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                               1.Nikolausaktion       

Wie auch in den letzten Jahren haben wir unsere Paten und auch alle anderen 

Unterstützer aufgerufen, für unsere Weihnachtstouren  Päckchen zu schicken. Wir 

hatten wieder das Ziel das wirklich jeder Hund ein Weihnachtsgeschenk 

erhält. Und wie auch in den letzten Jahren habt ihr uns überrascht und eine 

unglaubliche Menge an Paketen geschickt- viele für ihre Patenhunde, aber 

auch ganz viele zur freien Verfügung für die Hunde, die keine Paten haben. 

Auch Geldspenden kamen wieder einige an von denen wir dann noch einige 

spezielle Wünsche erfüllen konnten. Wir sind auch dieses Mal wieder sehr 

gerührt gewesen von der Liebe, mit der die Pakete verpackt und 

beschriftet wurden  Wir waren ja zuerst in Polen, dort haben die Hunde 

schon neugierig beim Auspacken zugeschaut   
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Danach waren wir in Ungarn. Leider konnten wir dort nicht wie geplant vor jeden Zwinger und für 

jeden Hund ein Geschenk platzieren so wie im letzten Jahr da wir auf der Hinfahrt wegen 

unvorstellbar vielen Staus`s unglaubliche 20 Stunden Anfahrt hatten. Wir mussten völlig erschöpft 

und ungeplant in Wien zwischenübernachten und waren am Samstag 

deswegen leider erst mittags im Tierheim. Da das Verteilen der 

Pakete auf dem Gelände unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt haben 

wir schweren Herzens „nur“ die Patenpakete verteilt und alle anderen 

Geschenke ins Lager bringen lassen mit 

dem Versprechen der Besatzung, alles 

gerecht zu verteilen. Wir brauchten die 

restliche Tageszeit für die Neuzugänge und deren Fotos, damit auch 

sie eine Chance auf ein Zuhause bekommen. Das gehört leider zum 

Vereinsalltag dazu- nicht alles läuft wie gewünscht und nach Plan  Wir 

danken euch allen das ihr unsere Weihnachtsaktion (wieder) so toll 

unterstützt habt, ohne euch wäre so etwas Schönes gar nicht möglich!  

          

     

      

2.Kalenderaktion  

Ebenfalls so erfolgreich wie im letzten Jahr lief die Gestaltung und der Verkauf unseres 

vereinseigenen Kalenders. Die Familien unserer vermittelten Glückpilze waren gefragt, ihre Schätze 

sauber geföhnt und gut belichtet vor die Kamera zu setzen. Und ihr habt uns wieder wunderschöne 

Fotos zugeschickt! Jedes Bild hat wieder ein Plätzchen im Kalender bekommen- die zwölf 

Erstplatzierten ein klitzekleines bisschen größer als die anderen ;) Die Entscheidung viel wie immer 

schwer denn bekanntermaßen liegt Schönheit ja im Auge des Betrachters….alle unsere Fellnasen 

haben es verdient und sie haben nicht nur einen Platz im Kalender sondern auch in unserem 

Herzen…macht bitte auch in diesem Jahr fleißig mit, denn der Verkaufserlös von fast 400 € kommt 

unseren beiden Tierheimen zugute- selbstverständlich auf volle Summe aufgerundet  



   3.neues Projekt „Anbau/ Lagerraum Ungarn“                     -3- 

Das Tierheim in Ungarn hat uns für ein neues Projekt um Hilfe gebeten. Sie benötigen vor Ort 

dringend einen Lagerraum, in dem das Futter trocken und vor Ungeziefer geschützt gelagert werden 

kann und wo auch Decken, Medikamente, Boxen und sonstiges Zubehör trocken untergebracht sind. 

Bisher verteilt das Tierheim 

alles auf den Heizungsraum und 

zwei völlig windschiefe und 

feuchte Außenbaracken. Über 

100 Hunde erfordern einen 

gewissen Lagervorrat an Futter, 

den die Tierheimbesatzung 

ständig vor Mitfressern wie 

Mäusen und Ratten schützen 

muss. Vor kurzem war der 

Architekt vor Ort (der plant das  

wundervoller Weise umsonst, er 

hat auch die Quarantänezwinger geplant die wir als Vorgabe für die Schließung der Tötungsstation 

bauen mussten) und hat ein Konzept vorgelegt. Demnach wird an das 

Bestandsgebäude, in dem das Büro, der Arztraum, die 

Umkleide für die Mitarbeiter, die Heizung sowie der 

einzige geschlossene Raum in dem kranke oder frisch 

operierte Hunde sich erholen können untergebracht 

sind, um einen Anbau erweitert wird der als Lagerraum 

genutzt werden kann. Wir hätten ja den großen 

Wunsch, den Anbau eventuell um zwei 

„Erholungsbereiche“ zu erweitern. Für Mami`s mit 

Welpen, Senioren oder sonstige Notfellchen die 

draußen Probleme haben. Mit einem beheizbaren 

Innenraum und einem Außenbereich. Das ist allerdings 

ein Wunschdenken unsererseits und abhängig von der 

Spendensumme. Wir zählen wie immer auf euch und 

unsere treuen Unterstützer. Für den Lagerraum 

werden erstmal 3000€ benötigt.  

Wer uns helfen und spenden mag bitte mit Betreff „Anbau Ungarn“ auf unser Vereinskonto          

DE17 3056 0548 3505 8670 16 oder per paypal info@notfelle-ev.de. Wir sind mit diesem Projekt 

auch auf betterplace.org  vertreten. Egal wie und wo ihr uns helfen werdet- Danke schon jetzt. Über 

den Fortschritt werden wir euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten! 
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Auch in den letzten Wochen/ Monaten 

haben uns wieder Hunde verlassen, die es 

nicht in ein Zuhause geschafft haben. Die 

wir lieb hatten, die wir schmerzlich 

vermissen…. 

Chicco hat es 

gar nicht auf 

unsere 

Homepage geschafft. Er kam in einem derart desolaten Zustand im 

Tierheim an, dass wir ihm nicht einmal die Heimreise nach Deutschland 

hätten zumuten können. Das Tierheim hat für ihn direkt entschieden dass 

er nirgendwo hingehen wird und ihm seine verbleibende Zeit so schön wie 

möglich gestaltet. Tut uns leid, Chicco, das wir zu spät kamen um dir 

helfen zu können.  

Gigi war schon alt als sie im Tierheim abgegeben 

wurde. Auch sie war nie bei uns in der 

Vermittlung da die alte Dame eine sehr starke 

und  aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht ganz 

einfache Persönlichkeit hatte. Gigi war kein 

Hund, den man einfach nach Deutschland 

verpflanzen hätte können. Aber deswegen auch 

leider einer von denen wo wir wissen das das 

Tierheim ihre Endstation sein wird. Liebe Gigi, 

wir wünschen dir dort wo du jetzt bist ein Leben 

in Frieden … 

Tyson hat mit seiner Geschichte in seinen letzten Lebenstagen viel bewegt und aufgewühlt. Wir haben 

sein Schicksal in zwei Posting`s öffentlich gemacht und eine unglaubliche Resonanz damit ausgelöst. 

Das traurige daran; Tyson war seit 5 Jahren in unserer Vermittlung. Gesperrt für Deutschland 

aufgrund seiner Listenzugehörigkeit, hatte er nie eine Anfrage. Die Ankündigung seines 

bevorstehenden Todes wegen seines Gesundheitszustandes löste eine Welle von leider zu spät 

kommenden Hilfsangeboten aus. Was uns mit der quälenden Frage zurück lässt: haben wir zu wenig für 

ihn getan? Haben andere zu spät gefragt? Über die Sinnigkeit der Rasselisten möchten wir an dieser 

Stelle nicht reden darüber haben wir in den Posting`s ein klares Statement abgegeben. Es bleibt uns 

nur, von einem wundervollen Hund Abschied zu nehmen… Wir haben eine Gedenktafel für Tyson mit 

nach Ungarn genommen und an dem Zwinger angebracht der sein Zuhause für so lange Zeit war. 

Lieber Tyson, wir werden dich immer in 

unserem Herzen behalten… 
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Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet für alle Mitglieder unseres Vereins am 17.04.2020 

um 19 Uhr im Serways Hotel Remscheid (Talsperre 1, 42859 Remscheid) statt. Unsere Mitglieder 

erhalten dazu noch eine persönliche Einladung. Wir mussten aus internen Gründen den Termin etwas 

verschieben. Wie jedes Jahr beschließen wir für diejenigen die noch bleiben möchten die Sitzung in 

gemütlicher Runde mit allerlei Gesprächsthemen bei einem Abendessen im Hoteleigenen Restaurant. 

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen  

                      6.Aktuelle Entwicklung Ungarn                         

Unseren Paten die einen ungarischen Patenhund haben und auch anderen Interessierten die regelmäßig 

auf unsere Homepage schauen ist vermutlich die gestiegene Anzahl der Vermittlungen dort 

aufgefallen. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass wir im letzten Jahr endlich die Tötung neben dem 

Tierheim schließen konnten. Seitdem ist allerdings das Tierheim verpflichtet, jeden herrenlos 

eingesammelten Hund aufzunehmen und auch solche, die beschlagnahmt oder aus verschiedenen 

Gründen abgegeben werden. Das heißt, dass fast kein Tag dort vergeht, an dem kein neuer Hund im 

Tierheim landet. Es kamen mehr als wir vermitteln konnten. Darum hat sich das Tierheim nach mehr 

Hilfe umgeschaut. Mittlerweile arbeiten drei Vereine vor Ort und unterstützen das Tierheim mit 

Spenden und Vermittlungshilfe. Neben uns ist sind noch eine andere deutsche Organisation und eine 

Ungarin die in England lebt und dort Hunde vermittelt tätig. Dadurch stieg die Anzahl der 

Vermittlungen, was für das Tierheim und vor allem die Hunde natürlich toll ist. Also nicht alle 

Reservierungen sind unsere und nicht alle Hunde bringen wir nach Hause. Trotzdem ist die Arbeit 

Hand in Hand wichtig damit das Tierheim überleben kann. 

                          7.Eine Rettungsaktion 

Während unseres letzten Aufenthaltes in Ungarn wurde mitten in unseren Fotoarbeiten das 

Tierheimteam zu einem Notfall gerufen. Wir durften diesen Einsatz begleiten und haben wirklich 

unglaubliches erlebt- und das nicht im positiven 

Sinn…mit Polizeibegleitung wurden wir zu einem Ort 

nicht weit weg vom Tierheim geführt. Spaziergänger 

haben dort zufällig eine an einem Baum angekettete 

Hündin gefunden, die gerade erst Junge bekommen 

hatte. Sie wurde dort in einem Waldstück ungeschützt, 

ohne Wasser oder Futter, mit einer schweren Kette am 

Baum festgemacht ausgesetzt und zurückgelassen, 

wohlwiss

end das 

das ein 

Todesurteil für sie und ihre Jungen war. Ihre frisch 

geborenen Babys lagen auf der blanken Erde im Dreck- 

das sie die kalte Nacht überlebt 

haben war wirklich ein 

Wunder…Als wüsste die Mami, 

das man ihr und den kleinen 

helfen würde, ließ sie sich ohne 

Gegenwehr mitnehmen. Auch als 

ihre Babys eingesammelt wurden 

war sie ganz ruhig. Die Familie wurde ins Tierheim gebracht und in dem einzigen 

beheizbaren Raum untergebracht den es dort gibt. Die erste Nacht dort haben 

alle überstanden, die Besatzung kümmert sich rührend um alle obwohl so ein Fall 

logistisch für die Leute dort eine Katastrophe ist (wir hatten ja im letzten  
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Jahr einen ähnlichen Fall mit Mudimami Lulu und ihren 6 Welpen die wir alle vermittelt haben und wo 

die ganze Familie bei einem Transport ausreisen durfte). Mittlerweile haben die Zwerge auch Namen. 

Wenn sie alt genug sind werden wir 

Familien für sie suchen. Wenn jemand 

das Tierheim und die Familie finanziell unterstützen möchte, 

kann gerne unter Betreff „Familie“ spenden. Wie immer 

kommt das dann direkt vor Ort an. Ihr könnt auch 

gerne Sachen für die kleinen Mäuse schicken- wenn 

sie ihre Augen öffnen werden sie auf 

Entdeckungsreise gehen und sich über Spielzeug 

freuen. Außerdem benötigen sie bald Welpenfutter. 

Wir werden euch gerne über die Familie auf dem 

Laufenden halten- drücken wir die Daumen dass alle 

gesund aufwachsen. Sie hatten alle einen wirklich 

guten Schutzengel….  

  

  

  8.Einladung zum  

 

am 06.06.2020  ab 16 Uhr  

                auf dem Gelände des Campingparks Stover Strand bei Hamburg 

             (Stover Strand 10, 21423 Drage)   https://www.camping-stover-strand.de 

 

 

 

 

https://www.camping-stover-strand.de/
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Als Dank für Ihre/ Eure Hilfe und Unterstützung möchten wir wie schon in den letzten Jahren ganz 

herzlich alle Mitglieder, Paten, Adoptivfamilien und weitere Interessierte zu einem gemeinsamen 

Sommerfest einladen. Mitzubringen sind 

Hunger, Durst, eure Fellnasen und gute 

Laune. Für den Rest sorgen wir :) Es gibt 

die Möglichkeit, mit Wohnmobil/ 

Wohnwagen zu kommen oder zu Zelten 

(großer Platzbereich direkt am Wasser 

vorhanden, der für uns an dem 

Wochenende abgesperrt ist) Es  gibt auch die 

Möglichkeit, eins von 3 Holzhäusern auf dem Gelände zu 

mieten (leider sind darin keine Hunde erlaubt, die 

müssten dann mal im Auto schlafen). Diese könnt ihr 

direkt über die Kontaktdaten vom Campingpark anmieten. 

Wer eher kommt oder länger bleibt bitte direkt am Platz anmelden und darauf hinweisen das ihr zu 

uns gehört damit sie euch schon den richtigen Stellplatz zuweisen. Die Tagesgäste und die 

Übernachtler für die eine Nacht melden sich bitte nur bei uns an. Der Campingplatz verfügt über 

einen Imbiss, ein Restaurant und einen eigenen Edeka. Es gibt einen Kinderspielplatz und auch einen 

Hundeauslauf der allerdings ein Stück von unserem Platz entfernt ist. Dafür haben wir einen 

wunderschönen Bereich direkt am Strand  Für diejenigen die sich lieber ein Hotelzimmer buchen 

möchten: https://www.preiswert-uebernachten.de/hotel-pensionen/drage-stove/844   Freie Zimmer 

mit Hund hat z.B. auch https://www.faehrhaus-tespe.de   

Solltet ihr Fragen haben wendet euch an Kerstin Wieck 

(0174/9809250 oder kerstin@notfelle-ev.de). Es wäre 

schön wenn alle, die gerne mit uns feiern möchten, sich 

bis 17.05.2020 anmelden damit wir essenstechnisch 

etwas besser planen können. Für Getränke und Grillgut 

sorgen wir. Gegen eine Kuchen- oder Salatspende haben    

https://www.preiswert-uebernachten.de/hotel-pensionen/drage-stove/844
https://www.faehrhaus-tespe.de/
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wir aber nicht unbedingt etwas einzuwenden  Wer letztes  

Jahr da war der weiß, dass wir ein leckeres Salat/ und 

Kuchenbuffet zusammen bekommen haben. Die Teilnahme am 

Sommerfest kostet euch nichts (außer die Übernachter die 

ihren Stellplatz (9€/Person und 3€/Hund egal ob Womo oder 

Wohnwagen oder Zelt) zahlen. Wer gerne etwas dazu geben 

mag für den haben wir eine Spendendose vor Ort.  Wir freuen 

uns auf Euch und Eure Vierbeiner!    

Anmeldung bitte unter www.notfelle-ev.de  Dort findet ihr ein Anmeldeformular. 

                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Solltet ihr Wünsche oder Anregungen haben, eventuell auch mal eure persönliche Geschichte 

und/oder den Weg zu eurem (unserem) Hund hier veröffentlichen oder sonst einen schönen Beitrag 

beisteuern wollen, schreibt mich gerne an unter kerstin@notfelle-ev.de . 
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