um
dort unsere Hunde zu fotografieren. Ich mache im Little Souls‘ Home weiter. Wir
schaffen es tatsächlich und haben sogar noch etwas Zeit, bevor wir nach Lași
fahren, von wo unser Flieger startet.
Heute werden Hunde aus dem öffentlichen Shelter kastriert. Ein
Kastrationsmobil von Last Hope to Life (LH2L) steht im Eingang. Ich schaue zu,
wie sie einen Hund nach dem anderen betäuben und kastrieren. Luiza erzählt
mir, dass sie versuchen werden, heute und morgen alle zu kastrieren. Außerdem
sind Hundebesitzer aus Bârlad eingeladen, ihre Hunde kostenlos kastrieren zu
lassen. Ich darf auch einen Blick in den Wagen werfen, während sie arbeiten, und
ich bin ganz aufgeregt, da ich noch nie bei einer Kastrationsaktion dabei war.
Unser "hope and change" Programm wird von mir betreut, somit ist das hier für
mich ein kleines Highlight! Ganz fasziniert schaue ich zu und vergesse dabei
völlig, Fotos zu machen. Eins kann ich noch schießen, dann muss ich los, der
- 23 -

Flieger wartet nicht. Wir verabschieden uns von allen, es wird sich gedrückt und
gegenseitig bedankt.

Der Weg zum Auto ist komisch, das letzte Mal diese Geräuschkulisse, Welpen die
einem entgegenlaufen und diese Vorfreude auf Zuhause, alles auf einmal. Ein
letzter Blick auf das Shelter, ich kann jetzt nach Hause und es als Besuch
verbuchen, für die Leute hier bleibt es Alltag. Der Kampf um die Hunde – der
tägliche Wahnsinn, für so viele Hunde verantwortlich zu sein.
Aber auch wir in Deutschland sind verantwortlich, denke ich. An uns liegt es, für
alle Hunde, die ich in acht Tagen in drei Sheltern gesehen habe, zu sorgen. Wir
haben die Verantwortung, das Geld aufzutreiben, das für Futter und
medizinische Versorgung nötig ist.
Wir haben die Verantwortung, geeignete Pflegestellen und Adoptanten für diese
Seelchen zu finden. Und wir haben die Verantwortung, für diese unermüdlichen
Tierschützer vor Ort zu sorgen.
Und das alles ist nur möglich mit der Hilfe von
Spendern, Unterstützern, Pflegestellen und
Adoptanten. Dort schließt sich der Kreis und
ihr alle da draußen, die unermüdlich und auch
unerschütterlich an Seelen für Seelchen e.V.
glaubt, habt so einen Bericht verdient, der
nicht nur schön ist, sondern auch traurig und
nachdenklich, denn das ist Tierschutz.
Danke an alle!
Eure Steffi Balke
P.S. Der Welpe im Regal ist durchgekommen.
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3. Trainingspartner gesucht! - Marlou berichtet über ihre
Physiotherapie

4. Wir brauchen eure Hilfe! Futterrechnungen über Futterrechnungen …

Wir haben euch schon von Marlou
berichtet, der Minimaus, die nun schon seit
einiger Zeit auf einer sehr liebevollen
Pflegestelle lebt und dort toll gesund
gepflegt wird. Denn es hat sich leider
herausgestellt, dass die kleine Motte einige
Baustellen aus Rumänien mitgebracht hat.
Aktuell wollen wir Marlou zu mehr Mobilität verhelfen, denn
wohl als Folgen eines vermuteten Bandscheibenvorfalls ist
diese deutlich eingeschränkt. Damit Marlou wieder ganz auf
die Beinchen kommt, erhält sie nun also ein Mal pro Woche Physiotherapie.
Am 16.11. ging es los mit der Befundaufnahme und dem ersten Training, und wie
wir uns haben sagen lassen, hat Marlou super mitgearbeitet. Danach musste sie
erst einmal ein ordentliches Mittagsschläfchen halten, wie ihr auf dem einen
Foto sehen könnt. Wie ihr wisst, lassen wir unsere Pflegestellen mit den
Tierarztkosten nicht allein, und so möchten wir auf diesem Wege versuchen,
einen oder mehrere Trainingspartner für Marlou zu finden, die uns dabei
unterstützen, die Kosten für die wöchentliche Physiotherapie von 32 € pro
Sitzung, zu stemmen.
Gibt es wohl jemanden, der Marlous Trainingspartner werden möchte? Meldet
euch gerne bei uns! Auch über Einmalspenden freuen wir uns sehr, jeder Betrag
ist mehr als willkommen. Lieben Dank in Marlous Namen!
Spenden könnt ihr wie folgt:
Bankverbindung: Seelen für Seelchen e. V. • IBAN:
DE39 2565 0106 0036 3022 89 • BIC-/SWIFT-Code:
NOLADE21NIB

Das ganze Jahr über flattern viele Rechnungen in
unseren Briefkasten. Wie zuletzt eine
Futterrechnung für die Shelter in Bârlad, das sind
das Help Azorel Shelter und unser Little Souls‘
Home. Insgesamt wurden 350 Säcke Futter à 10 kg
geliefert, also 3,5 Tonnen Futter. Eine riesige
Menge, aber wir haben auch sehr viele hungrige
Bäuchlein vor Ort, die es zu füllen gilt. Dass
allerdings ausgerechnet jetzt neues Futter
benötigt wird, ist reichlich ungünstig. Denn wir
bereiten uns ja derzeit auf unseren Trapo am
21.12. vor, und das schlägt natürlich ebenfalls finanziell zu Buche. Daher würden
wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei dieser Futterrechnung helfen könntet.
Ein Sack Futter kostet hierbei umgerechnet 4,20 €. Finden sich wohl 350
Spender, die uns mit einem Futtersack unterstützen können?
Habt vielen Dank für eure Hilfe!
Spenden könnt ihr wie folgt:
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

Paypal: seelenfuerseelchen@web.de
SMS: Text seelchen5 für 5,00 € oder seelchen10 für
10,00 € an die 81190
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Für das Help Azorel und das Little Souls‘ Home kommen 1467,78 € zusammen…
(siehe Rechnung)

5. Unsere drei Notfelle Amy, Jala und
Sammy stellen sich vor
Das ist Amy. Leider muss sie ihr künftiges
Leben auf drei Beinen meistern. Sie wurde
vor über 3 Monaten von Tierschützern
gefunden und hatte starke Bisswunden an
ihrem Bein. Man konnte ihr leider nur noch
mit einer Amputation helfen. Nun lag sie
seitdem alleine im Quarantäne-Haus des
Shelters, ohne Hundekontakt. Nur so konnte
sie sich von der schweren Operation
erholen…. Und sie hat es geschafft. Sie
konnte nun endlich zurück zu den anderen
Hunden ins Shelter. Sie kommt mit ihrem
Handicap
schon
ganz gut
klar und
versteht sich gut mit Rüden und auch mit
Hündinnen.
Sie ist ca. 47 cm groß und etwa 2 – 3 Jahre alt.
Wir
suchen
ganz
dringend
ein
Pflegekörbchen für Amy, denn wir möchten
nicht, dass sie den Winter dort im Shelter
verbringen muss.
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Die ca. 2011 geborene Jala ist
halbblind und dadurch total
überfordert mit dem Leben im
Shelter. Sie ist jetzt schon weit über
drei Jahre bei uns. Vielleicht verlor
sie ihr Auge durch Menschenhand
und konnte das einfach nicht
vergessen,
denn
Fremden
gegenüber war sie anfangs sehr
misstrauisch.

Sammy ist wirklich ein kleiner Pechvogel. Er wurde 2015 im Shelter geboren und
wartet seitdem auf ein besseres Leben. Er hat seine komplette Kindheit und
Jugend im Shelter verschwendet und alle seine
Geschwister haben schon lange ein schönes
Zuhause gefunden. Auch seine dreibeinige Mutter
hatte im Frühjahr 2018 das Glück, endlich ausreisen
zu dürfen und lebt nun glücklich und zufrieden bei
einer tollen Familie in Deutschland.

Davon war bei unseren letzten Besuchen aber nichts mehr übrig. So sehr hat sie
sich über die zweibeinigen Besucher gefreut und sich förmlich mit aller Kraft an
uns herangepresst. Ganz als wollte sie uns deutlich machen, dass sie nichts lieber
tun würde als mit uns mitzukommen. Durch den Stress im Zwinger und der
allgemeinen Situation hat sich die ca. 45 cm kleine Hündin angewöhnt, vor Frust
pausenlos zu fressen. Mittlerweile ist sie wirklich viel, viel zu dick und man
könnte meinen, sie platzt bald.

Nur Sammy hat einfach kein Glück und sitzt immer
noch in seinem Gefängnis. Dabei hat er mit seinen ca. 40 cm doch eine tolle
Größe, mit der er in jedes Körbchen passen sollte. Sammy ist Fremden
gegenüber sehr misstrauisch, aber wer kann es ihm verdenken, wo er doch nur
den Betonzwinger und Gitterstäbe kennt. Wir suchen für diesen so hübschen,
tollen Kerl jemanden mit Erfahrung, der ihn an der Pfote nehmen kann und ihm
das Leben als Hund in Deutschland mit Geduld und Führung zeigt, denn dann
wird er ganz bestimmt das Leben seiner Menschen sehr bereichern, so wie sie
seines.

Wir wissen, dass Jala unheimlich schlechte Chancen hat ein Zuhause zu finden.
Trotzdem hoffen wir,
dass sie genau JETZT der
Richtige sieht und ihr die
Chance geben mag, ein
ganz
normales
entspanntes Leben zu
führen. Endlich in einem
weichen
Körbchen
liegen,
nicht
mehr
frieren müssen und eine
hundegerechte
Diät
würden wir ihr nur zu
sehr wünschen.

Wenn Sie Interesse an Amy, Jala oder Sammy haben, wenden Sie sich bitte an
info@seelen-fuer-seelchen.de oder melden
sich über unsere Facebookseite bei uns. Alle
drei sind ausreisefertig und könnten bereits mit
dem nächsten Transport nach Deutschland
reisen. Unsere Hunde reisen 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 und Dirofilariose.
Vielen Dank im Namen der Hunde!
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6. Das wurde aus euren Spenden
Das sind Spenden fürs LSH, die nach dem letzten Trapo mit
zurück nach Rumänien kamen.
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7. Boxentraining - unsere Hundetrainerin Line klärt auf
Boxentraining – „Ich sperr‘ doch meinen Hund nicht ein!“
So oder so ähnlich schallt es mir regelmäßig voller Empörung entgegen, wenn ich
vorschlage – aus welchem Grunde auch immer –, einen Hund an den Aufenthalt
in einer Box zu gewöhnen. Dabei ist es doch natürlich gar nicht Sinn und Zweck,
den Hund einfach in die Box zu stecken und ihn dann stundenlang darin
brummen zu lassen. Warum also sind viele Hundebesitzer über die Box so
empört?
Am Anfang war die Wurfkiste - Wenn das Hundeleben gut beginnt, dann tut es
das in einer Wurfkiste, die die Welpen nicht verlassen können. Werden sie mobil,
stellen viele Züchter Welpenlaufställe in ihrem Wohnzimmer auf oder stellen
den Welpen den – selbstverständlich eingezäunten! – Garten zur Verfügung. Für
die allermeisten Welpen ist also die Erfahrung durchaus nichts Neues, dass ihrem
Bewegungsspielraum und Tatendrang Grenzen gesetzt werden. Wir sperren
unsere Hunde in unseren Wohnungen ein, obwohl sie vielleicht viel lieber mit
ein paar Hundekumpels umherstreifen würden. Wir umzäunen unsere Gärten
ausbruchsicher (je gründlicher, desto größer die Freiheitsliebe unseres Hundes),
und wir halten sie vor allem dann an einer kurzen Leine, wenn sie selber sehr viel
lieber etwas anderes täten. All das bereitet uns keine Probleme. Warum tut es
aber die Box? Schließlich legen wir auch unsere Kinder zum Schlafen in
Gitterbetten. Wir schnallen sie auch an tragbaren Wiegen fest. Da schreit keiner
auf! Aber unsere Hunde sperren wir auf gar keinen Fall in eine Box!

900 kg Erwachsenenfutter, 100 kg Welpenfutter. Futter für Lugoj:

Vielleicht weil wir wissen, dass wir die (Bewegungs-)Freiheit unserer Hunde eh
schon in vielerlei Hinsicht einschränken und daher möchten, dass sie sich
wenigstens im Haus frei bewegen können sollen. Jedenfalls so lange, bis sie
gelernt haben, z.B. den Kühlschrank zu öffnen. Vielleicht denkt auch der ein oder
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andere an den Zimmerarrest, der früher als probates Mittel galt, Kinder zu
bestrafen.
Die Box ist keine Strafe! - Und hier liegt der Hase im Pfeffer! Die Box ist nicht
dazu gedacht, den Hund zu bestrafen! Sondern ganz im Gegenteil: Der Hund soll
seine Box als angenehmen Ort kennenlernen und sich dort freiwillig und gerne
aufhalten. Auch ist Einsperren in aller Regel mit sozialer Isolation verbunden und
für viele Hunde bietet erst eine Box die Möglichkeit, stressfrei dabei zu sein.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum sich ausgerechnet an der Box die
Gemüter so dermaßen erhitzen. Und es ist ja auch nicht das eigentliche Thema
dieses Textes. Um sich dem Thema aber unbefangen nähern zu können, würde
ich mir wünschen, die empörten Aufschreie wären fürs erste verstummt.
Die Box – ein Ort der Ruhe und Sicherheit
Wozu also soll so eine Box gut sein? Sie kann – wenn du zum Beispiel deinen
hochkreativen Junghund einmal 5 Minuten nicht im Auge haben kannst – diesen
daran hindern, liebgewordene Teile deiner Wohnungseinrichtung zum
Kauspielzeug umzufunktionieren. Die Box kann aber auch den uneinsichtigen
Besuch (z.B. Kinder) daran hindern, deinen Hund zu bedrängen und zu tätscheln,
obwohl du mehr als deutlich gemacht hast, dass ihr das nicht möchtet. Die Box
kann außerdem deinem überdrehten Hund helfen, zur Ruhe zu kommen. Sie
kann ein Ort der Sicherheit sein, an den dein ängstlicher Hund sich zurückzieht.
Hat zum Beispiel dein Hund ein Problem mit Besuchern, kann eine Box das
Management sehr erleichtern. Aber auch wenn umgekehrt der Besuch Angst vor
Hunden hat, können so dennoch alle in einem Raum sein. Sollten Kinder im
Krabbelalter anwesend sein, schützt die geschlossene Box nicht nur die Kinder
vor dem Hund, sondern in erster Linie den Hund vor neugierigen Kinderhänden.
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Auch bei der Zusammenführung mehrerer Hunde kann es enorm helfen, wenn
jeder seinen sicheren Rückzugsort hat. Sie ist auch ein mobiles Zuhause wie ein
Wohnwagen. Solltest du deinen Hund einmal an einem fremden Ort (z.B.
Hotelzimmer) alleine lassen müssen, wird er sich in seiner Box sehr viel sicherer
fühlen. Du musst dir dann keine Gedanken über Servicepersonal machen, das
womöglich Angst vor Hunden hat. Und du musst dich auch nicht fragen, ob dein
Hund eventuell das Zimmer als sein neues Revier gegen den Roomservice wird
verteidigen wollen.
Und nicht zu vergessen: Wenn du deinen Hund im Auto transportieren willst,
dann sollte er entweder angeschnallt (= gefesselt!) sein, oder sich hinter einem
Schutzgitter im Heck aufhalten (wo er auch nicht mehr Platz hat). Oder eben in
einer Box sitzen.
Und spätestens im Flugzeug stellt sich die Frage nach der Transportmöglichkeit
nicht mehr – da muss er nämlich in die Box. Wenn dein Hund kleinschrittig
gelernt hat, dass die Box immer mal wieder eine Zeitlang geschlossen ist, wird er
kein Problem damit haben.
Welche Box für welchen Zweck?
Stoffboxen sind leicht und lassen sich (wenn sie gut sind) mit wenigen
Handgriffen auf und abbauen und flach zusammenlegen, sodass man sie mit
einer Hand tragen kann. Sie eignen sich ideal als „mobile home“, sind aber nicht
für den Transport im Auto geeignet (es sei denn, es gelingt, sie sicher darin zu
befestigen). Ein gelangweilter Junghund benötigt zum Schreddern einer Stoffbox
keine 5 Minuten. Hartplastikboxen eignen sich für den Transport in Auto und
Flugzeug, sind leicht zu reinigen und nahezu „unkaputtbar“, allerdings ist die
Luftzirkulation nicht sonderlich gut. Metallkäfige erinnern Menschen an
Gefängnisse, vereinen aber die Vorteile von Plastik- und Textilboxen: Sie lassen
sich flach zusammenlegen, sind luftig und dennoch nicht kaputtzukriegen.
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Größe und Standort der Box
Bitte suche die Box nicht danach aus, dass sie in die Ecke neben dem Sofa oder
unter den Beistelltisch passt! Wenn dein Hund nicht darin sitzen kann, ohne den
Kopf einzuziehen, ist sie zu klein! Der Standort sollte so gewählt sein, dass dein
Hund darin zur Ruhe kommen kann, also gerne auch so, dass nicht ständig
jemand daran vorbeiläuft. Der Hausflur mit Gästetoilette mag vielleicht praktisch
erscheinen, erfüllt diese Kriterien jedoch eindeutig nicht.
Gewöhnung an die Box – „Schönfüttern“
Viele Hunde schätzen den Höhlencharakter einer Box und suchen diese von sich
aus auf – vor allem, wenn ihre Kuscheldecke dort schon auf sie wartet.
Hartplastik- und Gitterboxen haben häufig einen Einlegeboden, der scheppern
kann, wenn der Hund darauf tritt – bitte unbedingt ein Handtuch oder eine
Decke unterlegen, damit dein Hund sich nicht erschreckt! Bitte sichere zu Anfang
auch die Tür der Box, damit diese nicht unverhofft zuschlagen und deinen Hund
erschrecken kann. Ist dein Hund Neuem gegenüber nicht gar so aufgeschlossen,
kann die Box auch erst einmal ein paar Tage lang im Wohnzimmer stehen, ohne
dass ihr große Beachtung geschenkt wird.
Um das Einsteigen in die Box zu üben, kannst du zum Beispiel einzelne
Futterbröckchen hineinwerfen oder aber deinen Hund mit einem
Futterbröckchen in der Hand dirigieren. Ist er skeptisch, reicht es, wenn er
zunächst in die Nähe der Box geht. Häufig bleiben die Hinterpfoten
„vorsichtshalber“ draußen stehen. Das lässt sich ändern, wenn du deinen Hund
mit Futter dirigieren kannst (er also gelernt hat, deiner Hand zu folgen, wenn du
ein Futterbröckchen darin hältst) und er kein Problem mit großer körperlicher
Nähe hat – es lohnt sich der Versuch, ihn in der Box wenden zu lassen: Du führst
ihn bis zur Rückwand, lässt ihn dort sozusagen einen U-Turn machen, führst ihn
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zurück zur Boxentür und belohnst ihn dort. Alternativ kannst du (soweit du eine
Hartplastik- oder Gitterbox verwendest) ein Schweineohr (die haben meist ein
Loch von der Ohrmarke) an der Rückwand festbinden, sodass dein Hund es nicht
wegtragen kann: Irgendwann findet er es dann gemütlicher, zum Knabbern die
Hinterläufe ebenfalls in die Box zu holen.
Eine etwas größere Box hilft natürlich auch: Einer meiner Pflegehunde, ein
kleiner Pinscher, mochte die ihm zugedachte Box nur unter großem
Widerstreben aufsuchen. Die große Box dagegen, in der man bequem ein Pony
hätte abstellen können, fand er gerade richtig.
Handelt es sich bei deinem Hund um einen Welpen, sind solche Stoffboxen gut
geeignet, die sich auch oben öffnen lassen: Wird er schläfrig, legst du ihn
vorsichtig von oben in die (ansonsten geschlossene) Box. Bitte lass ihn so jedoch
nicht alleine, sondern sei zur Stelle, um ihn aus der Box zu heben, sobald er
ausgeschlafen hat. Sofern dein Welpi nicht bei dir im Bett schläft (was du ganz
und gar nach deinem Gusto entscheidest), dann kann die Box nachts neben
deinem Bett stehen, sodass du ihn streicheln kannst, falls er sich einsam fühlen
sollte. So bekommst du auch mit, wenn er unruhig wird, weil er mal muss. Er will
da nicht reinmachen!
Was tun bei „harten Brocken“?
Manche Hunde finden Boxen einfach gruselig. Mit langem Hals ein paar
Futterbröckchen hinausangeln mag noch angehen, aber hineingehen? No way!
Wie bereits erwähnt, kann für den Anfang eine sehr große Box hilfreich sein.
Viele Hunde finden – sehr im Gegensatz zu Menschen – Gitterboxen
angenehmer, da sie einen freien Blick in alle Richtungen gewähren. Soll der Hund
zur Ruhe kommen, kann man sie später immer noch mit Laken abdecken. Sowohl
Gitter- als auch viele Textilboxen lassen sich an mehreren Stellen öffnen und
können zu Anfang als eine Art Tunnel genutzt werden. Bei Hartplastikboxen kann
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man den oberen Teil abnehmen und zunächst den unteren als Körbchen nutzen.
Du kannst deinem Hund auch beibringen, auf ein Signal hin auf eine Decke zu
gehen und dort zu bleiben. Dann wandert Zentimeter für Zentimeter die Decke
in die Box.
Mit Geduld und Spucke
Lasse dir und deinem Hund Zeit! Je wichtiger es dir ist, dass er es endlich kapiert,
desto mehr hemmst du ihn möglicherweise: Ihm entgeht ja nicht, dass du das
Ganze auch sehr aufregend findest. Vielleicht legst du einfach mal eine dicke
Scheibe Blutwurst in die Box und verlässt den Raum.
Ab in die Box
Geschafft: Der Hund geht rein in die Box – und nun? Wenn dein Hund ohne
großes Zögern mit allen 4 Pfoten in die Box geht, kannst du dies jetzt mit einem
Signal belegen, indem du – unmittelbar bevor er hineingeht – „Box“ (oder ein
anderes Signal deiner Wahl) aussprichst. Bei einem Welpen, den du noch in die
Box legst, sprichst du das Signal einfach in diesem Moment aus. Benenne ruhig
auch den Moment, in dem er die Box wieder verlässt (z.B. „aussteigen“). Wenn
du dies einige Male geübt hast, gebe das Signal bevor das Futterbröckchen in die
Box kullert. Lasse deinen Hund ruhig einen Moment lang „nachdenken“! Wenn
er gar nicht auf des Rätsels Lösung kommt, versuche ihn mit der leeren Hand in
die Box zu locken. Klappt es gar nicht, gehe ein paar Trainingsschritte zurück und
übe so weiter. Wenn dein Hund Clicker oder Marker kennt, nutze diesen.

verschlossen bleiben, bis er mit seiner Leckerei fertig ist. Wenn du dich während
dieser Zeit von der Box wegbewegen kannst, ohne dass er unruhig wird, tu das.
Lasse
ihn
aber
bitte
nicht
ganz
alleine.
Im nächsten Schritt schickst du deinen Hund in die Box, wenn er sowieso müde
ist und ruhen möchte. Schließe die Box und bleibe in unmittelbarer Nähe (ggf.
direkt vor der Box). Lese ein Buch, mache Entspannungsübungen oder ebenfalls
ein Nickerchen. Ruht er entspannt, kannst du beginnen, dich auch dann von der
Box zu entfernen, wenn er nichts zu knabbern hat. Es ist okay, ihm den
Aufenthalt in der Box mit einer Knabberei zu „versüßen“, er sollte jedoch nicht
verknüpfen, dass es in der Box immer etwas geben muss. Er soll da freiwillig
drinbleiben! Viele Hunde suchen ihre Box von sich aus auf, wenn sie ihre Ruhe
haben möchten und schaffen es auch in spannenden Situationen, in der offenen
Box zu verweilen, bis sie das Signal zum „Aussteigen“ erhalten. Anderen dagegen
hilft die geschlossene Box, sich zu entspannen – auch wenn das zunächst seltsam
klingt. Wenn die Frage „soll ich, oder soll ich nicht?“ sich nicht mehr stellt, kann
man sich ebenso gut hinlegen.
Jeder Hund lernt anders
Je nach Hund wirst du Trainingsschritte lediglich streifen oder ganz überspringen
können. Vielleicht musst du aber auch sehr lange und geduldig üben und viele
Umwege machen. Sollte dein Hund nur schwer zur Ruhe kommen, dir auf Schritt
und Tritt folgen wollen oder ein Problem mit dem Alleinsein haben, kann das
Training zu Anfang recht schwierig erscheinen, doch auch hier ist die Devise
„Steter Tropfen höhlt den Stein“!

In der Box verweilen
Eure Line
Gebe deinem Hund einen gefüllten Kong oder ein Stück Dörrfleisch (z.B.
Rinderkopfhaut), das ihn einige Zeit beschäftigen wird. Während dieser Zeit
kannst du die Box schließen. Für den Anfang genügt es, wenn die Türe gerade
solange geschlossen wird, dass er dies zur Kenntnis nimmt. Später kann die Box
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Verfasserin: Line Merz, Veterinärpsychologin
Schwerpunkt Hundetraining und
Assistenzhundetraining (https://lineshundetraining.com/)
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8. Freude verschenken kann so einfach sein …
Das schönste Geschenk ist Hoffnung
Schenke an Weihnachten eine Zukunft
Mit unserer neuen Weihnachtsurkunde könnt ihr ab jetzt am Fest der Liebe für
doppelte Freude sorgen.
Viele unserer Hunde wollen gerne in unsere Vermittlungsgalerie umziehen, um
die Chance auf eine eigene Familie zu erhalten. Doch dafür brauchen sie einen
lieben Menschen, der bereit ist eine Patenschaft für sie zu übernehmen. Der
Pate darf sich dafür einen Namen für den Hund aussuchen und ihm so eine
Identität schenken.
Die Patenschaft kostet 20 € pro Monat und ist monatlich kündbar. Sie erlischt
automatisch, wenn der Hund ausreist oder verstirbt. Wir werden den Paten
selbstverständlich darüber informieren.
Eine Patenschaft über uns ist symbolisch. Der Betrag, der gespendet wird, fließt
in die Vollversorgung der Hunde des jeweiligen Shelters (z.B. für Futter und
Medizin). Somit wird nicht nur einer Fellnase durch die Patenschaft geholfen,
sondern insgesamt etwa 750 Hunden.
Sollten ihr euch dafür interessieren eine Patenschaft zu übernehmen und an
einen lieben Menschen zu verschenken, so schreibt uns bitte eine FacebookNachricht oder eine E-Mail an patenschaft@seelen-fuer-seelchen.de.
Vielen Dank im Namen der Hunde!
https://seelen-fuer-seelchen.de/hunde/pate-gesucht/
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Hundeleben

Eine Pflegestelle ist für manchen unserer Schützlinge die einzige Chance auf ein
richtiges Zuhause! Und in Anbetracht der hoffnungslos überfüllten Shelter in
Bârlad ist eine Pflegestelle der Ausweg aus dieser Hölle!
Auf einer Pflegestelle lernt der Hund, was es heißt, Familienhund zu sein. Er ist
Familienmitglied und wird in das bestehende Rudel aufgenommen und
integriert. Nicht selten lernt er auch schon das Hunde-Einmaleins kennen. Auch
erste Begegnungen mit Radfahrern, fremden Hunden, Joggern, Autos und
anderen Dingen des täglichen Lebens sind hier möglich. All dies erleichtert die
Vermittlung in ein Für-immer-Zuhause erheblich. Auch haben Interessenten die
Chance, der oder die „Auserwählte“ erst einmal kennenzulernen und zu
schauen, ob die Chemie stimmt. Somit sind Pflegestellen ein wichtiger Teil der
Tierschutzarbeit.
Möchtet auch ihr einem Hund gerne ein Zuhause auf Zeit geben oder seid noch
am Überlegen, ob das was für euch wäre? Dann meldet euch einfach bei uns, wir
erklären euch ganz genau, was es heißt, einem Auslandshund mit einer
Pflegestelle zu helfen, wie alles abläuft und was zu beachten ist. Ach und
übrigens: Es gibt auch die sog. „Pflegestelle mit OPTION“! Wer sich also nicht
ganz sicher ist, ob er den Hund nicht vielleicht doch lieber selber adoptieren
möchte,
für
den
wäre
das
eine
tolle
Gelegenheit.
Wenn ihr euch also dafür interessiert, als Pflegestelle einem Hund die Chance
auf ein glückliches Hundeleben zu bieten, dann meldet euch! Wenn ihr selber
nicht die Möglichkeit dazu habt, dann teilt diesen Beitrag und sprecht direkt
Freunde oder Bekannte an! Wir sagen schon jetzt herzlichen Dank im Namen der
Hunde!
Euer Seelen für Seelchen Team
Pflegestelle:
https://seelen-fuer-seelchen.de/hunde/vermittlung/informationen-fuer-zukuenftigeadoptanten/informationen-fuer-zukuenftige-pflegestellen/
Pflegestelle mit Option:
https://seelen-fuer-seelchen.de/hunde/vermittlung/informationen-fuer-zukuenftigeadoptanten/informationen-fuer-zukuenftige-pflegestellen-mit-der-option-zur-adoption/
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10. Unsere Ausreiser des November-Transportes
Unser November-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!

Marley

Luise

Hermine
Titus

Bonnie

Polly

Luis

Luana

Little
Summer
Mowgli und Joy

Erwin
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Sola
Vivi

Malani

Calida
Bandit

Toto

Leo
Freddy
Sally
Theo
Saphira

Chance

Ollo

Lei

Iza
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11. Alle Jahre wieder – Silvester!



Für die allermeisten Tiere ist
Silvester eine ganz schreckliche
Zeit, denn die Knallerei (meist
schon Tage vorher) löst bei
ihnen Angst oder sogar Panik
aus. Und als ob das nicht schon
schlimm genug wäre: Diese
Angst kann sich von Jahr zu
Jahr steigern und sich sogar zu
einer richtigen Geräuscheangst
entwickeln – dann sind es nicht
nur Silvesterböller, die Angst
und Schrecken auslösen,
sondern eventuell schon eine
zuschlagende Autotür, die regelrechte Panik verursacht.













Was also tun, um unseren Vierbeinern die schlimme Zeit an Silvester zu
erleichtern?
Das Wichtigste in Kürze:





Lasst euren Hund chippen und registriert ihn auch! Ohne Registrierung
ist der Chip nutzlos!
Einige Tage vor und einige Tage nach Silvester den Hund
sicherheitshalber nicht ableinen und am besten doppelt sichern!
Auf keinen Fall das Beruhigungsmittel Acepromazin verwenden!
(Handelsnamen: Vetranquil, Sedalin, Calmivet, Prequillan)
An Silvester eine letzte ausgedehnte Gassirunde noch im Hellen gehen,
Suchspiele und Übungen einbauen, das macht körperlich und geistig
- 49 müde.

Wenn es dunkel wird: Fenster und Türen schließen, Rollläden
runterlassen.
Musik oder Fernseher laufen lassen, um Geräusche von draußen zu
dämpfen.
Wenn der Hund abends nochmal raus muss: nur so kurz wie möglich
z.B. in den Garten. Auch hier am besten doppelt gesichert.
Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten für den Hund schaffen. Wenn
nötig zusammen in den Keller gehen und dort ablenken.
Hund trösten und Sicherheit geben – dabei aber nicht bedrängen!
Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, selber ruhig bleiben!
Vor 24 Uhr zur Beschäftigung und Ablenkung z.B. Kaustange oder
gefüllten Kong anbieten.
Lieber Freunde einladen, als außer Haus gehen.
Den Hund nicht alleine lassen!
Den Hund nicht mit auf die Straße nehmen!
Zusätzliche Stressfaktoren ausschließen (z.B. zu laute Musik etc.)
Bei richtig panischen Hunden hilft meist nur eine Autofahrt auf der
einsamen Autobahn oder verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel.

Der Hund ist entlaufen – Was tun im NOTFALL:





Ruhe bewahren, auch wenn es schwerfällt!
Der Hund wird sich meist irgendwo verstecken, weil es überall knallt.
Hund nicht rufen – er hört den Stress in eurer Stimme! Lieber Pfeifen,
Klicken, Tütenrascheln etc.
Wenn ihr euren Hund seht, geht nicht direkt auf ihn zu, versucht in nur
einmal zu locken, mehr nicht. Wenn das nicht klappt, bewegt euch
langsam von ihm weg und lockt währenddessen weiter. Er kann nun
selber entscheiden, ob er euch folgt und fühlt sich nicht bedrängt.
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Wenn er näher kommt, wartet bis er bei euch ist und geht nicht auf ihn
zu, geht vielleicht sogar in die Hocke, dreht euch seitlich zum Hund.
Vermeidet schnelle und ruckartige Bewegungen.

Wenn euer Hund bis zum Morgen immer noch verschwunden ist, wendet euch
an eine der folgenden Einrichtungen:





örtliche Polizeidienststelle
regionale Tierrettung
nächstgelegenes Tierheim oder nächstgelegener Tierschutzverein
Tasso e.V.: 06190 / 93 73 00

12. Verschiedenes
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
warten auf neue Besitzer. 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

Eine ausführliche Silvester-„Anleitung“ mit zusätzlichen Tipps und Tricks könnt
ihr auf der Homepage unseres Vereins nachlesen:

Bezahlung: Per PayPal an bienesblog@gmail.com oder Banküberweisung,
Kontoverbindung dann bitte 26per E-Mail erfragen.

https://seelen-fuer-seelchen.de/
Literaturquellen:
Glückspelze e.V.: https://www.facebook.com/Glueckspelze/posts/2211174238914019
Vita Canis: https://vitacanis.net/silvester-sos-notfallplan/
HundGutAllesGut.de: https://hundgutallesgut-blog.jimdo.com/erwachsene/hund-an-silvester/
An der Leine – Hunde in Hannover: http://www.an-der-leine.de/2016/12/silvester-troestenhilft/?fbclid=IwAR3I7YkQIOow_CAWHRGGUEsRWQkcjRfxPc5a8sW31t7AyfzLk8vja_8QQFU
4steps4dogs: https://4steps4dogs.de/alle-jahre-wieder-silvester.html
Tierarzt Rückert Blog: http://www.tierarztrueckert.de/blog/details.php?Kunde=1489&Modul=3&ID=20543
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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!
Seelen für Seelchen e.V.
Ina Kölking
Kökelsumerstr 93
59399 Olfen
Vertreten durch: Ina Kölking
Vereinssitz: 27333 Schweringen
Vereinsregister-Nr.: VR 201190 Amtsgericht Walsrode
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)
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Wir besitzen die Gemeinnützigkeit über das Finanzamt Nienburg an der Weser.
StNr.: 34/215/19600
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