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Wir brauchen Ihre Hilfe

Wir wollen nicht einfach nur zusehen, sondern

im Rahmen unserer Möglichkeiten Hunden in

Not helfen. Helfen Sie mit!

 

Wir suchen dringend Pflegestellen

Wir betreiben kein Tierheim und sind so darauf

angewiesen, unsere Hunde bis zur Vermittlung

in privaten Pflegestellen unterzubringen, was

sowohl für die Hunde als auch für die

Vermittlung viele Vorteile bietet. Die Tiere

werden so auf ihr Leben in der zukünftigen

Familie vorbereitet und müssen nicht in einem

Tierheim auf ihre Vermittlung warten.

 

Werden Sie Mitglied unseres Vereins

Wer uns aktiv im Verein oder passiv durch eine

finanzielle Zuwendung unterstützen möchte,

kann Mitglied werden. Unser Mitgliedsbeitrag

beträgt 2,50 Euro im Monat, die Mitgliedschaft

ist jederzeit kündbar. Durch Ihren Beitrag

unterstützen Sie unsere Arbeit für in Not

geratene Hunde. Mitgliedsanträge und viele

weitere Informationen finden Sie unter

www.befreite-hunde.de

Gemeinsam sind 
wir stark
Es  gibt  v ie le  Mögl ichke i ten ,  wie  s ie

uns  hel fen  und  unters tü tzen

können:

-  Werden  Sie  Mitg l ied  

-  Hel fen  Sie  uns  mit  e iner  Spende

-  Adopt ie ren  Sie  e inen  Hund

-  Werden  Sie  Pf legeste l le

 

Tierschutzverein 
befreite-Hunde e.V.

bef re i te -Hunde  e .V .

Ra i f fe i senbank  Kre is  Kelhe im  eG

BIC :  GENODEF1ABS

IBAN:  DE10750690140006667988

Paypa l :  spende@bef re i te -hunde .de



IAnimal Care Team Timisoara in Rumänien

Eine dieser Organisationen ist der

Tierschutzverein Animal Care Team Timisoara.

Der ehrenamtliche Verein besteht nur aus

wenigen Frauen, die sich ganz den Hunden

verschrieben haben. 

Sie füttern Straßenhunde und nehmen Hunde

auf, die auf der Straße keine Überlebenschance

hätten. Auch um die ärztliche Versorgung und

Behandlungen sowie Kastrationen kümmern

sie sich. Wenn die Möglichkeit besteht retten

sie auch Hunde aus Tötungsstationen, die auf

der Tötungsliste stehen und peppeln diese

liebevoll auf. Es kommt auch vor, dass Hunde

einfach von ihren Besitzern bei ihnen

abgegeben werden – doch lieber so, als ob die

Hunde auf der Straße landen würden. 

Doch es werden immer mehr und der Platz ist

sehr begrenzt.

Da der Tierschutzverein Animal Care Team

Timisoara kein Tierheim unterhält, sind die

geretteten Hunde jedoch an verschiedenen

Standorten untergebracht. Zum Teil konnten

die Tiere bei tierlieben Landwirten in Zwingern

untergebracht werden aber es gibt auch viele

Hunde, die nur im eingezäumten Hof ohne

Unterschlupf untergekommen sind. Bei Wind

und Wetter müssen diese Tiere im Freien

verbringen, aber jedenfalls entkommen sie so

den Hundefängern auf der Straße.

 

Schon seit vielen Jahren unterstützen wir

diesen Verein bei den Kastrations- und

Tierarztkosten und schicken auch

Sachspenden wie z.B. Futter, Medikamente und

Decken nach Rumänien.

Save the Dogs in Rumänien

Eine dieser Organisationen ist Save the Dogs in

Rumänien. Dieser gemeinnützige Verein hat in

den letzten Jahren in Rumänien ein Tierheim

mit Krankenstation gebaut um verletzte und

ausgesetzte Straßenhunde aufzunehmen und

gesund zu pflegen. Ebenso leisten sie Vorort

Aufklärungsarbeit, damit weniger Hunde

ausgesetzt und vor allem die Hunde kastriert

werden.

 

Wir unterstützen schon seit längerer Zeit diesen

Verein bei den Kastrationskosten. Bei einem

Vorortbesuch im Jahre 2018 konnte sich die 

1. Vorsitzende unseres Vereins selbst

überzeugen, dass diese Spenden auch wirklich

den Hunden zugute kommen. Auch die

Unterkünfte der untergebrachten Tiere sowie

die Krankenstation und die Aufopferung der

Menschen, die diese Station betreuen, haben

überzeugt und deswegen wollen wir diesen

Verein auch weiterhin unterstützen.

 Wir sind ...

Wir helfen - mit Ihrer
Hilfe

ein kleiner Tierschutzverein, der versucht 

 diverse Organisationen in Rumänien bei der

Rettung von Hunden zu unterstützen.


