
Aussendung Januar 2009

Lieber Leser, 

noch nicht einmal ein Jahr jung ist unser kleiner Verein, erst im April feiern wir Jubiläum.
Trotzdem möchte ich mit einigen Zahlen aus dem Jahr 2008 aufwarten: Mit Eurer Hilfe
konnten wir 50 Hunden und 2 Katzen helfen. Die meisten von Ihnen kamen aus Spanien
und Italien,  2  Hunde waren deutsch,  sowie eine Katze, die wir  über unsere Tierärztin
bekamen. Katzenfreunde fanden Ludwig mit wenigen Wochen an einer Tankstelle, zogen
ihn mit der Flasche auf, konnten ihn dann aber nicht selbst behalten.
Ludwig lebt heute fröhlich bei Vanessas Schwiegereltern in Badersleben.



Einen älteren Kater fanden wir während unserer Reise auf La Palma. Er humpelte und sah
stark  dehydriert  aus.  Wir  brachten ihn  zum Tierarzt  und konnten  ihn  dann bei  einer
Tierschutzfreundin  unterbringen.  Dort  wird  er  nun  aufgepäppelt  und  darf  nach
Deutschland kommen, wenn er fit ist!

Gleich  zu  Beginn  möchte  ich  Euch,  liebe  Mitglieder,  auf  einen  wichtigen  Termin
hinweisen:  Am 07.03. 2009 findet unsere erste Jahresversammlung statt, zu der Ihr alle

herzlich eingeladen seid! Auch interessierte  Nicht-Mitglieder  und jene,  die  es werden
möchten, sind herzlich willkommen.
Stattfinden  wird  das  Ganze  bei  uns  in  Idensen,  in  der  Gaststätte  „Schatzinsel“,  Im

Busche 2, Beginn: 16 Uhr!

Neben  dem  Jahresbericht  des  Vorstandes  und  dem  Kassenbericht  werden  wir  die
Vorhaben für das Jahr 2009 erläutern und es gibt Zeit für Anregungen, Austausch und
zum  Kennenlernen.  Weiterhin  möchten  wir  Euch  aktuelle  Informationen  über  die
Zustände in den Ländern geben, in denen wir aktiv sind.

Im Dezember waren Vanessa und ich auf La Palma. Tatsächlich hatten wir diese Reise
geplant, um uns vor Ort ein Bild zu machen, die Zuständigen persönlich kennen zu lernen
und zu schauen, wir wir helfen können. Leider hakt es bislang etwas mit der Kooperation
des  „Tierschutzes  La  Palma  e.V.“,  da  die  Verantwortliche  vor  Ort  aus  persönlichen
Gründen derzeit nicht sehr aktiv sein kann. 
Trotzdem konnten wir einiges kennen lernen – wie Ihr in meinem Bericht lesen könnt.

Ehemalige Flugpaten haben in einem Artikel zusammengefasst, was viele schon immer
über  das  Stichwort  „Flugpatenschaft“  wissen  wollten.  Denn  hier  gibt  es  immer  noch
Vorurteile, die aus mangelnder oder falscher Information entstehen. In dem Artikel findet
sich viel  Wissenswertes, natürlich freuen wir uns, wenn Ihr diese Informationen weiter
gebt, um mehr Hunden und Katzen die Reise nach Deutschland mit dem Flugzeug zu
ermöglichen – oft die einzige Chance dieser Tiere.

Weiterhin stellen wir Euch einige Notfälle vor, für die wir dringend eine Pflegestelle oder
– besser noch – einen Endplatz suchen. Bitte helft mit, diesen Hunden, die z.T. schon Jahre
im Zwinger sitzen, gut unterzubringen!

Das Team der Tierhilfe Idensen wünscht Euch allen von Herzen ein gesundes und gutes
Jahr 2009, viel Kraft für die Tierschutzarbeit – und wir hoffen und bitten weiterhin um
Eure Unterstützung jeglicher Art, 
herzlichst,

Michaela Wolf
1. Vorsitzende



Riga - endlich im Warmen, aber noch nicht zu Hause
 
Riga kommt aus einem öffentlichen "Canile" bei Mailand - sie fror so sehr im Zwinger, daß
wir  alle  Hebel  in  Bewegung  setzten,  um  einen  Pflegeplatz  zu  finden.  
Kurz vor Weihnachten durfte Riga dann mit Andreas nach Hannover fahren und endlich
in einem warmen Hundebett schlafen.
Die etwa 8-jährige Hündin ist für ihr Alter recht aktiv, liebt die Menschen und weiß, was
sie will.
Sie versteht sich mit anderen Hunden, wenn diese sich ihr unterordnen. Sie ist ein kleines
Prinzesschen,  daß  sicherlich  über  einen  Einzelplatz  nicht  unglücklich  wäre.  Die  etwa
kniehohe,  wunderschöne  Pointerin  kann  -  bei  ausreichend  Bewegung  -  auch  in  einer
Wohnung leben, Katzen sind okay, Kinder ebenfalls!

Wer Riga ein warmes Plätzchen zu bieten hat, wende sich bitte an ihr Pflegefrauchen Birgit
Welker unter 0511- 456376 



Italien – Entwicklungsland im puncto Tierschutz

Seit inzwischen 8 Jahren sind wir in Italien aktiv – und lernten schnell kennen, zu welchen
Grausamkeiten Menschen unter uns, in der europäischen Union, fähig sind.

Früher hatte man auch in Italien Tötungs-Stationen, wie wir es noch heute aus Spanien
kennen.  Jeder Fundhund, jedes abgegebene Tier wurde nach einer Frist  eingeschläfert.
Schließlich machte man ein neues Tierschutzgesetz,  daß u.a.  das Töten verbat.  Hierbei
vergaßen aber  die Bürokraten, was mit den zehntausenden Hunden passieren soll, die
jedes Jahr in einem der unzähligen „Canile“ landen. 

Große Chancen auf Vermittlung im eigenen Land haben diese Hunde nicht – ein Second
Hand – Hund ist für Italiener meist nichts wert, so kauft auch kein Italiener gebrauchte
Kleidung oder Möbel. Manchmal schaffen es Welpen oder sehr junge Hunde, doch ein
neues zu Hause zu finden, jedoch wird kaum  kontrolliert, ob dieses zu Hause wirklich
gut  ist,  die  neuen Besitzer  wirklich ein  Familienmitglied suchen,  oder  doch nur einen
billigen  Wachhund,  ein  Spielzeug  für  die  Kinder.   Viele  „Cuccioli“  werden klein  und
niedlich angeschafft und landen im Zwinger oder auf der Straße, wenn sie erwachsene
werden und plötzlich Arbeit machen oder einfach langweilig geworden sind. 



Der Staat vergibt Lizenzen an Privatleute, die meist aus Profitgier dann ein öffentlichen
Tierheim betreiben. Sie müssen jeden Hund aufnehmen, der in der Kommune eingefangen
oder abgegeben wird, dafür zahlt die Gemeine zwischen 4 und 7 Euro pro Tag und Tier.
Schnell zählt so ein Canile 500 oder gar 1000 Hunde.

Nachdem  der  Betreiber  seine  Kredite  abbezahlt  hat,  die  er  aufnehmen  musste,  um
Grundstück und Zwingeranlange zu erwerben, will er natürlich verdienen. Da denkt er
gar nicht daran, seine Insassen zur Vermittlung anzubieten. 



Er kauft billigstes Futter, hat kaum Angestellte und lässt weder impfen, noch kastrieren
(obwohl per Gesetz jeder Rüde im Tierheim kastriert werden muss!!!). Er achtet auch nicht
darauf, ob die Hunde sich verstehen, sich gegenseitig das karge Mahl wegfressen – der
Stärkere gewinnt eben … Durch Vermehrung in seinem Tierheim kann der Betreiber noch
mehr Geld vom Staat erheischen – warum dann kastrieren???



Nur wenige Menschen verirren sich zu den sehr abgelegenen Tierheimen – wenn nicht vor
Ort  einheimische  Tierschützer  aktiv  werden,  in  die  Lager  gehen,  Futter  spenden und
versuchen, den Ein oder Anderen zu vermitteln, sitzen diese Tiere oft bis zu ihrem Tode
auf 2x2 m, ohne Auslauf, Zuneigung, Versorgung...

Da würde jeder vernünftige Mensch denken, daß die italienischen Tierschützer dankbar
sein müssen, wenn deutsche Vereine sich vor Ort engagieren. Denkste!



Seitdem  wir  in  Italien  aktiv  sind,  werden  wir  immer  wieder  konfrontiert  mit  dem
Argwohn einheimischer „Tierschützer“. Man sagt uns nach, wir  würden die Hunde in
Deutschland  gewinnbringend  verkaufen,  an  Labore,  mit  ihnen  züchten  –  und  Profit
machen. Mit Argumenten kann man nicht kommen- ich habe hunderte von Bildern nach
Italien geschickt,  um dort  zu zeigen,  wie  gut  es  unseren Schützlingen in  ihren  neuen
Familien geht, habe erklärt, daß ein Großteil der Schutzgebühren an die Vereine vor Ort
gehen,  daß  wir  regelmäßig  Sachspenden  transportieren  und  eben  wirklich  nur  helfen
wollen  –  ohne  jeden  Eigennutz,  im  Gegenteil  –  unter  Aufgabe  unserer  Freizeit,
Vernachlässigung von Freunden und Familie! 

Gerade in den letzten Monaten wurden immer wieder unsere Inserate durch italienische
Tierschutzverteiler gemailt,  immer mit  dem Hinweis,  wie wir die Hunde zum Verkauf
anbieten, daß wir Illegales tun, sie wahllos importieren...ich kenne Vereine, die regelrecht
verfolgt und bedroht werden, sobald sie ihre Füße auf italienisches Staatsgebiet setzen.

Unser Rüde „Black“, den wir im November adoptierten, stammte aus dem Canile Pavia.
Er kam dort an voll Räude und mit schlimmer Pfote. Erst als Tierschützer die Betreiber
anzeigten,  kam  der  Hund  in  die  Klinik.  Behandelt  wurde  er  aber  nicht.  Schließlich
übernahm unser  Kooperationsverein in  Mailand den Rüden auf.  Dort  saß er  fast  zwei
weitere Jahre im Zwinger – wer adoptiert schon einen alten, schwarzen Hund? Wir geben
ihm  ein  gutes  zu  Hause,  wahrscheinlich  das  Erste  in  seinem  Leben.  Kurz  nach  der
Adoption echauffierten sich die „Tierschützer“ in Pavia, wir hätten Black angeblich für 200
Euro in Deutschland verkauft, ihr armer Hund...



Doch es gibt auch wahre Tierfreunde! So bekamen wir über „Diamoci la Zampa“, unserem
Partnerverein  in  Mailand,  Kontakt  zu  zwei  sehr  engagierten  Frauen.  Sie  sind aktiv  in
Mittelitalien, dort gibt es ein „kleines“ (über 400 Hunde) Tierheim, daß von einer privaten
Initiative betrieben wird. Seit etwa 4 Monaten besteht eine wunderbare Kooperation – alles
auf  englisch,  sehr  fruchtbar  und  mit  positiver  Zukunft.  Uns  ist  es  gelungen,  einige
„Unvermittelbare“ unterzubringen, die in Italien keine Chance hatten. 
Die beiden Damen geben uns beste Informationen über ihre Schützlinge, die Logistik 

funktioniert toll – und wir versorgen die beiden regelmäßig mit Bildern und Neuigkeiten
ihrer Schützlinge, wenn wir sie gut vermitteln konnten. 
Wir hoffen, daß es uns auf diesem Wege gelingt, mehr Italiener davon zu überzeugen, daß
wir nur Gutes im Schilde führen, nur helfen wollen und das Gemeinsam alles besser geht!
Schließlich sind wir doch alle Europäer!

Oft wird an uns die Forderung gestellt, im großen Stil gegen die Zustände in Italien zu
protestieren. Die EU müsse handeln, Brüssel müsse sich einschalten. Doch all dies nutzt
den Hunden herzlich wenig. Der Staat redet sich heraus – er zahlt ja für seine Tierheime.
Alles  sei  Bestens  –  die  Touristen  ärgern  sich  nicht  über  Streuner  an  den  Stränden,
Tierheime gibt es schließlich überall und wenn es hier und dort eben Mißstände gebe, so
könne der Staat ja nicht überall sein, handele es sich um Einzelfälle. Außerdem solle man
sich nicht in die inneren Angelegenheiten mischen – man habe schon alles im Griff! 
Wir haben gelernt, daß weniger manchmal mehr ist. 
Wenn man etwas weniger laut schreit, die Zusammenarbeit mit denen sucht, die wirklich
helfen wollen, kann man oft viel mehr erreichen, als mit großen lauten Worten. Soll nicht
heißen, daß man die Klappe hält und über alles Schlechte hinwegsieht, aber man muss
dort angreifen, wo es auch wirklich Sinn macht. 
Und so  wollen  wir  es  weiter  halten,  wir  kämpfen für  die  Tiere  und lassen uns nicht
einschüchtern! 

Michaela Wolf
Januar 2009



Oldie - but Goldie 



ZEUS

Zeus ist  ein richtiger Angeberhund - wo man mit  ihm hinkommt,  hagelt  es "ahs" und
"ohs"! Haben wollte den 8-jährigen Rüden bislang jedoch niemand.

Zeus ist ein richtiger Kumpelhund - seinem Herrn treu ergeben geht er mit ihm durch dick
und dünn. Er sucht die Nähe vom Menschen, macht "Sitz" für Leckerchen, geht super an
der Leine und kann auch abgeleint werden.

Mit anderen Hunden kommt er  gut aus,  jedoch mag er  weniger  die ganz Jungen und
Wilden. Er hat gern seine Ruhe - ein zu Hause mit Garten wäre ideal, gern auch bei älteren
rüstigen Menschen! 

La Palma – eine Reise, die Trauer weckte

Im Frühjahr 2008 gab es durch einen aus heutiger Sicht gesehen ziemlich dummen Streit
einen Bruch mit unserem Kooperationspartner auf Gran Canaria.
Da Vanessas Herz besonders für die Hunde und Katzen der kanarischen Inseln schlägt,
begab sie sich auf die Suche nach einem neuen Partnerverein. 
Hierbei stieß sie eine Organisation  der auf La Palma aktiv ist. Sie nahm Kontakt zu der
ersten Vorsitzenden auf und besprach eine mögliche Zusammenarbeit.  In diesem Zuge
beschlossen wir, unseren jährlichen gemeinsamen Urlaub auf der Insel zu verbringen und
die Aktiven vor Ort kennen zu lernen.
Persönlichen Kontakt halten wir für sehr wichtig, vertrauen diese Menschen uns doch ihre
Schützlinge an, wollen wir uns doch ein Bild machen über die Zustände vor Ort.

Vanessa nahm im April 2008 einen echten Notfall – Podenco „Robin“- auf, der dringend
nach Deutschland musste, um von einem guten Tierarzt untersucht zu werden. Weiterhin
wurde ein  Rüde von einer  unserer  Pflegestellen übernommen und hat  inzwischen ein
wunderbares zu Hause gefunden!

Im Dezember flogen Vanessa und ich dann auf die Insel. Dort besuchten wir Ulrike, die 20
Jahre lang sehr aktiv war und zeitweise über 40 Hunde auf ihrem kleinen Grundstück
liebevoll pflegte und sie auf die Reise nach Deutschland vorbereitete. Inzwischen hat sie
sich  zurückgezogen,  fungiert  jedoch  weiterhin  als  Ansprechpartner  für  alle  aktiven
Tierschützer der Insel. Die Fäden laufen bei ihr zusammen, der Verein in Deutschland. hat
hier eine seriöse, tierliebe und erfahrene Frau vor Ort. 



Ulrike erzählte uns, daß es auf La Palma kein Tierheim gibt. 

Jeder  Hund,  der  gefunden  oder  abgegeben  wird,  landet  bei  einem  Tierarzt.  Dieser
untersucht das Tier  auf einen Mikrochip.  Hat  der Hund keinen Chip und meldet  sich
innerhalb von 2 Tagen weder der Besitzer noch eine gute Seele, die das Tier aufnimmt,
wird es eingeschläfert. Dafür erhält der Arzt viel Geld von der Regierung!

Seit Jahren setzten sich die Tierschützer auf der Insel für den Bau eines Tierheims ein.
Doch sie sind in der Zwickmühle: Nehmen sie Tiere bei sich auf, wird man auch weiterhin
von Seiten der Behörden keine Notwendigkeit für ein Tierheim sehen – tun sie es nicht,
werden all die Fundtiere getötet!





Mehr  als  uns  einen  Eindruck  vor  Ort  zu  verschaffen  (und  eine  verletzte  Katze  zum
Tierarzt  zu  bringen,  um  sie  dann dem Tierschutz  zu  übergeben)  konnten  wir  in  den
wenigen Tagen nicht tun. Wenigstens aber durfte der schöne Rüde Don Carnelo mit uns
heim fliegen und in sein endgültiges zu Hause bei ganz lieben Menschen ziehen!

Michaela im Dezember 2008



Robin

Hey Ihr da draussen! Habt Ihr mich etwa vergessen oder übersehen???? 

Ich bin nun schon seit April 2008 bei Andy und Vanessa und den restlichen Fellnasen und
ich finde es wirklich toll hier, aber lieber noch hätte ich endlich eine ganz eigene Familie
für  mich:-)  Naja,  über  einen  schon  bereits  vorhandenen  Hundekumpel  und  auch
Samtpfoten würde ich mich sehr freuen. Und achja, auch kleine Menschen können gerne
in meinem neuen zu Hause sein,  die mag ich echt  gerne, wenn sie nicht  zu grob und
hektisch mit mir umgehen!

Podenco-typisch bin ich nämlich mit allem und jedem verträglich!

Nun ja, neue Situationen und Umgebungen machen mir zwar erst einmal ein bisschen
Angst, aber das legt sich schnell, nach ein paar Tagen kann ich mich fast überall 



entspannen  und  mein  Leben  genießen.  Ich  bin  unheimlich  menschenbezogen  und
schmuse für mein Leben gerne.

Auch liebe ich es über Wiesen und Felder zu rennen, wobei ich auch schon mal versuche
ein bisschen zu Jagen, hey, ich bin halt ein waschechter Podenco! 

Aber hier bei meinen Pflegeeltern klappt es wunderbar, sie wissen ganz genau, wo ich frei
laufen kann und wo lieber nicht, da ich sonst die Gunst der Stunde nutzen und losjagen
würde! Ist auch schon passiert, aber wenn ich fertig bin, komme ich natürlich zurück und
beweise hierbei unheimlichen Orientierungssinn! Und meine kleine Behinderung, meine
Kniescheiben hinten, die nicht an der richtigen Stelle gewachsen sind, stört mich dabei
überhaupt nicht!  Ihr solltet  mich mal  besuchen kommen und schauen,  wie ich rennen
kann:-)))



Mit meinen Hundekumpels hier kann ich problemlos stundenweise alleine bleiben, dabei
dekoriere ich auch nichts um oder mache anderen Quatsch! Meine Pflegeeltern sagen, ich
bin "hundherum" ein absoluter TRAUM, umso erstaunlicher ist es, das sich niemand für
mich interessiert!?:-(((



Kurz  vor  Weihnachten  war  ich  sogar  im  Fernsehen!!!  Auf  dem  Sender  WDR  in  der
Sendung  "Tiere  suchen  ein  zu  Hause",  leider  hat  sich  auch  hier  so  gut  wie  niemand
gemeldet, lediglich eine Familie,  die ist  aber wohl nicht das Optimum und das suchen
Vanessa und Andy für mich, denn ich bin ihnen schon ganz dolle ans Herz gewachsen. 

Also Ihr Lieben, ich hoffe, jetzt überseht Ihr mich nicht mehr und meldet Euch bei mir,
denn ich mag endlich eine eigene Familie haben.

Ein "hoffnungsvolles "WAUWAU" Euer Robin

Doli

Doli wäre gern Einzelhund!
Die ca. 62cm große Galgo-Mix-Hündin wartet in einer Pflegestelle in Süddeutschland. Doli
kommt aus der Nähe von Malaga, ist etwa 2,5 Jahre alt!
Sie ist brav im Haus, draußen natürlich agil und lauffreudig, sie hat Jagdtrieb.
Doli braucht erfahrene Besitzer, die ihr konsequent, aber liebevoll begegnen. Mitunter ist
sie  anderen  Hunden  gegenüber  dominant,  weshalb  wir  sie  als  Einzelhund  vermitteln
möchten. Kontakt: 09281-8609323 (Sandra Steinicke) 



Pina, eine Erfolgsstory - oder von der Klobürste zur Diva

Es gibt viele gute Gründe die Ferien auf der Insel Mallorca zu verbringen. Freunde, die
mir und meinen beiden halbwüchsigen Töchtern ihr Apartment zur Verfügung stellen, die
Sonne,  die,  wie  ein  bekannter  Schlager  besingt,  bei  Tag  und  Nacht  scheint,  mehrere
Strände im nahen Umfeld garantieren Abwechslung.
Der Entschluss war schnell gefasst.  Und weil Mittlerweile auch Hunde in Europa zum
Billigtarif  fliegen,  durfte  unsere  italienische  Mischlingshündin  Dana  ebenfalls  ihr
Köfferchen packen.
Diese  Entscheidung  erwies  sich  als  ein  großer  Segen,  denn  der  Biorhythmus  meiner
Töchter wich doch erheblich von meinem eigenen ab. Unbemerkt hatte ich mich im Laufe
der  letzten  Jahre  zum  Frühaufsteher  entwickelt,  und  trank  meinen  Morgenkaffee  nur
wenige Stunden nachdem meine beiden Mädels sich zur Ruhe begeben haben.
Bis zum gemeinsamen Brunch blieben täglich 5 wunderbare Mußestunden, die nicht nur
ich  genoss.  Dana,  froh  dem  deutschen  Sommer  für  ein  paar  Tage  entronnen zu  sein,
stromerte mit  mir durch die Pinienwälder.  Gemeinsam aalten wir  uns am noch leeren
Strand und entdeckten ein nettes kleines Cafés, dessen Besitzer immer ein Hundeleckerli
aus der Hosentasche zauberte. 

Der Rückweg zum Apartment führte durch kleine Gassen, in die sich kaum ein Tourist
verirrte.

Und hier sahen wir sie zum ersten Mal: klein, weiß, sehr zart. Zusammengerollt lag sie auf
dem Bürgersteig. Die großen dunklen Augen blickten uns ernst entgegen, die buschige
Schwanzspitze klopfte fast unmerklich auf den Asphalt. 
Dana, auch nach 4 Jahren in Deutschland noch immer traumatisiert, machte einen großen
Bogen um das kleine struppige Ding. Für sie war jeder noch so kleine Hund, ja sogar jeder
Welpe, eine potentielle Bedrohung. Sie war sehr erleichtert, als sie bemerkte, dass dieser
kleine Straßenköter weder neugierig noch aggressiv zu sein schien und keine Anstalten
machte sich zu erheben.

Am  nächsten  Tag  das  gleiche  Vormittagsprogramm  und,  auf  dem  Rückweg  zum
Apartment, an der gleichen Stelle, lag wieder dieser Hund. So verging die erste Woche.
Eines Morgens fasste sich Dana ein Herz. „Von einem Hund, der nie aufsteht kann keine
große Gefahr ausgehen“, dachte sich meine vierbeinige Begleiterin. Vorsichtig mit ganz
lang  gestrecktem  Körper  näherte  sie  sich  diesem  zusammengerollten  Etwas  mit  den
großen Augen. Als die schwarze Hundenase schon fast die wenigen abstehenden Haare
des so stoisch in der Sonne liegenden Hundeknäuels berührte, kam aus dem Innern ein
tiefes Grollen. Erschrocken zog sich Dana zurück und obwohl sich die Weiße nicht erhob,
wartete  mein  Hund  geduldig  an  der  nächsten  Straßenecke,  bis  ich  die  Hundeleckerli
verfüttert hatte, die Dana heute im Straßencafé verschmäht hatte. Verstohlen hatte ich sie 



aufgehoben und in meine Strandtasche versenkt. So einen hundefreundlichen Barbesitzer
muss man ja nicht unbedingt vor den Kopf stoßen.
„Ja, schau Du nur. Nicht jeder ist so verwöhnt wie du“. Doch Dana blieb auf Abstand.

Fröhlich beendete ich meine Vormittagsrunde. Zwei gute Taten an einem Vormittag. Ich
war sehr zufrieden mit mir. 

Als wir am nächsten Morgen um die Ecke in die kleine Gasse  einbogen, verflog meine
Fröhlichkeit schlagartig. 
Sobald uns der kleine weiße Hund entdeckte, versuchte er sich hochzurappeln. Es dauerte
eine Weile und kostete ihn viel Kraft. Ein jämmerliches Bild bot sich uns. Der Rücken war
nach oben gebogen; die Hinterbeine in X-Stellung verdreht, versuchten vergeblich Halt zu
geben. 
Mit  aller  Kraft  versuchte  er  uns  entgegen  zu  humpeln,  brach  jedoch  nach  zwei,  drei
Schritten zusammen. Erschüttert setzte ich mich auf den Bürgersteig neben dieses Elend in
weiß. Behutsam streichelte ich über den kleinen mageren Rücken, der offensichtlich sehr
große  Schmerzen  verursachte.  Spontan  wollte  ich  den  Hund  auf  den  Schoß  nehmen.
Gellendes Gekreische. Erschrocken ließ ich los. Besorgt kam nun auch Dana heran. Aus
meiner Tasche holte ich einen Plastikbeutel mit Trockenfutter. Das hatte ich mir bereits am
Abend  bereit  gelegt.  Abwechselnd   fütterte  ich  beide  Hunde.  Dann  kramte  ich  nach
meinem Handy und rief in Deutschland an. Michaela von der Tierhilfe Idensen war Gott
sei  Dank  zu  Hause.  Im  Internet  fand  sie  die  Telefonnummer  einer  deutschen
Tierschützerin, die, was für ein Glück, nur wenige Kilometer entfernt wohnte. 
Heute  gab  es  kein  Ausschlafen  für  die  Mädchen,  kein  gemütliches  Frühstück  am
Nachmittag auf der Terrasse, kein Strand. In unserem Mietauto fuhren wir nach Artá, die
kleine  Klobürste  in  ein  Handtuch  gewickelt  auf  dem  Schoß.  Hier  lernten  wir  Helga
kennen.
Helga hatte vor mehr als 12 Jahren Deutschland verlassen und bewirtschaftet, gemeinsam
mit ihrem Mann eine kleine Finch. Doch eigentlich ist sie unermüdlich mit der Pflege und
Versorgung  von  Hunden  beschäftigt.  Mehr  als  20  Findelkinder  haben  auf  ihrem
Grundstück ein Zuhause gefunden. Es sind Hunde, die sich nicht vermitteln lassen. 

Blinde, verstümmelte, alte und kranke Tiere.
Mit Ohren betäubendem Gebell werden wir begrüßt. Neugierig umringt uns die ganze
Meute,  jeder  will  ein  paar  Streicheleinheiten  erhaschen  und  natürlich  den
Neuankömmling  beschnuppern.  Doch  Klobürste  wird  behutsam  von  Heidi  ins  Haus
getragen und einer  ersten Untersuchung unterzogen.  Irgendetwas ist  mit  dem Rücken
passiert.  Ein Unfall  vielleicht,  oder  ein  kräftiger  Tritt  in  den Hintern? Egal,  der  kleine
Hund hat große Schmerzen und kann sich kaum bewegen. Heidi kennt einen deutschen
Tierarzt,  der  soll  die  Erstversorgung  vornehmen.  „Impfen  auch?“  „Ja  natürlich,  wir
übernehmen die Kosten“. “Und welcher Name soll im Impfpass stehen?“ „PINA!“ „Pina 



von Pinie?“ „Nein, Pina wie Pina Colada“. 

Der Tierarzt hat erst gegen Abend Zeit. 
Bei  einer  Tasse  Kaffee  berichtet  uns  Helga  von  ihrem  Engagement  auf  der  Insel.
Gemeinsam mit dem deutschen  Verein Herztier e.V. bemüht sie sich seit vielen Jahren um
Streuner und verwahrloste Hunde. Viele sind über eine Flugpatenschaft nach Deutschland
gereist und haben hier ein Zuhause gefunden. Bei ihr bleiben die Alten und Kranken.
„Flugpatenschaft“ Meine Tochter  ist  elektrisiert.  Sie  will  Pina mitnehmen.  Was für  ein
Segen doch die moderne Technik sein kann. Mit Handy und Kreditkarte buche ich ohne
großen Aufwand für Pina einen Flug nach Deutschland. Sie ist so klein und mager, dass
Sie in der Flugkabine reisen darf. Helga leiht uns eine Transporttasche, der Tierarzt stellt
die  nötigen  Reisepapiere  aus.  Erste  Tests  ergaben,  dass  sie  nicht  unter  südländischen
Krankheiten litt.

Und dann………..?
Wieder  zurück  in  Deutschland  trugen  wir  nun  unser  neues  Familienmitglied  täglich
mehrmals auf die Wiese hinter dem Haus, schoben ihr allerlei Leckerchen in den Mund, in
denen  Schmerztabletten  und  Aufbaupräparate  versteckt  waren.  Langsam  erholte  sich
Pina. Nach einigen Tagen wagte sie erste Schritte und nach zwei Wochen marschierte sie
ganz selbstständig zur Wiese. Es dauerte noch eine weitere Woche bis sie es wagte sich
vorsichtig zur strecken. Wir waren überglücklich. Irgendwann begann sie den Sprung auf
das Sofa zu üben und eines Nachmittags in November lag sie stolz in Danas Sofaecke.



Die  ließ  sie  gewähren,  denn  sehr  schnell  hatte  Dana  verstanden,  wie  gut  es  ist,  eine
Freundin zur Seite zu haben, die mental so stark ist. Denn Pina hatte keine Angst, weder
vor Menschen noch vor anderen Hunden. Beherzt nahm sie mit jedem neuen Lebewesen
Kontakt auf, auch mit den Igeln im Garten, ohne jemals die Beherrschung zu verlieren.
Vorsichtig versuchte auch Dana ihr Glück und siehe da…. Weder Menschen noch Hunde
in unserer Wohngegend waren so bedrohlich, wie sie immer vermutet hatte. 
Ach ja,  eine  Klobürste  ist  Pina  jetzt  auch nicht  mehr.  Ein  Bad mit  Mandelkleie,  jeden
zweiten Tag, zusammen mit dem guten Futter verbesserten das Hautbild zusehends und
die Haare konnten wieder sprießen. Heute hat sie so viele davon, dass sie davon abgeben
kann: an Kissen, Decken, den Teppich. 

Dietlind Wohmann



Woody - ein Sensibelchen     

Der  hübsche  Woody  wurde  auf  Gran  Canaria  zusammengekauert  in  einer  Höhle
gefunden.  
Woody ist anfangs ängstlich (er wird noch nichts Gutes in seinem Leben erfahren haben),
fasst aber sehr schnell Vertrauen und ist dann sehr lieb und freundlich. Er möchte dann
am liebsten den ganzen Tag schmusen. Vor lauten Geräuschen hat er hin und wieder noch
Angst!  

Wir suchen für diesen lieben, ca. 2 Jahre alten Hund nun ein schönes zu Hause, wo man
ihm Geduld, Liebe und Geborgenheit bietet. Gern auch als Zweithund, denn er ist sehr gut
verträglich mit anderen Hunden.
 



Seinem Alter entsprechend ist Woody verspielt.

Wer mehr über den schönen Bardinomischling erfahren möchte, rufe bitte Frau Hinz bei
Cuxhaven an: 04754-808367 

Flugbericht zur Flugpatenschaft von Gran Canaria nach Hamburg

Wir sind Katrin & Patrick. Ein glückliches Paar, was in den letzten Jahren leider sehr viele
Schicksalsschläge  erleiden  musste.  So  sind  uns  innerhalb  von 8  Monaten  beide  Papas
genommen worden, (Patricks Papa, auch ein aktiver Tierschützer- liegt seit einem Herz
Atemstillstand im März seit 10 Monaten im Wachkoma). Eine Zeit, die für uns mit dem
Gang zur Hölle vergleichbar ist. Doch sind wir dankbar für all das, was uns unsere Väter
in unser Leben mitgegeben haben. Insbesondere: Sich denen widmen, die keine Lobby
haben, sich nicht mitteilen können. Unseren felligen Freunden;O)

So sind wir seit Jahren im Tierschutz aktiv, wie es unsere Selbstständigkeit und Freizeit
zulässt. Es ist ein so schönes Gefühl Tieren zu helfen, dies hat uns auch immer wieder
neue Kraft für schwere Zeiten gegeben. Doch irgendwann braucht der eigene Akku auch
mal eine Auszeit, Narben müssen heilen.



So  entschlossen  wir  uns  kurzfristig  im  November  2008  eine  sonnige  Urlaubsreise  zu
machen. Zu dieser Jahreszeit ist es in Europa meist überall kalt, so blieb uns nur  wenig
Auswahl. Gran Canaria, die Insel die wir bereits vor 2 Jahren kennen gelernt hatten, war
unser Favorit. So buchten wir die Reise in unserem Reisebüro, und dachten sofort an eine
Flugpatenschaft. Diesen Urlaub sollte es mal klappen, da in unseren vergangen Urlauben
aufgrund der Kurzfristigkeit keine Flugpatenschaft möglich war.

Und  so  war  es  dann  auch....bereits  2  Std.  nachdem  wir  unser  Flugpatenangebot  auf
www.flugpaten.de eingestellt  hatten,  kamen  die  ersten  Reaktionen  verschiedener
Tierschutzorgas, die insbesondere von den Kanaren Flugpaten suchen. Nach weiteren 24
Std. war dann alles fix, da sich Vanessa von der Tierhilfe Idensen e.V. sehr dafür engagiert
hat. 
Labrador  Hündin  Nerea  sollte  uns  zurück  begleiten,  die  wir  uns  vorab  auf
www.armehunde.de anschauen konnten. Wir freuten uns sehr, und wollten unbedingt vor
Ort  Frau Michaela Mulzer und Ihren Tierschutzhof besuchen. 

Es war gigantisch mit wie viel Herzblut und Engagement Michaela & Ihre Helfer/-innen
die Finca zu einer echten Rettungsstation umgebaut haben. 



So konnten wir dann auch gleich unsere  Patenhündin  sehen, die uns schwanzwedelnd
und großen Augen im Auslauf empfing . Wir waren sofort verliebt, und hätten Sie am
liebsten gleich mitgenommen. Nach der „Beschnupperungsrunde“ hätten wir am liebsten
alle Hunde mitgenommen, die zum Teil schon sehr viel mitgemacht haben und trotzdem 
so wahnsinnig lieb waren. Wir waren sehr ergriffen, und haben noch in unserem Hotel
versucht weitere Flugpaten zu finden bzw. zu informieren. Denn eine Flugpatenschaft ist
leider  für  viele  mit  Rätseln  verbunden,  oder  wissen  es  nicht,  obwohl  sie  gern  helfen
würden. 
Wobei es doch so einfach ist! 
Am Abreisetag hat uns Michaela ca. 5 Std. vor Abflug angerufen, um einen Treffpunkt auf
dem Flughafen auszumachen. Unser Bus hielt dann auch noch zufällig genau vor Ihr und
Nerea, die es sich schon in der Box mit Decke gemütlich gemacht hat. Wir haben dann
noch kurz über den Pass der Hündin gesprochen, und schon wurde Nerea mit unseren
Koffern eingecheckt. Das ging sehr schnell. So hofften wir nun, daß die Süße den Flug gut
übersteht,  und wir  sie am Sperrgut-Schalter  in Hamburg auch wieder in unsere Arme
schließen können. Dies war auch so, bevor unsere Koffer gekommen sind. :O) Der Zoll hat
uns dann noch kurz zu unserem Mitreisenden befragt, und schwups waren wir in der
Empfangshalle wo Nerea bereits sehnlichst von Ihrer neuen Pflegefamilie erwartet wurde.
Nach freundlicher Unterhaltung mit den beiden übergaben wir dann schweren Herzens
*unsere*  Nerea, mit  dem Wissen das Sie  nun Teil  einer  ganz tollen Familie  wird.  Wir

können nur jedem dieses unglaublich schöne Gefühl empfehlen, und das ohne Kosten,

wobei sich jede Tierschutzorganisation über Unterstützung freut und diese so wichtig

ist! 

Jederzeit  und  immer  wieder  werden  wir  uns  als  Flugpate  zur  Verfügung  stellen,  im
Namen des Tierschutzes! 
Liebe Grüße Katrin & Patrick aus Wildeshausen



Freckles liebt Agility 

Die liebe Mischlingshündin wartet schon viele Monate bei ihren Pflegeeltern am Deister
auf ihr endgültiges zu Hause. Ursprünglich kam sie aus Spanien.
Freckles, etwa 2 Jahre alt, geht jeden Samstag zum Agilty und hat viel Spaß daran. Sie ist
katzenfromm  und  lieb  zu  allen  großen  und  kleinen  Menschen.  Sie  ist  eine  freudige
Begleitung  beim  Joggen,  fährt  brav  im  Auto  mit  und  geht  prima  an  der  Leine.  
Es  wäre  schön,  wenn  Freckles  im  endgültigen  zu  Hause  weiterhin  ihren  sportlichen
Hobbies nachgehen dürfte.
Wer sie kennenlernen möchte, setze sich bitte mit Familie Müller unter 05042-5080014 in
Verbindung. 



Auf den Hund gekommen - oder: Wie alles begann!

Eigentlich sollte March schwarz sein und etwas höher, doch manchmal kommen die Dinge
eben anders als man denkt.

Anfang  des  Jahres  hatten  wir  uns  entschlossen,  dass  wir  wieder  einen  Hund  haben
möchten. Wir  suchten im Internet auf vielen Tierheimseiten,  in  Kleinanzeigen und auf
diversen  Homepages  nach  einem  neuen,  passenden  Familienmitglied  für  uns.  Unsere
Vorstellung ging in Richtung schwarzer Retriever (-Mix) und ein junges Mädel sollte es
sein.  
Ich telefonierte mit ein paar Leuten und einmal besuchten wir eine Hundefamilie, aber so
süß der Welpe auch war, der Funke sprang nicht über.
Wir hatten Dies und Das um die Ohren und einige Monate vergingen.

Anfang September sagte mein Mann scherzhaft  zu mir: Mensch, bevor ich [ab Oktober
beruflich] die 3 Monate weg bin, sollten wir einen Wachhund holen, damit jemand auf
dich aufpasst und du Gesellschaft hast in der Zeit.
So wurde das Thema „Wuff“ wieder aktuell.
Ich hatte gerade Urlaub und so surfte ich mal wieder durch die Weiten des www, bis ich
irgendwann nach vielen Links und Klicks auf der Homepage projekt-fellnase.de landete.
Ich durchstöberte die Homepage und entdeckte ein Foto von March. 



Sie war weder schwarz,  noch machte sie  den Eindruck,  als  würde sie  sonderlich groß
werden, doch wie sie in die Kamera schaute, hatte sie es sofort geschafft, mich zu erobern. 
Mein Mann war skeptisch, doch willigte nach ein paar Überredungskünsten von mir ein,
sie sich anzuschauen.
Ich rief bei der Pflegestelle von March an und vereinbarte einen Besuchstermin noch am
selben Tag.
Als  wir  ein  paar  Stunden  später  dort  ankamen,  begrüßte  March  uns  gleich  freudig,
beschnupperte und neugierig und probierte gleich aus, ob man auf meinem Schoß sitzen
könne  und  begann  in  Welpenmanier  auf  meinen  Fingern  zu  kauen.  
Gemeinsam  machten  wir  einen  großen  Spaziergang.  Sie  zeigte  sich  freundlich  und
neugierig gegenüber anderen Hunden und Menschen und sauste voller Lebenslust über
die Wiesen. Ich war von ihr begeistert und hätte sie am Liebsten gleich mitgenommen.
Auch mein Mann war angetan von ihrem Wesen, doch empfand er sie nach wie vor etwas
zu kurz geraten. Wir verblieben mit Pflegemama Aleks so, dass wir eine Nacht drüber
schlafen und uns dann wieder melden.
Wieder zu Hause hatte ich meinen Mann schnell überzeugt, dass March zu uns passt.  
Alles ging sehr schnell! Gleich am darauf folgenden Wochenende fand die Vorkontrolle
statt.  Andy  und  Vanessa  kamen zu  uns,  schauten  sich  Wohnung  und  Garten  an,  wir
unterhielten uns lange und unterschrieben letztendlich den Schutzvertrag. Im Anschluss
fuhren wir gleich zu Aleks und holten March in ihr neues Zuhause!
Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue, dass March bei uns ist, haben viel Spaß mit ihr und
sind uns sicher, dass es die richtige Entscheidung war, einem Hund aus dem Ausland ein
neues Zuhause zu geben!

Familie Schnick



Kleiner frecher Lukas

*Lukas ist ein Fundhund von den Straßen Malagas.

Der kleine Zwergschnauzer-Mischling ist  ein richtiger Racker - wenn ihm etwas nichts
passt, zeigt er dies auch! Er ist jedoch auch sehr verschmust, liebt die Menschen und sitzt
gern auf ihrem Schoß. Der etwa 1-jährige, kastrierte Rüde müsste also in seinem neuen zu
Hause weiterhin Erziehung genießen und lernen, wie man sich "benimmt"!

Kleine Kinder sollten nicht im neuen Heim leben - mit anderen Hunden ist er brav!
 
Tanja Hinz, sein Pflegefrauchen, gibt gern weitere Auskünfte unter: 04754-80837 



Happy Ends 2008








