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Sammy, unser kleiner Pechvogel, sucht 

dringend ein Zuhause oder eine 

Pflegestelle. Mehr über ihn auf S.24  

kennt ihr eigentlich schon unser Herzens-Projekt „hope & change for Romanian 

Strays"? Das ist ein Kastrationsprojekt, das in ganz Rumänien funktioniert. 

Wir veranstalten gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen sog. 

„Spayathons“ (engl.: to spay = kastrieren), also Kastrationsevents über mehrere 

Tage. Es werden nicht nur die Hunde aus den betreuten Sheltern kastriert, 

sondern es haben auch rumänische Hundebesitzer die Möglichkeit, ihre Hunde 

kostenlos kastrieren zu lassen. Denn nur die flächendeckende Kastration der 

Hunde ermöglicht eine langfristige und nachhaltige Lösung der Straßenhund-

Problematik. Mehr zu unserem Projekt „hope & change for Romanian Strays“ 

könnt ihr auf S. 28 lesen.  

Gerade diese Straßenhund-Problematik hatte ja im November 2018 in Bârlad zu 

den Einfangaktionen durch die Hundefänger geführt, die vom Bürgermeister 

beauftragt wurden. Momentan sind keine Hundefänger mehr unterwegs, aber 

der Bürgermeister hat durchblicken lassen, dass sich das jeder Zeit wieder 

ändern kann. Auf S. 6 findet ihr mehr zum aktuellen Stand in Bârlad. 

Auch der Januar begann wieder mit einem Auf und Ab der Gefühle. Es gab 

Schönes und Trauriges, glückliche Ausreiser und tragische Schicksale. Eines 

jedoch blieb konstant – und das war und ist die sensationelle Unterstützung von 

euch! Ob mit ermutigenden Worten, Lob, aktiver Mithilfe oder Spenden – ihr 

wart mal wieder eine riesige Hilfe für das Team und unsere Hunde. Ohne eure 

Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich!  

🐾  Herzlichen Dank dafür!!! 🐾 
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1. Was war los im Januar 2018  

Für alle Unterstützer und Interessierte haben wir hier in aller Kürze einen Teil 
der Arbeit von Seelen für Seelchen e.V. im Januar 2019 einmal 
zusammengefasst: 

 

          12 Hunde wurden vor Ort kastriert 

 

 46 Hundeseelchen wurden in unsere Shelter aufgenommen 
 

650 Hunde hatten täglich volle Näpfe und einen trockenen  
Schlafplatz 

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

62 Hunde sind bei ihrer neuen Familie eingezogen, 7 von ihnen 
haben ihr Glück direkt in Rumänien gefunden 

 45 Hunde sind diesen Monat auf eine rettende Pflegestelle  
gereist 
 

                13 Hunde wurden von einem deutschen Tierheim übernommen 

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

65 Futterpaten unterstützen unsere Glücksseelchen langfristig  
im Open Shelter 

 Diesen Monat mussten wir leider die Welpen Pitu, Poldi und  
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Wilma über die Regenbogenbrücke gehen lassen, bevor ihr Leben 
überhaupt richtig beginnen konnte. Auch Banel, der 
Shelterwachhund vom Free Amely Shelter, und Shanti haben 
diesen Monat ihre letzte Reise angetreten. Run Free, wunderbare 
Seelchen.  

Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen 
Unterstützern ganz herzlich zu bedanken. Nur mit eurer Hilfe ist es möglich, 
dass wir jeden Monat für eine bessere Zukunft der Straßenhunde in Rumänien 
kämpfen können.  

 

         „Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war, stets kannst du im        

                                    Heute von Neuem beginnen." (Buddha)   

 

Und wir beginnen wieder neu im Februar!  

Neugierig? 

📰 Der Verein Seelen für Seelchen:  

Internetseite: http://seelen-fuer-seelchen.de/ 

Facebookauftritt: https://www.facebook.com/Seelen-für-Seelchen-eV-

940129466…/… 

📰 Kastrationsprojekt Hope and Change:  

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… 

 

2. Der Stand der Dinge in Bârlad  

Viele von euch haben die Kündigung des Vertrags mit der Stadt durch den 

Bürgermeister am 01.11.2018 miterlebt sowie alles, was daran hing und auch 

noch hängt. Wir haben es mit eurer Hilfe geschafft, bisher 121 Hunde aus dem 

Little Souls‘ Home und dem Help Azorel herauszubringen, das ist fantastisch! 

Diese Zahl ist inklusive der Hunde, die von Tierheimen übernommen wurden, 

also die Gesamtzahl. 

Nach der Blitzaktion, viele Hunde aus dem städtischen Teil zu "retten", damit sie 

nicht in die Hände des Bürgermeisters fallen, hatten wir viel zu überfüllte 

Zwinger in beiden Sheltern. Anfang Dezember kehrte etwas Ruhe ein, die 

Hundefänger hatten ihre Quote erfüllt und zogen ab. 

Unsere Aufgabe war es nun, nach wie vor so viele Hunde wie möglich 

unterzubringen. Pflegestellen und neue Zuhause wurden gesucht und gefunden. 

Tierheime waren und sind (!) teilweise unglaublich hilfsbereit und übernehmen 

Hunde von uns. Und das alles mit unserem normalen Prozedere, es wurden keine 

Ausnahmen gemacht oder schnelle "Hauptsache-weg"-Adoptionen 

durchgeführt. Unser Vermittlungsteam hat in den letzten 9 Wochen bis zum 

Rand der Erschöpfung gearbeitet und alle aus dem Team, die Kapazitäten hatten, 

haben geholfen und mit organisiert. 

Danke an dieser Stelle für alle an euch! Die finanzielle Unterstützung hat uns  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fseelen-fuer-seelchen.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR37ufxvrVm-wrARrNlAYLfYEprJU-REghQR2UTQ3VOHmCL7G3vk3sfrI6g&h=AT2cpRfnFLT0oM4qX1kzQrfJaPK0ClXzNfNypaYca8ZG6XxweWwHf1yhTdwZiuQISgF0DtjqznSftl1AsUQBxsGNhZqn9jkYyHDV78D-1mMwEOAzgRCUtM5GRM-OoPnbLYmxxbppLT5q8gC29I3k8OQGUi6EN3u6
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=IwAR3HOwCUMkDvvv5O31AjRlfTPStGXtwA34XwZOvBIiAcWeC-pVMSrH7XBmM
http://seelen-fuer-seelchen.de/open-shelter/?fbclid=IwAR1ufFx55yGuU1kMvS7OgVwBL18Dq1XgChPZT5Qed4Z0sbebRNgNXWeP6TQ
https://www.facebook.com/profile.php
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mehrfach Freudentränen entlockt, es wurde geteilt und Platz in den Körbchen 

geschaffen. So anstrengend es war, es war genauso schön, zu sehen, was unsere 

Community im Notfall alles möglich gemacht hat. 

Der momentane Stand ist, dass der Bürgermeister Hundefänger engagieren 

wird, wenn er meint, es sind zu viele Hunde auf der Straße. Uns bleibt nur zu 

reagieren, wenn es erneut dazu kommt; bisher ist kein Termin bekannt.  

Wir geben nicht auf, eine Lösung für Bârlad zu finden.  

Unser nächster Transport fährt am 22.02.2019 und wird erneut Hunde aus 

Bârlad mitbringen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Erfahrungsbericht aus Rumänien von Stephanie Balke  

Ich wurde und werde oft gefragt, wie es denn so in Rumänien war. Meist 

antworte ich mit „Eine ganz andere Welt." Denn das ist es – auf jeden Fall in 

Bezug auf Hunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Städten sieht man kaum Hunde, ich habe in der Innenstadt von Bukarest 

genau einen Hund an der Leine gesehen. Mit Mäntelchen, Halsband und Leine ... 

Gassigehen eben, in Deutschland ein normales Straßenbild. In den Dörfern habe  

 



Newsletter Februar 2019     newsletter@seelen-fuer-seelchen.de 

 

 

- 9 -  - 10 -  

 

ich viele Hunde gesehen, freilaufend. Manche mit Halsband stehen oder sitzen 

in ihren Gartentoren und passen auf, andere sieht man nur kurz um die Ecke 

huschen auf der Suche nach Futter. Ich habe 3 Hunde gesehen, die einen 

Pferdekarren angegriffen haben und ich gebe zu, mein Herz hat kurz ausgesetzt. 

Meine Angst schwankte zwischen "Hoffentlich passiert dem Pferd nichts!" und 

"Was werden die Besitzer der Pferdekarre jetzt mit den Hunden machen?" Ich 

weiß es nicht, wir sind nur dran vorbeigefahren und dann war es wieder vorbei. 

Vergessen kann ich es nicht.  

Eine für mich intensive Erfahrung war ein Hund auf einem Lidl Parkplatz. Wir 

warteten auf Lucia vom Help Azorel, und da lag ein Hund. Eingerollt und schlief, 

mitten auf dem Parkplatz. Die Autos fuhren um ihn herum und er zuckte nicht 

einmal. Ich wollte schauen ob er überhaupt lebt. Außerdem versteckt sich in 

meiner Tasche noch ein Leckerchen. Also näherte ich mich vorsichtig, erstmal im 

Bogen und vorsichtig anpirschend, ich wollte ja nicht, dass er aufspringt und noch 

überfahren wird. Keine Reaktion. Erst als ich direkt vor ihm saß, machte er ein 

Auge auf. Er hob den Kopf und ich hilet ihm das Leckerchen hin, er schnüffelte, 

legte den Kopf wieder ab und machte die Augen zu. Nun war ich baff, ich ließ das 

Leckerchen da und ging zum Auto zurück, mit einem Cocktail aus Gefühlen. 

Erstaunen, tiefe Traurigkeit und Hilflosigkeit, wie so oft bei meiner Reise. In  

Deutschland wäre die Tierrettung unterwegs und die Polizei (Gefährdung). Hier 

interessiert es grade nur mich, alle anderen sehen ihn nicht mal… 

Eure Steffi 

 
4. … und manchmal fehlen uns die Worte – unsere Edda 
 
… doch wir müssen 

Worte finden, um das 

Unbeschreibliche zu 

beschreiben. Müssen 

versuchen, unsere 

Emotionen, unsere 

Trauer und unsere Wut 

in Worte zu fassen, 

damit eine zutiefst 

geschundene Seele eine 

neue Chance 

bekommen kann. 

Liebe Edda, ich versuche 

nun, dir und deinem Trauma gerecht zu werden und die richtigen Worte zu 

finden. Als ich deine Bilder das erste Mal sah, hat es mir die Sprache verschlagen. 

Bei jedem weiteren Anblick lösten deine Bilder erneut Fassungslosigkeit und 

Tränen des Schmerzes aus. Deine Verletzungen waren und sind noch immer so 

grauenvoll, von Menschenhand gemacht. Menschen, die in dir keine 

liebesbedürftige Seele sehen, haben dir aller Wahrscheinlichkeit nach einen oder 

mehrere schwere Schläge auf den Kopf versetzt. Was für Menschen tun so etwas 

Grausames?! Solche gezielten Verletzungen kannst du dir kaum alleine auf der  
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Straße zugezogen haben. Es ist kaum vorzustellen, wie du nach diesem Trauma 

schwerstverletzt weiter auf der Straße umhergeirrt bist, bis dich unsere 

Tierschützer gesehen und gerettet haben. Natürlich haben sich unsere Tierärzte 

vor Ort umgehend um dich gekümmert, haben dich in die erlösende Narkose 

gelegt und dich für den Moment von deinen Schmerzen befreit. Sie haben 

versucht, den entstandenen Schaden wieder gut zu machen, doch dein linkes 

Auge war leider nicht zu retten. Wie groß der Schaden in deiner Seele ist, wagen 

wir nicht zu beurteilen. 

Liebe kleine Edda, wir können uns nicht ausmalen, wie hilflos du dich gefühlt 

haben musst, wie du verständnislos diese Schläge abbekommen hast. Eine liebe, 

zarte und zerbrechliche Seele, nichts Böses ahnend, der Brutalität der Menschen 

hilflos ausgeliefert.  

Wir kämpfen für dich und dafür, dass viele Hunde diesem Schicksal entkommen 

und keine derart traumatischen Erfahrungen mit uns Menschen machen 

müssen. Dass wir immer wieder gegen Windmühlen kämpfen und Bilder wie die 

deinen ertragen müssen, lässt uns nur noch engagierter werden. 

Doch was mich noch fassungsloser macht, ist ein Video von dir, kurz nach deiner 

Operation. Man möchte meinen, du suchst das Weite, sobald du einen von uns 

siehst. Doch stattdessen sehen wir, wie du dich voller Sehnsucht in die 

streichelnde Hand legst, den Halt und die Liebe annimmst, die dir in kurzen 

Momenten gegeben werden kann. Was stimmt nicht in dieser Welt, in der die  

 

 

selbst ernannte Krone der Schöpfung derart bösartig ist 

und die Seele eines Hundes so voller Güte und 

Dankbarkeit? Wenn du erkennst, tapfere Edda, dass es 

nicht alle Menschen sind, die dir Böses wollen, wenn du 

den Menschen das verzeihst, was sie dir angetan haben, 

dann bist du die bewundernswerteste kleine Seele, um 

die ich je geweint habe.  

Wir haben dir bereits einen Platz auf dem kommenden Transport Ende Februar 

reserviert und wir werden nicht eher zufrieden sein, bevor wir wissen, dass du in 

die besten Hände gehen wirst. Du sollst geliebt und behütet werden, keine  

 Gewalt jemals wieder erfahren und keine Angst aushalten müssen. Dein 

Zuhause soll eine Insel der Zuflucht sein, ein sicherer Hafen, indem du weißt, hier 

passiert dir nie wieder etwas. Du sollst mit der Zeit vergessen können und deine 

Lebensfreude wiederfinden, über Wiesen springen und nicht einmal mehr davon 

träumen, dass dein Leben einmal anders ausgesehen hat. Ein Hundeparadies ist 

uns für dich gerade gut genug. 

So wunderschön, wie du bist, hast du mit deiner Geschichte schon so viele 

Menschen berührt, dass wir dir schon eine Pflegestelle vermitteln konnten, die 

dich im Februar zu sich nehmen und dir zeigen möchte, wie das Leben eines 

Hundes eigentlich aussehen sollte. Sofern deine Reise dort noch nicht zu Ende 

ist, werden wir dir das schönste Zuhause suchen. Denn nichts Geringeres gebührt 

dir. 
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5. Unsere Ausreiser der Januar-Transporte 
 
Unsere Seelchen, die am 25.1. auf große Fahrt gegangen sind, sind inzwischen 

sicher in ihren Familien oder Pflegefamilien angekommen. Die ersten Bilder 

davon, wie einige der Seelchen ihre neue Umgebung erkunden, sich erst noch 

schüchtern verstecken, ihre Spielkameraden kennenlernen oder einfach nur 

lange, lange in weichen Nestchen schlummern, möchten wir euch nicht 

vorenthalten. Wir sind uns sicher, dass ihr euch über diese Eindrücke genauso 

freut wie wir!    

 

 
Elin 

Neyeli 
Gerry 

Mayla 

Janka 

Nanami 

Lucy 

Kalle 

Gylfie 

Dante 

Kiba 

Graziella 
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Spiky Elly 

Leika 

Lea 

Rocco-Charon 

Kasper 

Amy 

Rataplan 

Emma 

Lasse 

Kyah 

Jona 

Raja 

Bera 

Emma 
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6. Happy Ends – Snowy, Mailo, Bella und Chewey 

Snowy: Dass nicht jedes Seelchen schon nach ein 

paar Tagen mit der Familie auf dem Sofa kuscheln 

möchte, zeigt die Geschichte von Angstfellchen 

Snowy (links). Auch nach einem Wechsel der 

Pflegestelle zeigte sich, dass er sich nicht so ohne 

Weiteres zu dem entwickeln würde, was man 

klassischerweise unter einem Familienhund versteht. Dafür ist er einfach zu 

skeptisch und seine Vorbehalte gegenüber den Menschen bröckeln zu langsam. 

So entschied seine erfahrene Pflegefamilie schließlich, ihn für immer bei sich 

aufzunehmen und ihm ein Zuhause ohne Erwartungen und Druck zu geben, denn 

auf Druck reagiert Snowy mit Rückschritten. Er lebt nun zusammen mit seinen 

beiden Hundefreunden Amy und Kacki, letzteren mag er besonders gerne. Und 

zum Hundesitting kommen tagsüber auch noch seine Kumpel Odin, Jamie und 

Loui hinzu, sodass es immer viel zu erleben gibt. Kontakt zu Menschen sucht 

Snowy hingegen nur bedingt, und so lässt er sich auch nur im Bett anfassen. Und 

von der Nachbarin auch einfach so, denn die hat einen ganz besonderen Draht 

zu ihm gefunden.  

Insgesamt ist Snowy ein echtes Überraschungsei: Mal neugierig und mutig, und 

dann reserviert und zurückgezogen. Ein Kasper – und immer der Erste am 

Futternapf. Frauchen findet, dass Snowy all die Zeit wert ist und freut sich über  

Kjell 

Lea 

Ciri 

Edina 

Bowie 

Tommy 
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kleine Fortschritte. Und wir freuen uns, dass Snowy das für ihn perfekte Zuhause 

gefunden hat und drücken die Daumen, dass er vielleicht doch noch immer ein 

Stückchen mehr Nähe zulassen kann.  

Mailo: 

Katzenfreund Mailo, unter anderem auch liebevoll Schnubbelnase genannt, ist 

schon ein ganzes Jahr bei seiner Familie. Ursprünglich kommt er aus dem Little 

Souls‘ Home in Bârlad und ist sicher heilfroh, seinem Lieblingshobby Kuscheln 

nun ausgiebig frönen zu können. Denn Mailo ist wirklich ein ganz 

anschmiegsames Kerlchen, schon morgens schmust er lieber noch eine Runde 

mit seinen Menschen, als aufzustehen. Erst wenn der Futternapf klappert kommt 

Bewegung in den Hundemann.  

Und auch mit den beiden Katzen der Familie hat Mailo schnell Freundschaft 

geschlossen, nachdem er schon auf seiner Pflegestelle den Katzentest bestanden 

hatte. Nun macht das plüschige Trio das Haus gemeinsam unsicher und teilt sich 

auch gerne einen Schlafplatz, bevorzugt auf dem Sofa, sodass die zweibeinigen 

Familienmitglieder improvisieren 

müssen. Einzig mit anderen Rüden 

geht Mailo eher nicht auf 

Kuschelkurs, aber durch fleißiges 

Trainieren mit seiner Familie 

schafft er es nun immerhin, diese 

zu ignorieren.  

 

Wir freuen uns sehr über dieses Happy End und wünschen allen noch viele tolle 

gemeinsame Jahre! Auf dem Bild seht ihr Mailo übrigens mit einem seiner 

Kumpel, dem Kater Fiete Karl. 

Bella: 

Die sehr fluffige Bella ist im September 2017 im zarten Alter von fünf Monaten 

bei ihrer Familie eingezogen und hatte einige Ängste und Sorgen im Gepäck. Mit 

den beiden Hundekumpel der Familie hat sich Bella schnell angefreundet, und 

die beiden standen ihr beim Kennenlernen des Alltags hilfreich zur Seite. Auch 

zu den weiblichen Familienmitgliedern konnte Bella bald Vertrauen fassen, 

wohingegen sich Herrchen etwa ein halbes Jahr lang sehr um Bella bemühen 

musste, bis sie auch zu ihm eine Bindung aufbauen konnte. Aber es hat sich mehr 

als gelohnt: Bella und Herrchen sind inzwischen ein Herz und eine Seele! Wenn 

sich Frauchen Bellas Verwandlung vom kleinen verschüchterten Häuflein Hund 

zu der lebensfrohen Tobemaus, die sie heute ist, vor Augen führt, dann ist sie 

ganz gerührt und freut sich unwahrscheinlich, dass Bella und ihre Familie 

zueinander gefunden haben. Und auch wir freuen uns, dass Bella ein so 

liebevolles Plätzchen gefunden hat! 

Chewey: Nachdem Frauchen unseren Chewy in einem Facebook-Beitrag 

entdeckt hatte, ging ihr sein trauriger Blick und sein besonderes Aussehen mit 

dem vielen Plüsch und den schönen Augen nicht mehr aus dem Kopf. Immer 

wieder musste sie sich sein Foto ansehen, bis sie und Herrchen schließlich 

beschlossen, Chewy zu sich und den anderen beiden Hunden der Familie, Amy  
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und Freddy, zu nehmen. Ostern 2018 war es dann so weit: Bei Ankunft ähnelte 

Chewy eher einer kleinen Vogelscheuche und hatte dann erst einmal lange, lange 

einfach nur geschlafen. Amy und Freddy teilten die Begeisterung über den 

Neuankömmling zunächst nicht, aber nach und nach haben auch sie Chewy in ihr 

Herz geschlossen.  

Und heute ist er gar nicht mehr wegzudenken. Als Energiebündel begleitet er 

Frauchen auf lange Laufrunden und macht manchmal auch ein wenig Bambule 

auf dem Hof der Familie. Dass er aber auch ganz sanft sein kann, sieht man auf 

dem Foto. Da unternimmt er mit Frauchen und dem Opa der Familie einen 

gemeinsamen Spaziergang, inmitten seiner Kumpel Amy und Freddy. Danke an  

die Familie für dieses tolle Zuhause! 

Stoney: 

Schaut euch mal unsere Stoney an, die mit dem Trapo am 21.12.18 als 

Notfellchen auf ihre Pflegestelle reisen durfte. Stoney hatte sich im Shelter 

vollkommen aufgegeben und hatte so sehr gelitten – 

und keine 

zwei 

Wochen 

später 

liegt sie 

nun 

zufrieden  

 

beim Besuch von Oma auf dem Teppich und strahlt wie ein Honigkuchenpferd 

über das ganze Gesicht! Das ist die allerbeste Motivation für uns! Mittlerweile 

ist die kleine Maus auch in ihr eigenes Zuhause gezogen.  

 

7. Pflegestellen gesucht 

Wir suchen immer nach Pflegestellen für unsere Hunde. Oftmals sind diese das 

Sprungbrett in ein schönes Zuhause, denn die Interessenten können den Hund 

kennenlernen und sich ein Bild von ihm machen – und umgekehrt.  

Gerade für Hunde, die in der Masse untergehen, da sie nicht so "schön" sind wie 

andere, oder für Notfälle, die im Shelter aufgeben, sind Pflegestellen d i e 

Chance. Oft zeigt sich auch erst der wahre Charakter auf der Pflegestelle.  

Als Pflegestelle wirst du von einem Teammitglied betreut und nicht 

alleingelassen. Und ganz wichtig: Du entscheidest, welcher Hund in Frage 

kommt! 

Deine Wohnsituation, Möglichkeiten und individuelle Erfahrung wird bei einem 

Gespräch und einer Vorkontrolle geprüft. 

Hast du Lust, mit einer Pflegestelle einem rumänischen Seelchen die Chance auf 

einen Start ins neue Leben zu geben? Dann melde dich bei uns!  

  



- 45 -  

Newsletter Februar 2019     newsletter@seelen-fuer-seelchen.de 

 - 23 -  - 24 -  

 

Du willst noch mehr über Pflegestellen wissen?--> https://seelen-fuer-

seelchen.de/2016/04/20/informationen-fuer-zukuenftige-pflegestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zwei Notfelle stellen sich vor – Sammy und Crai-Hoss 

Sammy 

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. 

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,  

https://seelen-fuer-seelchen.de/2016/04/20/informationen-fuer-zukuenftige-pflegestellen
https://seelen-fuer-seelchen.de/2016/04/20/informationen-fuer-zukuenftige-pflegestellen
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denn dann wird er ganz bestimmt das 

Leben seiner Menschen sehr 

bereichern, so wie sie seines. 

Wenn Sie Interesse an Sammy haben, 

wenden Sie sich bitte an info@seelen-

fuer-seelchen.de oder melden sich 

über unsere Facebookseite bei uns. Sammy ist ausreisefertig und könnte 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 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. 

  

 

 

 

 

Crai-Hoss 

Mit seinen rund 

zwölf Jahren 

befindet sich der 

etwa 2006 

geborene 

Minimann Crai-

Hoss langsam aber 

sicher im Wettlauf 

gegen die Zeit. So 

traurig das auch 

ist, es lässt sich einfach nicht schönreden. Und leider haben die Senioren für 

gewöhnlich keine guten Chancen auf ein Zuhause, denn die meisten Menschen 

entscheiden sich für junge Hunde. Für Crai-Hoss aber wäre es das Größte, von 

einer lieben Familie aufgenommen und in der letzten Zeit, die ihm bleibt, 

ordentlich umtüddelt zu werden! Wir hoffen so sehr, dass das Shelter nicht seine 

letzte Station sein wird und stattdessen ein wunderbarer Lebensabend mit 

kuschelig weichem Körbchen auf ihn wartet. Der brave Rüde ist von kleiner 

Statur, kastriert und lebt derzeit im Free Amely Shelter in Lugoj. Leider wurde bei 

ihm eine Herzklappeninsuffizienz festgestellt. Wo sind seine Menschen, die dem 

Opi eine Chance geben? Crai-Hoss wird gegen positive Vorkontrolle, 

Schutzvertrag und Schutzgebühr vermittelt.  
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Wenn Sie Crai-Hoss 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. Crai-Hoss ist ausreisefertig und könnte bereits mit 

dem nächsten Transport nach Deutschland reisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Unser „hope & change“ - Projekt 

Im November 2016 startete unser hope & change for Romanian strays by Seelen 

für Seelchen e.V. Projekt. Nun wird es langsam einmal Zeit euch ein paar Zahlen 

zu zeigen: 

Das erste Jahr war unglaublich 

erfolgreich mit 3699 Kastrationen, 

im darauffolgenden Jahr erfolgten 

allerdings nur 485. Jetzt fragt sich 

jeder unweigerlich „Wie kann das 

sein?". Die Antwort ist, wie so oft, 

„Das Geld hat gefehlt.” Jeder, der 

unser letztes Jahr verfolgt hat, weiß, dass uns das Finanzamt ein riesiges Loch in 

die Kasse gerissen hat und auch weiterhin reißen wird. Umgerechnet waren/sind 

das allein 1000 Kastrationen. Dazu sind Kastrationen nicht attraktiv für Spender. 

Warum das so ist, fragen wir uns immer wieder. Unser Projekt läuft auf unterster 

Sparflamme, weil uns Unterstützer fehlen.  

Im Winter sind die Spayathons immer sehr spärlich aufgrund der Temperaturen. 

Meist fehlt der Platz, so viele Hunde gleichzeitig unterzubringen, im warmen die 

Narkose zu geben und die Hunde aufwachen zu lassen.  

Die Menschen in Rumänien sind äußerst dankbar und nehmen das Angebot, 

kostenfrei kastrieren zu lassen gerne an. Wir hatten auch Fälle, wo alte Damen  
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aus dem 15km entfernten Dorf gelaufen (!) kamen und sich vor Freude fast 

überschlugen. Viele Rumänen wollen das Leid nicht verursachen und Welpen 

produzieren, die sie dann töten oder aussetzen müssen, weil sie diese nicht 

durchfüttern können. Ein großer Teil der Bevölkerung ist arm. Die Menschen 

selbst leben in bitterarmen Verhältnissen – da ist kein Geld für eine Kastration 

oder Futter. Aber die Hunde werden gebraucht, als lebende Alarmanlage. 

Jeder, der selbst schon einmal in Rumänien war, wird mit der Erinnerung 

wiederkehren, dass ständig irgendwo Hunde bellen. Selten herrscht Stille. Wenn 

man durch die Straßen läuft wird man an jedem Zaun angeknurrt, angebellt oder 

begutachtet, das ist einfach normal. Und alle diese Hunde sind selten kastriert, 

auch aus Ignoranz heraus. Das Problem ist vielschichtig und auch nicht "einfach 

mal" zu lösen. In aller erster Linie muss sich die Politik ändern, dazu das Denken 

der Bevölkerung. Jedem sollte schnell klar sein, dass dies viele Jahre dauern wird 

und auch schon Jahre gedauert hat, bis wir da angekommen sind, wo wir jetzt 

sind. 

Weiter kastrieren, aufklären und Hundeseelen auffangen, die es auch noch 

weiterhin geben wird, ist das Einzige, das wir tun können. In der Hoffnung, dass 

die Zeit Veränderung bringt. 

An dieser Stelle möchten wir uns für die unermüdliche Arbeit der Ärzte, 

Tierschützer, Organisatoren, Vereine und Spender von Herzen bedanken.  

Ganz besonders auch unseren hope & change angeschlossenen Vereinen 

 

Romanian dogs in need – RoDiN  

Dogsouls – SOS für Pfoten e.V. 

Fellnasen suchen ihr Körbchen – Tierschutzgruppe Herzensmenschen e.V. 

 

Wir alle tun unser Bestes, Jahr für Jahr, um langfristig die Welt der Hunde in 

Rumänien zu verbessern.  

Bitte unterstützt uns auch im 3. Jahr. 

Am Schluss dieses Beitrags noch zwei Bitten: 

 Denkt darüber nach auch Kastrationen im Tierschutz zu unterstützen.  

 Kennt ihr vielleicht Unternehmen, Firmen oder andere passende 

Unterstützer, die ihr auf unser Projekt aufmerksam machen könntet? 

 

!!! Bald ist es übrigens wieder soweit: Am 16.–17. Februar startet der 

nächste Spayathon in Racari – wir werden natürlich darüber 

berichten!!! 
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10. Kastrationsprojekt unterstützen – Pate werden 

Pate für einen Vermittlungshund werden und gleichzeitig das Kastrationsprojekt 

unterstützen – so geht’s: Seelen für Seelchen und weitere Tierschutz 

Organisationen veranstalten sogenannte Spayathons in Rumänien, also 

Kastrationsevents über mehrere Tage bei betreuten Sheltern oder bei 

Besitzerhunden in der Umgebung. Jeder Verein organisiert vor Ort selbstständig 

alles Nötige. 

Unser Ziel ist ein straßenhundefreies Rumänien mit flächendeckenden 

Kastrationen von bis zu 400–500 Hunden pro Monat! Wir möchten diese Zahl 

steigern und hoffen auf rege Teilnahme der Vereine und Unterstützung durch 

Kastrationspaten! 

Als Kastrationspate sorgt ihr nicht nur für regelmäßig gefüllte Näpfe unserer 

Shelterhunde, sondern spendet gleichzeitig einen Betrag für das 

Kastrationsprojekt. 

Sucht euch einen Hund aus, den ihr unterstützen wollt, und zahlt monatlich 

einen Betrag von 20€ (normale Futterpatenschaft) plus den gewünschten Betrag 

für das Kastrationsprojekt, also plus 5€, 10€ oder einen selbst gewählten Betrag. 

Das geht auch bei bereits bestehenden Patenschaften.  

 

 

 

Spendenkonto 

Empfänger: Seelen für Seelchen e. V.  

IBAN: DE39 2565 0106 0036 3022 89 

BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21NIB 

PayPal: seelenfuerseelchen@web.de 

Beim Verwendungszweck gebt ihr dann bitte den Namen des Hundes und PP5, 

PP10 oder PPXX an. 
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11. Informationen zur Spendenbescheinigung  

Wir werden überschüttet mit Anfragen zur Spendenbescheinigung, denn die Zeit 

der Steuererklärungen bricht an. 

Uns fällt auf, dass viele Spender nicht wissen, dass sie diese gar nicht brauchen! 

Einzelspenden an Seelen für Seelchen e.V. bis 200€ müssen nicht mit einer 

Spendenbescheinigung (amtlich: Zuwendungsbescheinigung) nachgewiesen 

werden. Diese Regelung gilt je Spende. Auch wenn mehrfach im Jahr bis zu 200€ 

gespendet werden, reichen jedes Mal die folgenden Nachweise: 

➡️Spende über die Bank: 

Als Spendennachweis genügt dem Finanzamt der Bareinzahlungsbeleg oder die 

Buchungsbestätigung der Bank. Hierzu zählen der Kontoauszug, der PC-Ausdruck 

beim Online-Banking oder der Lastschrifteinzahlungsbeleg. 

WICHTIG: Name und Kontonummer des Senders und Empfängers müssen 

ersichtlich sein und dazu der Betrag und der Buchungstag.  

Der Verwendungszweck sollte das Wort "Spende" enthalten. 

➡️Spenden über Paypal: 

Als Buchungsbestätigung gilt hier ein Kontoauszug des Paypal-Kontos UND ein 

Ausdruck über die Transaktionsdetails der Spende.  

 

WICHTIG: Kontoinhaber und E-Mail-Adresse von Empfänger und Sender, Betrag 

und Datum müssen sichtbar sein.  

Der Mitteilungstext sollte das Wort „Spende" enthalten. 

 

Patenschaften, eure Erlöse aus Verkäufen in der Trödelgruppe, Ausreisetickets 

(auch für Pflegehunde) und weitere zweckgebundene Spenden für Impfungen 

und medizinische Belange der Hunde, Bau von Zwingern, Reparaturen etc. sind 

Spenden. Ihr seid immer auf der sicheren Seite, wenn ihr z.B. „Spende Impfung 

Hunde" oder „Spende Ausreiseticket" angebt. 

 

-> Spenden müssen immer freiwillig sein und ohne Gegenleistung erfolgen. <- 

Dieser Satz hilft beim Einsortieren, was Spenden sind und was nicht. 

 

Weitere Informationen zum Thema findet ihr hier:  

Quelle: https://www.steuertipps.de/…/spenden-von-der-steuer-absetzen 
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12. Dringend benötigt: Halsbänder und Geschirre 

Wir brauchen immer 

Halsbänder und 

Geschirre in allen 

Größen!  

Besitzt euer Hund auch 

schon eine stattliche 

Garderobe aus diversen 

Halsbändern oder 

Geschirren in 

unterschiedlichen 

Ausführungen und in allen möglichen Farben? Und nur ein Bruchteil davon wird 

überhaupt getragen? Dann mistet doch mal aus! 

Wir freuen uns nämlich, wenn ihr nicht mehr benötigte Geschirre und 

Halsbänder aussortiert und sie unseren rumänischen Seelchen zur Verfügung 

stellt. 

Bitte schickt die Halsbänder und Geschirre an unsere Ina: 

Seelen für Seelchen e.V. 

Ina Kölking 
Kökelsumerstr 93 
59399 Olfen 

 

13. Das wurde aus euren Spenden  

Die Transporter haben viele benötigte Spenden nach 

Rumänien mitgebracht.  

Hier seht ihr Bilder der Ankunft im Little Souls‘ Home.  

Danke an alle Spender und an Cat & Dog Rescue – Transport on Europe.  

Handtücher, Decken, Futter, medizinische Dinge, Kleidung und Kaffee für die 

Shelter-Crew, Geschirre, Halsbänder und noch einiges mehr müssen jetzt 

verstaut und verteilt werden. Momentan brauchen wir keine weiteren Spenden, 

wir haben noch genug, um die nächsten Transporter vollzupacken!  

Was jedoch immer gebraucht wird sind Geschirre und Halsbänder!  
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14. Uli Stein-Stiftung hilft Seelen für Seelchen 
 
Heute möchten wir uns von Herzen 

bei der Uli Stein-Stiftung für Tiere in 

Not bedanken, die unseren letzten 

Trapo mit einer Spende über 

sagenhafte 800€ unterstützt hat! 

Neben der finanziellen 

Unterstützung freut sich unser 

ganzes Team auch sehr über die 

Anerkennung unserer 

Tierschutzarbeit durch die Stiftung. 

Vielen lieben Dank dafür! ❤ ❤ ❤ 

Hier kommt ihr zur Uli Stein-Stiftung für Tiere in Not, schaut doch mal vorbei: 

https://www.facebook.com/ulisteinstiftung 

 

15. Leo macht sich stark für Seelen für 

Seelchen 

Wir, Seelen für Seelchen e.V., sind jetzt 

einer von 15 Tierschutzvereinen und 

Gnadenhöfen, die an einem 

wunderbaren Projekt namens „Leo und  
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WiR für Tiere“ teilnehmen dürfen. 

Und „Leo und WiR für Tiere" hat einen Traum: nämlich eine TV Spenden Gala für 

Tiere ins Leben zu rufen. Dieser Wunsch soll jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit 

wahr werden und damit auf das Leid der Tiere aufmerksam machen. Gleichzeitig 

möchte Leo den Tierschützern helfen, den täglichen Kampf um finanzielle Mittel 

etwas zu lindern und unterstützt sogar bei der Vermittlung der Sorgenkinder. 

Seelen für Seelchen e.V. wurde nun ausgewählt, an diesem tollen Projekt 

teilnehmen zu dürfen, und wir freuen uns unheimlich darüber. Danke von 

Herzen, lieber Leo, vom ganzen Seelen für Seelchen Team! 

Es braucht mutige Menschen mit Visionen, um Veränderung herbeizuführen. 

Und damit diese Idee Wirklichkeit werden kann, braucht Leo vor allem eins: 

Aufmerksamkeit. Wir alle müssen dieses Projekt z.B. auf Facebook teilen, liken 

und verbreiten, denn nur so können wir und die anderen 14 Vereine langfristig 

unterstützt werden, und nur so haben wir eine Chance, einen TV-Sender zu 

finden. 

Also schaut bei Leo vorbei, wir freuen uns sehr über eure Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

16. Tierschutz- Shop unterstützt Seelen für Seelchen 

Wir haben bereits im Dezember unfassbare 3700€ vom Tierschutz Shop erhalten. 

Unser leidenschaftlicher Kampf für Seelen für Seelchen e.V. und unseren ganz 

persönlichen Einsatz, Futterspenden für unsere Seelen zu sammeln verdanken 

wir diesem Geldsegen. Das sagt jedenfalls der Tierschutz Shop. Wir freuen uns 

sehr über dieses Lob. 

Wir waren ganz aus dem Häuschen, da wir noch offene Rechnungen von den 

Spayathons im Oktober hatten. Diese konnten beglichen werden, und wir haben 

4 Sorgen weniger. 

Danke an den Tierschutz Shop, ihr seid großartig und setzt euch selbst so sehr 

dafür ein, so viele Seelen da draußen in der Welt zu versorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 -  

Newsletter Februar 2019     newsletter@seelen-fuer-seelchen.de 

 - 41 -  - 42 -  

 

17. Verschiedenes 

 

 

 

 

➡️Kalender AUSVERKAUF⬅️ 

Nur noch wenige Seelen für Seelchen Jahreskalender warten auf ihre neuen 

Besitzer. Tolle Bilder, liebevolle Gestaltung und das Datum kann auch abgelesen 

werden. Was will man mehr? Sendet eure Bestellung an Sabrina Küthe -  

bienesblog@gmail.com. 

Preis: Unschlagbare 9,90€ inkl. Versand.  
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Aktiv helfen – Mitglied werden! 

Du möchtest unsere Arbeit aktiv unterstützen, Mitbestimmungsrecht haben und 

bei der Mitgliederversammlung mitwirken an der Arbeit und der Zukunft des 

Vereins? 

Werde Mitglied! 

Formular auf unserer Homepage: 

https://seelen-fuer-seelchen.de/seelen-fue…/mitglied-werden/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 

Wir besitzen die Gemeinnützigkeit über das Finanzamt Nienburg an der Weser. 

StNr.: 34/215/19600  

Erlaubnis nach Paragraph 11 TierSchG erteilt vom Veterinäramt Coesfeld 

Traces-Nummer: DE 08205 


