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Vorwort

Liebe Mitglieder, Interessierte und Freunde von Hundepfoten in Not e.V., wir freuen uns, dass unser erster
Newsle er so viele posi ve Rückmeldungen nach sich gezogen hat. Deshalb wollten wir Sie nicht lange auf
unser zweites Exemplar warten lassen.
Viel Spaß beim Stöbern in unserem zweiten Newsle er!
Falls Sie Anregungen oder Themen für zukün ige Ausgaben haben – sprechen Sie uns gerne an.

Wer sind wir
Wer sind wir

Nach und nach möchten wir Ihnen unsere ak ven Helferlein vorstellen. Wir beginnen mit dem Vereinsvorstand und unserem Datenteam. Einige von uns sind in mehreren Bereichen ak v – wir stellen Sie dennoch
nur einmal vor:
Unser Vereinsvorstand:
1. Vorstand – Cordula Liso
Durch die Adop on meines Hundes Birko kam ich 2011 zu den Hundepfoten.
Ab 2012 war ich bzw. bin ich ak v dabei.
Mein Antrieb ist ganz einfach: Die Hunde können nicht für sich selbst sprechen, daher
müssen wir das für sie übernehmen.
Ich betreue das Projekt Salva la Zampa in Mailand. Von 2013 bis 2016 war ich Kassenwart und
seitdem bin ich 1. Vorstand.
2. Vorstand – Susann Schleip
Tiere waren von Kindesbeinen an meine besten Freunde und meine Leidenscha . Ich bin
stolze Besitzerin eines Podencomischlings aus Roquetas de Mar und eines kleinen ehemals
ängstlichen Bretonen aus Barcelona, die beide mi lerweile zu den Senioren gehören. Seit
2005 engagiere ich mich im Auslands erschutz und seit 2008 bin ich bei den Hundepfoten
ak v als Pﬂegestelle, Ansprechpartner für Vermi lungen, als Organisator für besondere
Re ungsak onen, in der Pﬂegestellenbetreuung und Transportorganisa on. Ich kümmere
mich auch um unsere Projekte in Nordspanien.
Seit Oktober 2020 bin ich als 2. Vorstand tä g.
Schri führerin – Annika Rink
Durch die Adop on eines großar gen Hundes bin ich 2017 bei den
Hundepfoten gelandet. Ich bin Ansprechpartnerin für unsere Projekte in
Südspanien und der dazugehörigen Transportorganisa on. Überwiegend
ﬁndet ihr mich zudem als Ansprechpartnerin bei den Podencos. Einer
dieser besonderen Hunde dur e letztes Jahr auch zu uns ziehen, Trece!
Seit Juli 2020 bin ich auch Schri führer.
Kassenwar n – Brigi e Schröter
Ich habe in 2013 eine neue und sinnvolle Beschä igung gesucht. Nachfragen
in den umliegenden Tierheimen ergaben keine posi ve Resonanz.
Durch Zufall bin ich im Internet dann auf "Hundepfoten in Not e.V."
gestoßen, dieser Verein hat nach Pﬂegestellen gesucht. Nach vielen
interessanten und intensiven Telefonaten mit Cordula Liso habe ich dann
meinen 1. Pﬂegehund bekommen. Seitdem ha e ich ca. 50 Pﬂegehunde,
viele Angsthunde und auch kranke Hunde waren dabei. Ich habe diese Arbeit nie bereut, auch wenn ich
manchmal fast verzweifelt bin, so haben es doch alle meine Pﬂegis am Ende gescha und konnten gut
vorbereitet ausziehen.
Es gibt mir immer wieder viel Freude und Bestä gung, wenn ich einem Hund den Weg in ein neues Zuhause
ebnen konnte. Zu ganz vielen Adoptanten habe ich immer noch einen guten Kontakt, darüber freue ich mich
sehr.
Seit Oktober 2017 bin ich auch Kassenwart.
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Andrea Grimm
In 2011 verliebten wir uns spontan in das Foto eines 6 Wochen alten Welpen und setzten
sofort alle Hebel in Bewegung, damit sie 2 Wochen später bei uns einziehen konnte. Die kleine
Bella wickelte uns sofort um ihre vier Pfoten und ab diesem Zeitpunkt hieß es für uns nunmehr: Welpenschule, Junghundetraining, liebevolle Konsequenz und üben, üben, üben, um
sie auf das Leben vorzubereiten. Nach nunmehr fast 10 Jahren kann ich sagen, daß Bella der
tollste Hund der Welt ist und das wir unsere Entscheidung noch keinen Tag bereut haben.
Seit 2014 bin ich vom Virus Hundepfoten in Not inﬁziert. Meine ak ve Vereinsarbeit hat mit der administraven Unterstützung der Kassenwar n bei der Erstellung der jährlichen Spendenbescheinigungen begonnen
und seit 2018 bin ich stellvertretende Kassenwar n. Hier kümmere ich mich vorwiegend um die Spenden
und Patenscha en.
Datenteam:
Carmen Michalsky
Auf der Suche nach einem Hund bekam ich 2012 Kontakt zu HpiN. Eine der Vermi lerinnen fragte mich damals, ob ich den Rückkehrer Balto - ein ca. 1,5 Jahre alter
Labrador - vielleicht nehmen würde. Ich lernte Balto kennen und war sofort begeistert von ihm... das ist auch heute noch so ;-)
Über diese Vermi lung erfuhr ich mehr über die Arbeit des Vereins und war
ziemlich begeistert - auch darüber, dass man sich um bereits vermi elte Hunde
kümmerte, die nicht bei ihren Besitzern bleiben konnten. Als Helfer für die Anzeigenbearbeitung und die
Homepage gesucht wurden, s eg ich mit ein und bin seitdem ak ves Vereinsmitglied. Ich kümmere mich
mi lerweile auch um den Datenschutz und diverse andere Dinge, die mit Datenverwaltung zu tun haben.
Carolin Carlson
Vor mi lerweile über 10 Jahren kam ich durch die Adop on meiner leider im
April 2020 verstorbenen Se erhündin Ilva aus Spanien zu den Hundepfoten in
Not. Ein Jahr später wurde ich zunächst Pﬂegestelle. Kurz darauf habe ich
angefangen, "im Hintergrund" mitzuarbeiten und die Tagebücher der Hunde zu
führen. Heute bin ich noch immer im Datenteam ak v, verwalte das Zergportal
für die Hundepfoten, helfe bei der Anzeigenpﬂege auf der Homepage und beim
Erstellen der Tagebücher.
Maria Kruse
Ich bin seit 2005 Mitglied, nachdem wir Nando im Juni 2005 und Nele im November
2005 adop ert habe. Seit 2006 bin ich ak v, indem ich die Hunde auf anderen
Vermi lungsseiten einstelle. Zu Beginn war das noch bei Tiere suchen ein Zuhause, das
wurde dann aber vom WDR eingestellt. Seitdem kümmere ich mich um die Einstellung
auf www. ervermi lung.de.
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Kathrin Hämmerling
Ich beackere seit Sommer 2013 alles rund um die
Tasso-Registrierungen und seit dem neuen Portal dort
noch einige medizinische Daten zusätzlich.
2010 habe ich Pointermix Paco adop ert und 2015
Pointerine Tris… und sechs Jagdnasen als Pﬂegis
beherbergt.
Sonja Schmahl
Ich helfe bei der Vermi lung für die Refugien Alcoy und
Valencia (Spasav). Seit 2016 bin ich Vereinsmitglied und
seit 2017 ak v im Datenteam, helfe bei der Transportorganisa on (Erstellung der Sheets und div. Listen) und
man ﬁndet mich auch bei den Treﬀpunkten am
Transport Day in Norddeutschland.
Nebenbei bin ich dann auch noch Pﬂegestelle und habe ein eigenes kleines
Rudel von 3 Hunden, Gustav, Kiana und Sam. Die Drei habe ich über HPIN gefunden. Eigentlich sollte Kiana nur zur Pﬂege bei uns sein, aber nach 3 Wochen
konnte ich die Maus nicht mehr hergeben, und mit Sam war das ganz ähnlich.
Also bin ich eine typische Pﬂegestellenversagerin ;-)
Marianne Gilch
Im Herbst 2008 habe ich mich auf den ersten Blick in einen
damals dreijährigen verängs gten Pointer-Rüden im
Internet verliebt und ihn adop ert (Fazit: Ein Leben ohne
Pointer ist zwar grundsätzlich möglich, aber sinn- und
trostlos!) - das war mein erster Kontakt mit dem Verein
und der Beginn meiner Vorliebe für Jagdhunde. Zwei Jahre
später kam noch eine große Mischlingshündin (Streunerin aus Spanien) dazu
und im Laufe der Jahre einige Pﬂegehunde. Mitglied im Verein bin ich erst seit
2017 und fürs Einstellen und die Datenpﬂege der Rüden unter www. ervermi lung.de zuständig.

Like uns auf Facebook,
folge uns auf Twi er
und Instagram

info@hundepfoten-in-not.de • www.hundepfoten-in-not.de
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Das Datenteam sucht Unterstützung

Wer möchte in unserem Datenteam mithelfen?
Es sieht alles so leicht und selbstverständlich aus, die
Berichte über unsere Hunde, die Vermi lungsanzeigen, die Tagebücher, all das veröﬀentlichen wir auf
unserer Homepage und in diversen Vermi lungsportalen. Wir helfen dadurch mit, dass unsere
Hunde das bestmögliche Zuhause ﬁnden und die
Berichte und Ar kel auf unserer Homepage aktuell
sind. Auch die Technik muss reibungslos laufen,
Updates müssen eingespielt, Backups gemacht
werden. All das verteilt sich aktuell auf zu wenige
Schultern und deshalb suchen wir Verstärkung.
Was genau ist zu tun?
• Homepage
Dort veröﬀentlichen wir die Anzeigen unserer
Hunde, die Tagebücher und Aktuelles. Dazu müssen
Texte geschrieben und vor allem Fotos bearbeitet
werden.
• Anzeigenpﬂege in externen Vermi lungsportalen
Zusätzlich veröﬀentlichen wir die Vermi lungsanzeigen in den gängigen Vermi lungsportalen.
Teilweise müssen Fotos dazu nach bes mmten Kriterien au ereitet werden.
Was solltet ihr mitbringen?
Vor allem natürlich Zeit und Lust, uns zu unterstützen… und etwas Hundeerfahrung, denn die hil ganz
gut dabei, passende Vermi lungstexte zu schreiben. Ihr müsst keine Computernerds sein, aber
ziemlich ﬁt am PC solltet ihr schon sein. Für die Homepage arbeiten wir in Wordpress mit den neuesten
Templates, die viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zulassen, also dür ihr gerne krea v sein.
Ein weiterer wich ger Punkt ist die Bearbeitung der Fotos, auch damit solltet ihr euch bereits ganz gut
auskennen.
Texte werden teilweise fer g „geliefert“ und müssen redigiert werden, zum Teil werden sie vom
Datenteam selbst geschrieben. Wenn euch das Schreiben leicht fällt, euch ﬂo e Texte locker von der
Hand gehen, Rechtschreibung und Zeichensetzung sitzen, dann hel ihr den Hunden damit sehr, die
rich gen Menschen zu ﬁnden.
Das Einpﬂegen der Daten, Fotos und Texte in die Tagebücher und Vermi lungsportale ist eher ein
Massengeschä . Die Wartung des Systems ist ein regelmäßiger Job, nicht übermäßig zeitaufwendig,
aber ein unbedingtes Muss.
Kontakt: Wenn ihr euch vorstellen könnt, uns bei einer oder mehreren der genannten Aufgaben zu
unterstützen, schickt uns eine kurze Mail an info@hundepfoten-in-not.de. Wir freuen uns, von euch zu
hören und melden uns dann bei euch.

Pflegeﬆee werden - was geht dazu?

Pﬂegestelle werden - was gehört dazu?

Einen Hund in Pﬂege zu nehmen bedeutet genauso viel Verantwortung, wie einen
Eigenen zu betreuen. Pﬂegehunde haben die gleichen Ansprüche an Auslauf, Fu er,
erärztliche Versorgung, Pﬂege und Beschä igung. Derzeit unterhalten wir in
Deutschland keine eigene Auﬀangsta on für unsere Hunde und möchten sie
natürlich am liebsten sofort in ein
endgül ges Zuhause vermi eln. Das
gelingt jedoch nicht immer und so
arbeiten wir mit privaten Pﬂegestellen
zusammen. Das bedeutet, dass Privatpersonen unsere Hunde solange bei sich
aufnehmen, bis sie in ein endgül ges
Zuhause vermi elt werden können.
Als Pﬂegestelle bieten Sie dem Hund ein
Sprungbre in ein neues Leben. Sie
übernehmen einen Hund direkt aus einem spanischen oder italienischen Tierheim. Die
Hunde aus dem Süden müssen o sehr schlechte Haltungsbedingungen ertragen.
Erwarten Sie daher bi e keinen perfekten Hund. Aller Anfang ist schwer, auch für einen
Vierbeiner. Nicht selten haben die Hunde
beinahe ihr ganzes Leben hinter Gi ern
verbracht und kennen die “Welt da
draußen” nicht. Selbst wenn sie vielleicht
irgendwann einmal in einer Familie gelebt
haben, so geschah das zumeist zu völlig
anderen Bedingungen als es hier der Fall
wäre. Auch die Hunde, die von Jägern
kommen, haben wenig Erfahrung mit
einem Leben außerhalb ihres Zwingers
oder Verschlages … o haben sie diesen
nur zur Jagd verlassen können und wenn sie den Ansprüchen nicht genügten, wurden sie
einfach “ausgemustert” und ausgesetzt und mussten versuchten, sich auf der Straße
durchzuschlagen. Selbstverständlich geben wir alle wich gen Informa onen zu Ihrem
Pﬂegehund an Sie weiter. O wissen wir wenig über das frühere Leben der Hunde und
der Tierheimalltag ermöglicht es leider nicht, die Hunde in verschiedenen für uns alltäglichen Situa onen zu erleben. Deshalb möchten wir Sie im Vorfeld auf ein paar Dinge
eins mmen, die Sie erwarten könnten:
In der ersten Zeit können schwierige Situa onen entstehen, die viel Zeit und Nerven
kosten und Ihnen Geduld und Verständnis abverlangen. Bei den häuﬁg nega ven
Erfahrungen, die diese Hunde mit uns Menschen gemacht haben, gibt es trotzdem viele
Hunde, die die Hoﬀnung nicht aufgegeben haben und oﬀen und freundlich auf uns
Menschen zugehen. Aber es gibt auch die Hunde, bei denen das Vertrauen zum Menschen erst langsam aufgebaut werden muss. Das geschieht nicht von heute auf morgen,
Sie brauchen Geduld und Einfühlungsvermögen, damit es gelingt.
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Pﬂegestelle werden - was gehört dazu?

Es sind teilweise ganz banale Probleme, die
auf Sie zukommen können. Die wenigsten
Hunde sind von Anfang an stubenrein. Viele
dur en nie eine Wohnung von innen sehen
und so haben sie nicht gelernt, welches
Benehmen von ihnen erwartet wird. Eine
Pfütze oder ein Häufchen auf dem Teppich,
angeknabberte Möbel etc. können durchaus mal vorkommen und sollten Sie nicht
aus der Fassung bringen. Ebenso können
Verdauungsprobleme durch die Fu erumstellung au reten. Manche Hunde weigern
sich auch Treppen zu steigen oder überhaupt das Haus zu betreten.
Insbesondere die Eingewöhnungsphase kann davon geprägt sein, dass der Hund zunächst
unsicher reagiert. Vermutlich weiß er nicht, was ein Staubsauger oder Saugroboter ist und
geht erstmal in Deckung. Die meisten Außengeräusche wird er nicht kennen und kann sie
nicht zuordnen. In dieser Zeit weiß der Hund nicht, ob all das Unbekannte für ihn eine
Bedrohung ist und ihm gefährlich werden kann und braucht Sicherheit durch eine ruhige
Begleitung und Unterstützung. Natürlich gibt es auch die ganz mu gen Fellnasen, die den
Staubsauger erst einmal ordentlich verbellen und schnell verstehen, dass er ihnen nichts
antun wird und auch ganz sicher nicht ihr Fu er klaut.
Bi e unterschätzen Sie nicht die
anfängliche Unsicherheit Ihres
Pﬂegehundes. Er weiß noch nicht,
ob er Ihnen vertrauen kann und
wird in brenzligen Situa onen
vielleicht lieber sein Heil in der
Flucht suchen als sich in Ihrer Nähe
sicher fühlen. Deshalb ist uns sehr
wich g, dass Sie den Hund immer
ausreichend sichern und in der
ersten Zeit nicht unbeaufsich gt in
den Garten lassen. Achten Sie bi e
auch darauf, dass er nicht in einem
unbedachten Moment durch die geöﬀnete Haustür nach draußen kann. Ist er erst einmal
allein unterwegs können Sie nicht darauf vertrauen, dass er von allein zurückkommt.
Wir vertrauen Ihnen ein Lebewesen an, das in unserer Welt völlig hilﬂos ist und erst mit Ihrer
Hilfe lernt, sich zurecht zu ﬁnden. Sie übernehmen es, den Hund auf sein zukün iges
Familienleben vorzubereiten und sind damit ein sehr wich ges Verbindungsglied zwischen
Tierheim und dem zukün igen, endgül gen Zuhause des Hundes. Wir brauchen Ihre
Einschätzung, um den Hund rich g zu beschreiben und Ihre Hilfe, um für ihn “seine”
Menschen zu ﬁnden.
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Wenn Sie sich dafür interessieren, Pﬂegestelle für eine unserer
Fellnasen zu werden gehen wir davon aus, dass Sie schon Erfahrungen
mit Hunden gesammelt haben. Trotzdem bi en wir Sie, folgende
Fragen in Ruhe zu reﬂek eren:
Verfügen Sie über ausreichend Zeit, die Sie mit dem Hund verbringen
möchten? Ist der Vermieter mit der Hundehaltung einverstanden?
Akzep eren die Nachbarn sowohl Gebell als auch mal einen Hundehaufen im gemeinsamen Garten?
Gibt es weitere Haus ere im Haushalt, mit denen es u.U. zu Problemen
kommen könnte? Sind Sie bereit, den Hund bis zu seiner endgül gen
Vermi lung zu behalten, auch wenn es länger dauert?
Wenn Sie diese Fragen mit “ja” beantworten, möchten wir Sie gerne
persönlich kennen lernen und werden einen Besuchstermin mit Ihnen
vereinbaren.

Kosten:
Wir übernehmen die Kosten für die
erärztliche Versorgung , alle
anderen Ausgaben, wie z. B. Fu erkosten und Hundesteuer werden
von unseren Pﬂegestellen in der
Regel selbst getragen. Selbstverständlich sind unsere Pﬂegehunde
über den Verein ha pﬂichtversichert.
Auf der nachfolgenden Seite berichtet eine langjährige Pﬂegestelle über
ihre Erfahrung!
Wenn Sie sich vorstellen können,
einem Hund in Not zu helfen und ihm
bis zu seiner endgül gen Vermi lung ein Zuhause zu bieten, dann
melden Sie sich bi e unter der in der Vermi lungsanzeige des jeweiligen Hundes genannten Kontaktadresse oder an info@hundepfoten-in-not.de
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern.
.

Eine Pflegeﬆee berichtet

Eine Pﬂegestelle berichtet

Familie Hindel ist langjährige Pﬂegestelle und hat uns einen kleinen Bericht über ihre letzte
Pﬂegehündin zukommen lassen …
„Selvaggia / Selvi / Selvagi
Selvaggia ist Anfang Juli von Mailand zu uns nach Deutschland gekommen.
Von unserem Partner aus Italien wurden wir darüber informiert, dass sie sehr ängstlich sei und
wir sehr aufpassen müssten.
Am Anfang ist Selvagi weder aus der Box noch aus ihrem Körbchen gekommen, sie wollte auch
nicht ihr Geschä erledigen. Sie blieb am liebsten in ihrem Körbchen und schaute uns mit ihren
großen Knopfaugen ängstlich an. Selvagi wollte im wahrsten Sinne des Wortes nichts von uns
wissen.
Nach und nach wurde sie aber neugierig, unsere drei Hunde und das Familienleben waren ja
irgendwie doch interessant. Und so blieb ihr keine andere Wahl, all das mitzumachen. Zwar
immer auf der Hut und ängstlich, aber dennoch dabei. Und schau an, der Knoten platzte! Sie
wurde aufmerksamer und begann uns zu vertrauen! Selvi war die erste an der Tür, wenn es zum
Gassi gehen geht - was sie mi lerweile auch sehr liebte und entspannt genoss. Das Anleinen
wurde besser. Man konnte sie in Bewegung anfassen und zuhause dur en wir mit ihr schmusen. Selbst das Krallenschneiden dur en wir ohne Gemecker übernehmen. Mit der Zeit
forderte sie das Streicheln auch mal mit Anschubsen der Nase ein. Das Fü ern war für sie
immer das schönste am Tag – zum Glück gab es das gleich zweimal. Sie ist immer neugierig und
mit viel Freude zur Küche und wieder zurück zum Fu erplatz gelaufen,bis es dann endlich da
war. Auto fahren wurde mit der Zeit auch immer besser, zum Schluss ist sie selbst in den Koﬀerraum gesprungen. Wir könnten noch so viel erzählen, aber das würde vermutlich den Rahmen
sprengen.
Selvaggia hat und wird auch zukün ig noch Probleme haben Menschen und unbekannten
Situa onen zu vertrauen. Aber wir können schon sagen, dass die kleine Dame hier bei uns um
einiges mu ger geworden ist. Selvi, wie wir sie liebevoll genannt haben, ist Ende Dezember
2020 in ihr neues Zuhause gezogen. Wir wünschen Selvaggia noch alles Gute und viele glückliche Jahre!
Selvaggia war unser 12. Pﬂegehund und der 7. von Hundepfoten in Not e.V.“
Wir danken Familie Hindel, dass sie immer wieder Hunden eine Chance auf ein neues Leben
gibt! Falls Sie die Geschichte von Selvaggia berührt hat und Sie sich ebenfalls vorstellen können,
einen Vierbeiner vorübergehend zu sich zu holen – dann melden Sie sich bei uns!
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… gerne auch erstmal eine Pﬂegestelle...
Dock wartet seit mi lerweile vier Jahren bei unserem spanischen Partner in Valencia. Er ist ein ak ver Hund,
der gerne mit seinen “Hundekumpel” auf dem Gelände des Refugiums herumtobt und sich mit allen gut
verträgt. Dock ist ein sehr geselliger, verspielter und
freundlicher Rüde. Er geht toll an der Leine und freut sich
darauf, die Welt hinter den Toren des Refugiums kennen
zu lernen. Er verdient so sehr ein liebevolles Zuhause und
verspricht im Austausch Freude, Treue und viele Glücksmomente zu geben. Er wird anfangs sicher etwas verunsichert sein, aber wer würde ihm das nach dieser langen
Zeit im Refugium übelnehmen?
Dock wurde Leishmaniose posi v getestet, derzeit ist die
Krankheit nicht ak v.
Das war allerdings
nicht immer so.
Anfang letzten Jahres
waren Docks Nierenwerte nicht so wie sie sein sollten. Ursache war zu diesem Zeitpunkt
höchstwahrscheinlich die Leishmaniose.
Das Ergebnis von Docks letzter Blutuntersuchung hat ergeben, dass es seinen Nieren
dank der Kombina on aus Medikamenten
und Spezialfu er gut geht. Auch seine Leberwerte sind top. Damit das so
bleibt, muss Dock weiterhin die Medikamente für die Nieren einnehmen und
das spezielle, purinarme Hundefu er bekommen. Auch kün ig müssen Docks
Blutwerte regelmäßig kontrolliert werden.
Trotz seiner Baustelle ist Dock
ﬁt und bereit für sein eigenes
Docks Daten im Überblick:
Zuhause. Besonders schön
•
Mischling
wä re e s , we n n d o r t e i n
• geb. ca. 01/2016
souveräner und freundlicher Ersthund auf ihn warten
• ca. 69 cm Schulterhöhe
• kastriert
würde, der ihm Sicherheit gibt und ihm zeigt, wie schön das
• verträglich mit Rüden und Hündinnen
Leben in einer Familie sein kann. Wir wünschen uns außer• geimp , gechipt, EU-Pass,
dem ein ruhiges Zuhause, ohne viel Trubel. Ein Haus mit
Leishmaniose posi v
Garten würde dem san en Riesen sicher sehr gut gefallen.
• Standort: Spanien
Falls Dock Ihr Interesse geweckt hat, dann melden Sie sich
bei seiner Ansprechpartnerin:
Sonja Schmahl
Mobil 0176/70212780
sonja@hundepfoten-in-not.de
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Miriam ist auf besonderem Wege zu ihrem Welpen Leo gekommen und hat uns ihre Geschichte
aufgeschrieben. Lesen Sie selbst…
„Als ich im August 2020 meinen persönlichen
Camino de San ago antrat, ahnte ich noch nicht,
dass ich nicht allein heimkehren werde. Es war
immer mein Traum den Jakobsweg gemeinsam
mit meinem Hund zu erleben, doch da meine
kleine Mia schon in die Jahre gekommen ist, kam
das leider nicht mehr in Frage. Ich habe sie so
vermisst, da war es nicht verwunderlich, dass ich
die Nähe zu Hunden suchte. Als ich also von
anderen Pilgern von diesem Mann mit den süßen,
gerade mal einen Monat alten Welpen in Sarria
hörte, konnte ich einfach nicht daran vorbei
gehen. Süße Welpen streicheln, wer möchte das nicht?
Es war nicht schwer ihn zu ﬁnden, denn er saß direkt am Ortseingang neben dem Weg.
Ich setzte mich also zu ihm, er gab mir einen der Welpen auf den Schoß und ﬁng an auf
Spanisch zu reden. Leider spreche ich kein Spanisch und er konnte auch kein Englisch.
Aus Höﬂichkeit lächelte und nickte ich einfach nur und
erfreute mich an den
süßen Hündchen.
Nach circa 5 Minuten
stand er auf, nahm den
anderen Welpen und die
M u e r u n d v e rschwand. Ich dachte, er
geht kurz auf Toile e
oder was holen, doch
nach einiger Zeit realisierte ich, dass er nicht
mehr wiederkommt. Und so kam ich zu Leo.
Ohne großar g nachzudenken war mein
nächstes Ziel ein Tierladen, in dem ich Welpenfu er und zwei Faltnäpfe kau e. Da ich absolut keine Ahnung ha e, was ich
mit dem Kleinen anfangen sollte und total überwäl gt war, tat ich das, was ich am
besten konnte – Laufen. Für den Transport nahm ich meinen Schal und band ihn mir
wie ein Baby um den Bauch. Zum Glück ha e ich ein Zelt dabei, in dem wir die
kommenden zwei kurzen Nächte verbringen konnten.
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Am dri en Tag beschloss ich dann meine Mu er nach Hilfe zu fragen,
da sie mit Denia Dogs, einer weiteren Organisa on zusammenarbeitet. Ich ho e, dass sie mir helfen könnten, Leo gut unterzubringen,
denn ich ha e noch über 100 km vor mir und der Transport nach
Deutschland ohne Tollwu mpfung ist ohnehin illegal. Denia Dogs ist
allerdings auf der anderen Seite Spaniens ak v, sodass sie mir nicht
weiterhelfen konnten. Es dauerte aber nicht lange, bis ich eine Nachricht von Susann von Hundepfoten in Not bekam. Sie leitete mich
schnell an Jayne Rubins von Casa de Griﬀon weiter, die mir in meinem
nächsten Zielort Palas de Rei Leo abnahm. Nach 45 km, 2 schlaﬂosen
Nächten und einem voll gepinkelten und gekotzten Zelt war mir klar,
es soll nur ein Abschied auf Zeit sein.
I n
d e r
Z w i s c h e nzeit wurde
Leo auf einer
Pﬂegestelle
des spanischen Partnervereins Amigos de los
Animales de Tierra de Campos von Hundepfoten in
Not liebevoll betreut und auf seine Reise zu mir
vorbereitet. Viele viele Fotos und Videos von
Pﬂegemama Monica haben mir die Wartezeit
etwas erträglicher gemacht.
Am 13.12.2020 war es dann endlich soweit und ich
dur e meinen Leo vom Hundepfotentransport in
Hünfelden abholen und ihn wieder in die Arme
schließen! Die Freude war auf beiden Seiten riesig und ich glaube, er hat
mich wiedererkannt !
Dank der guten Zusammenarbeit aller
Helfer darf ich Leo heute als neues Familienmitglied und Wanderbegleitung
vorstellen.“
Wir freuen uns, dass Miriam und Leo
zusammengefunden haben und wünschen
Ihnen auch weiterhin alles Gute!
Haben Sie auch ein außergewöhnliches
„Happy End“ mit Ihrem Hundepfoten-inNot-Hund und würden es gerne ebenfalls in
unserem Newsle er zeigen? Dann schicken
Sie Ihre Geschichte gerne an Annika Rink (rink@hundepfoten-in-not.de).
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Finanzielle Hilfe
Tierschutz lebt leider nicht nur von Hilfsbereitscha , Menschlichkeit und Engagement – er ist auch mit
hohen Kosten verbunden. Tierarztrechnungen für Blu ests, Medikamente, Impfungen, Fu er,
Kastra onen, Unterkun etc. müssen bezahlt werden. All diese Maßnahmen durchlaufen unsere Hunde, bis
wir sie guten Gewissens vermi eln können. Damit wir unsere “Tierschutzarbeit” weiterhin vernün ig
ausführen können, sind wir auf ﬁnanzielle Unterstützung angewiesen und freuen uns über Ihre Hilfe!
Ansprechpartner/Kassenwar n:
Brigi e Schröter
buchhaltung@hundepfoten-in-not.de
Hier gelangen Sie direkt zu unserem Spendenformular:
h ps://hundepfoten-in-not.de/spendenformular/#
Unsere Bankverbindung:
Sparkasse Düren
IBAN: DE46395501100005826169
BIC SDUEDE33
Spenden über Paypal:
buchhaltung@hundepfoten-in-not.de
Sie möchten lieber einen bedür igen Hund direkt unterstützen? Dann schauen Sie doch mal bei unseren
Patenhunden vorbei:
h ps://hundepfoten-in-not.de/patenhunde/
Einkaufen und Spenden
Über diverse Partnerprogramme werden wir prozentual an Ihren Einkäufen beteiligt, wenn Sie über
folgende Links einkaufen:
h ps://www.gooding.de/shops?select=hundepfoten-in-not-e-v-37033&ext=1
h ps://www.zooplus.de/shop/hunde
h ps://smile.amazon.de/ch/65-208-16608
Sachspenden
… unsere Fellnasen freuen sich über:
- Fu erspenden
- Leinen, Halsbänder, Brustgeschirre
- Pﬂegeprodukte
- Flohmi el und Scaliborhalsbänder
- Decken (Federdecken u. anderwei g gefüllte Decken eignen sich nicht)
- Transportboxen
Adresse unserer Sammelstelle:
Fam. Hindel, Waldhof 1, 61206 Wöllstadt

- Kunststo örbchen
- Wurmkuren
- Handtücher

Pﬂegestelle für unsere Hunde
Werden Sie Pﬂegestelle und nehmen einen unserer Hunde bis zu seiner endgül gen Vermi lung bei sich
auf! Auf der folgenden Seite haben wir Näheres für Sie zusammengestellt:
h ps://hundepfoten-in-not.de/infothek/pﬂegestelleninforma on/
Einkaufen im Vereins-Shop
Unterstützen Sie uns durch einen Einkauf in unserem Vereins-Shop. Unsere Ar kel eignen sich ebenfalls als
Präsent für so manchen „Hundenarren“. 12
h ps://shop.hundepfoten-in-not.de/wordpress/

Ihre Hilfe kot 
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Wir möchten Ihnen anhand einiger Beispiele zeigen, was wir mit Ihrer Hilfe alles erreichen und leisten
können. Auch kün ig möchten wir Sie dahingehend mehr auf dem Laufenden halten.
Können Sie sich an Sila erinnern? Die kleine Yorkshire-Mix Dame wurde bei unseren Partnern abgegeben.
Eine kostspielige Opera on war nö g, die sich die Besitzer nicht
leisten wollten. Bei Sila wurde eine Patellaluxa on der Klasse IV
diagnos ziert. Wir konnten zügig eine Pﬂegestelle für die Maus
ﬁnden und dank vieler Spender haben wir es gescha , Sila
operieren zu lassen! Mi lerweile wurde die kleine Yorkshire
Dame adop ert und lebt ein glückliches Hundeleben. Die
kleine Maus ist nur ein Beispiel für die Vielzahl der Hunde, die
wir letztes Jahr dank Ihrer Spenden auch kostspieligen Operaonen unterziehen lassen konnten.
Aber auch um die Sicherheit unserer Hunde zu gewährleisten, nutzen wir Ihre
Spenden! So konnten wir im Jahr 2020 rund 300 Sicherheitsgeschirre an unsere
ausländischen Tierschutzpartner schicken. Die Partner können so die Hunde bereits
vor Ort bestens sichern und unsere Fellnasen mit einem schon angepassten
Geschirr auf ihre Reise nach Deutschland schicken.
Vielen wird auch der Sturmschaden im März 2020 in Valencia in Erinnerung geblieben
sein. Ein kleiner Tornado tobte sich ausgerechnet Anfang März über dem Gelände aus, auf
dem die Hunde von SPASAV untergebracht sind. Nicht nur, dass die Hunde
panisch reagierten, sie versuchten Löcher in die Zwingerwände zu kratzen, bis
die Pfoten bluteten – auch das Refugium hat erheblichen Schaden davongetragen. Der Wassertank war kapu , der Vorratsschuppen zerstört und das
Dach einer Zwingeranlage war abgedeckt Die Tiere jedoch während des Sturms herauszulassen
wäre viel zu gefährlich gewesen. Nach Ende des Unwe ers sind die Tiere sofort untersucht
worden. Go sei Dank wurde kein Hund ernstha verletzt.
Wir haben dazu ganz schnell einen Spendenaufruf (Wir brauchen schnelle Hilfe für
unsere Tierschutzpartner in Valencia Hundepfoten in Not e. V. (hundepfoten-innot.de)) gestartet und Dank Ihrer Hilfe
konnten einige Sachen wieder repariert
werden! Aber schaut selbst…
Seit März 2020 stehen unsere Partner und auch wir vor besonderen Herausforderungen, die aus der Corona-Pandemie resul eren. Ausbleibende Vermi lungen und zusätzliche Hunde bei reduziertem Spendenau ommen, aber gleichbleibenden oder erhöhten Kosten machten allen unseren Partnern ob in Spanien
oder in Italien schwer zu schaﬀen. Hier konnten wir mit ﬁnanziellen Sonderspenden unter die Arme greifen.
Einen Erfahrungsbericht unserer italienischen Partner, die es besonders hart getroﬀen hat, ﬁnden Sie in
unserem nächsten Beitrag.
Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre tolle Unterstützung bedanken, auch im Namen aller Partner und Hunde!
Ohne Ihre Hilfe wäre so vieles nicht möglich!
DANKE!!!

Tiechzarbeit unter Conabedingungen in Italien
Tierschutzarbeit unter Coronabedingungen in Italien

Auch unseren Partnerverein Salva La Zampa in Italien hat die Corona-Zeit sehr hart getroﬀen,
die erste Vorsitzende Corinna Epifania schreibt uns dazu:
„Nach dem Sprichwort “anno bisesto anno funesto” (Schaltjahr = Katastrophenjahr) war es zu
erwarten, dass 2020 kein glückliches Jahr sein würde. Aber mit so einem schrecklichen Jahr
ha en wir nicht gerechnet.
Ende Februar wurde Italien mit einer Ausgangssperre geschlossen, die uns auf fast 80 Jahre zurückbrachte, aber damals gab es einen Krieg...
Von einem Tag auf den anderen war alles geschlossen, man konnte sich nicht frei bewegen und alles
was man schon angefangen hat, blieb stehen. Es sah
aus wie die Explosion einer Atombombe: Krankenwagen, Armee, Polizei besetzten ein Gebiet, wie in
einer unwirklichen Zeit und Raum.
Hunderte tausende Leute im Krankenhaus, viele sind
dort gestorben ohne die Verwandten begrüßen zu
können. Viele sind alleine zu Hause gestorben, ohne
ärztliche Hilfe.
Ein Virus aus China, sehr ansteckend und tödlich. Die
Angst wurde bald ein Alptraum. Ein unsichtbarer
Feind: Freunde und Verwandte könnten gefährlich
sein.
Ärzte und Krankenschwestern haben ihr Bestes
getan, ohne zu wissen was zu tun war. Viele davon
sind gestorben.
Alles bleibt stehen aber die Leute müssen arbeiten,
Geld verdienen, essen, leben. Aber wie? Die Industrie macht langsamer, Geschä e, Büros und
Schulen sind zu. Die Leute sind Zuhause blockiert, sie
dürfen nur einmal pro Tag raus zum Einkaufen
gehen. Draußen ist die Hölle, viele Leute sterben.
Die fragile Wirtscha stürzt ab. Es mangelt an
Waren. Lange Reihen am Supermarkt.
Unsere Region, die Lombardei, war die erste in ganz
Europa die vom Covid 19 angegriﬀen war und hat die meisten Tote unseres Landes gezahlt.
In diesem Szenario, müssen wir, kleiner Tierschutzverein, weiter für unsere Schützlinge ak v
sein. Alles ist schwieriger. Wir dürfen begrenzt zum Tierheim, brauchen für jede Bewegung
schri liche Erlaubnisse vom Tierarzt oder Amtsveterinär. Die Hunde in der Tierpension sind
vom Personal betreut, jedoch alle zusätzlichen Ak vitäten sind verboten. Die Hunde dürfen in
die Tierklinik nur für No älle. Alles was warten kann, muss warten. So werden auch die
Kastra onen gestoppt. Die Vermi lungen vor Ort sind fast unmöglich, da die Leute nicht zu uns
kommen können und wir keine Vorkontrolle machen dürfen. Zum Glück dürfen die Hunde noch
“expor ert” werden: wir machen Traces und unsere Fahrten nach Deutschland werden als
geschä liche Bewegungen registriert. Dafür haben wir alle notwendigen Erlaubnisse.
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Die Trapos aus Süditalien nach Norditalien sind verboten, da man
sich nicht frei von einer Region zu anderer bewegen kann. Das
bedeutet, dass alle unsere Hunde bei Neapel dort blockiert sind.
Erst später wurde es ab und zu machbar.
Versammlungsverbot bedeutet für uns keine Veranstaltungen und
Trödelmarkt. Wir suchen nach Alterna ven um Geld zu sammeln,
denn wir müssen am Ende des Monates die Tierpension und die
Tierklinik
bezahlen. Wir
verkaufen
online Masken
und bi en die
Leute, Paten für
unsere Hunde zu sein. Mehr können wir nicht tun. Es
sind schwierige Zeiten und viele Leute verlieren ihren
Job und gehen pleite. Viele Hunde verlieren ihr Zuhause nach dem Tod des Besitzers. Viele Jäger geben ihre
Hunde ab.

Mi lerweile sind Impfungen verfügbar, es wird aber
dauern bevor die ganze Bevölkerung immunisiert ist.
Hoﬀentlich ist es dann nicht zu spät. Viele Leute sterben
noch jeden Tag und viele verlieren ihren Job. Der Staat
hil teilweise mit “Bonus”, es ist aber nichts im Vergleich
zu der ﬁnanziellen Tragödie, die viele Familie erleben.
Das Netz der Solidarität ist großar g, die Ressourcen
sind leider gering.

Wir müssen nach vorne schauen und träumen von einem Wiederau au der Wirtscha . Wir müssen stark
bleiben im Respekt für alle Leute, die ihr Leben verloren haben.
Wir als Tierschützer dürfen nicht aufgeben, unsere Tiere brauchen uns heute mehr als gestern.“
Auch hier konnten wir dank Ihrer Hilfe tatkrä ig unter die Arme greifen – mit Spenden konnten wir die Zeit
überbrücken und dafür sorgen, dass die Pensionskosten auch weiterhin getragen werden konnten.

Vkundigungen
Vorankündigungen

Anstelle des bisherigen Sommerfestes planen wir für September dieses Jahres ein Fest unter dem
Titel: “Freunde treﬀen”. (Wir berichteten im ersten Newsle er)
Trotz der Pandemie gehen wir davon aus,
dass das Fest im September sta inden
kann. Wir sind bereits mi en in unseren
Planungsüberlegungen und um es zu
einem tollen Erlebnis für Mensch und
Vierbeiner zu machen, benö gen wir noch
dringend einige freiwillige Helfer für
folgende Bereiche:
• Kaﬀee- und Kuchenverkauf
• Küche
• Flohmarktverkauf
• Einlass am Tor
Auch für Kuchenspenden sind wir äußerst dankbar!

Wenn Sie sich vorstellen können uns in einem der genannten Bereiche zu unterstützen oder Fragen
dazu haben, dann melden Sie sich gerne bei:
Sonja Schmahl
schmahl@hundepfoten-in-not.de
0176-70212780

SAVE THE DATE- 18.09.2021 – 10 Uhr -Hundezentrum Siegerland, 57299 Burbach, Zollhaus 2

fa Hunde

Sofa Hunde

… hier sind unsere Fellnasen abgebildet, die ihr Glück schon im 2. Halbjahr 2020 gefunden haben!
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In der nächsten Ausgabe dürfen Sie sich auf die Hunde freuen,
die es in der ersten Jahreshäl e 2021 gescha haben!

