
 

 

 

  NEWSLETTER November 2015 

 Der Herbst steht schon vor der Tür, aber wir wollen uns noch bei allen  
für das tolle Sommerfest im August bedanken! 
 
Das Fest war trotz der tropischen Temperaturen wie immer toll und ein voller Erfolg.  
Wir haben uns sehr gefreut, alle, und vor allem unsere ehemaligen Schützlinge, wiederzusehen.  
Wir hoffen ihr hattet alle genau so viel Spaß wie wir.  
 

 

Happy End 

Wir möchten euch ab jetzt in jedem Newsletter auch regelmäßig eine 
kleine „Happy End Story“ erzählen. Den Anfang machen Libello und Karla 
 
Libello kam im September als Direktvermittlung nach Deutschland in seine neue Familie.  
Für ihn war das leider nicht der Start in ein tolles neues Hundeleben sondern  
er musste erfahren wie es ist in einem Haus zu leben wo man ihn ablehnt. Er  folgte 
 seinem neuen Frauchen auf Schritt und Tritt aber sie mochte ihn einfach nicht….  
Zum Glück haben wir über unsere Kontakte zu allen Pflege- und Endstellen dann  
zumindest einen vorübergehenden Platz für ihn gefunden wo bereits eine Hündin von  
uns lebt. Dort konnte er sich zeigen wie er ist, ein absoluter Sonnenschein.  
 
Libello sollte eigentlich weiter auf eine Pflegestelle nach Hamburg reisen, aber er  
wickelte alle um seine Pfoten und fand dort sein neues zu Hause.  
Libello heisst nun Carou und hat nun sein Glück gefunden.   
 
 

Wir sind jetzt auch bei 
Gooding 

 

Einkaufen und Gutes tun! 
Mehr Infos auf unserer 
Internetseite! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser aktueller Notfall:  

Für Akim gilt ein sehr schöner Leitspruch... "Distanz schafft 
Nähe" 

Akim soll schnellstmöglich sein Zuhause verlassen und noch 
wissen wir nicht wohin! 

Bitte melden Sie sich bei uns wenn Ihnen ein guter Einfall 
kommt. 
Wir finanzieren Unterkunft und Training, auch der Kontakt 
zu seiner ehemaligen Hundetrainerin besteht und kann 
wieder aufgenommen werden. 

Wir wollen Akim nicht aufgeben! 

Infos unter: http://www.for-animals.de/node/979 

 

Aus dem Happy-End… 

Träume sind der Schlüssel zum Glück, heißt es. Diesen Schlüssel 
hat unsere Karla aus der Smeura, im zweiten Anlauf, bei ihrer 
jetzigen Familie in Ascheberg gefunden und lebt ihren Traum 
jetzt aus. 

Gewöhnt an ein Leben mit Familienanschluß fiel Karla es sehr 
schwer sich an das neue unkomfortablere Leben in der HAST zu 
gewöhnen. Sie trauerte und gab sich auch ein Stück weit auf. 
Alina und Nadine aus unserem HAST-Team haben sich die Zeit 
genommen um mit ihr zu trainieren und gaben ihr als 
Bezugspersonen wieder Halt. So blühte Karla schnell auf und war 
schon kurze Zeit später vermittelbar. 

Sie ist ein gutes  
Beispiel dafür, dass  
auch schwierige  
Hunde mit Zeit,  
Geduld und Training 
 zum  
Familienmitglied 
werden können. 

Die Zeit rast. Es ist kaum zu glauben, aber bald schon steht der kalte Winter wieder vor der Tür! 
 
Die Nächte werden eisig und lang. Viele von Euch erinnern sich vielleicht an Bilder der letzten Winter in Rumänien, die wirklich hart 
waren, mit sehr viel Schnee und bis -30°C! Das sind Temperaturen, die für viele Hunde den sicheren Tod bedeuten, wenn sie nicht 
ausreichend geschützt werden. Gerade Welpen, kranke, alte und schwache sowie kleine Hunde können nass werden, erfrieren oder im 
Schnee ersticken. 
 
Bitte liebe 4animals! Freunde, helft uns die Tierheime in  Ploiesti, Herkulane und die Smeura in Pitesti zu unterstützen. 
Dringend werden weitere Hundehütten, Futter, insbesondere Welpenfutter etc. benötigt. Die Tierheime sind ebenfalls auf finanzielle 
Unterstützung  von Tierfreunden wie Euch angewiesen.  
 
Gebt bitte bei der Überweisung entweder das Stichwort Tierhilfe Hoffnung / Smeura oder das Stichwort Ploiesti / Herkulane an!  
 
Jeder hat ja seinen eigenen Bezug zu den verschiedenen Tierheimen. Es wäre toll wenn er eine Fellnase aus Rumänien  
in einem Körbchen zu Hause liegen hat und die anderen Hunde die bisher noch nicht das Glück hatten, nicht vergessen würde.  
 
Das Leben in den überfüllten Tierheimen ist so schon hart  
genug. Bei - 30 Grad  ist es aber fast nicht mehr auszuhalten für 
die Tiere und es beginnt ein täglicher Kampf ums Überleben !  
Wir freuen uns natürlich auch, wenn jemand eine Pflegestelle  
anbieten möchte. 
 
Bitte helft uns! 
 
Hier sind unsere Bankverbindungen: 
Sparkasse Dortmund 
Kto:0101027023 BLZ: 44050199 
IBAN DE14440501990101027023 
BIC DORTDE33 
 
oder per PAYPAL foranimals.e.v@googlemail.com 
 
TAUSEND DANK im Voraus! Wir glauben an Euch!! 

mailto:foranimals.e.v@googlemail.com

