Verein

Der 4animals!e.V. ist ein Zusammenschluss engagierter Menschen,
die sich der Verantwortung stellen, Hunden zu helfen, die ohne den
Tierschutz keine Chance auf ein artgerechtes Leben haben.
Die Motivation für die Gründung im Jahr 2009 war der Besuch eines
privat geführten Hundelagers in Polen, in dem die Tiere unter schlech
testen Bedingungen ihr Dasein fristeten: Unser erstes Hilfsprojekt
entstand. Drei Jahre später konnten wir in weiteren Projekten für
Hunde aus Spanien, Gran Canaria, Ungarn und im wesentlichen
Rumänien Hilfe leisten. Parallel dazu war es uns möglich in einem Zeitraum von drei Jahren durch unser „Fohlenprojekt“ rund 250 Freiberger
Fohlen vor dem Metzger bewahren und nach Deutschland vermitteln.
Unser größtes Projekt aber dauert an: Rund 20 Hunde versorgen
wir in unserer 2010 eigens errichteten Hundeauffangstation in Essen.
Dieses Projekt ist uns besonders wichtig! Hier finden inzwischen im
wesentlichen Hunde aus Rumänien ein neues Übergangszuhause
und warten auf ihre Chance.

Was sagen unsere
Adoptanten
„ Wir sind sehr zufrieden mit der
Vermittlung von unserem Traumhund Igor.
Vermittlung und Tierschutz mit Herz – auch auf
besondere Art und Weise: Ob Spenden-Fotoshooting,
eigene Trödel-Facebook-Gruppe oder besondere Events,
das alles macht 4animals! für seine Hunde. “ Tanja H. mit Igor

e.V.
Tierschutz & Tiervermittlung

„ Amy, eine Omi mit einigen gesundheitlichen
Baustellen. Zwei Operationen musste
sie durchstehen. Sie hat sich gut erholt,
aber der Herzklappenfehler bleibt. Mit
den entsprechenden Medikamenten haben
wir es jedoch recht gut im Griff. Sie genießt ihr
Leben, altersgerecht... Alt, schwarz und krank, da stehen die
Interessenten leider auch nicht Schlange. Dabei sind alte Hunde
so nett und liebenswert. 4animals! ist der Verein meines Herzens.
Für so viele tolle Hunde war der Verein schon Sprungbrett in ein
neues Leben. Vielen Dank dafür. “ Bärbel M. mit Amy

„ Selten habe ich so warmherzige und empathische Menschen
getroffen, die ihr Leben dem Wohl der Tiere gewidmet haben.
Ich persönlich kann mich beim 4animals!-Team nicht nur über
die herzliche Aufnahme nach dem Tod meiner Elina bedanken,
sondern ich bin auch aufrichtig dankbar, dass ich die wunderbare
Shiva im September 2018 adoptieren durfte – einen echten
Schatz! Ich habe nicht irgendeinen Hund bekommen, mit
dem ich heute vielleicht unglücklich wäre, ich habe den Hund
adoptieren dürfen, der zu mir passt. Danke dafür! Und wer mit
dem Gedanken spielt, einen Hund adoptieren zu wollen, der
fährt gerne zu 4animals! und schaut sich dort mal um. Wenn der
richtige heute nicht dabei ist, dann aber mit Sicherheit morgen
oder übermorgen, das verspreche ich. Liebes 4animals!Team – bleibt so, wie ihr seid! “
Martina W. mit Shiva

„ Je hilfloser ein Lebewesen ist,
desto größer ist sein Anrecht auf menschlichen
Schutz vor menschlicher Grausamkeit.“
~ Mahatma Gandhi ~

HAST

Unsere Hundeauffangstation

Situation Rumänien
Rumäniens Straßenhunde sind eine Hinterlassenschaft der Diktatur
Ceausescus in den 80er Jahren. Das arme Land hat es 30 Jahre
später trotz EU-Mitgliedschaft nicht geschafft, seine Problematik mit
den Straßenhunden human zu lösen. Seit 2013 darf wieder ohne
nachvollziehbaren Grund getötet werden. Mafiöse Strukturen und
brutale Einfangmanöver führen zu traumatisierten Hunden in vollen
Tötungsstationen. Wehrlose Welpen sind besonders gefährdet.
Unsere Zusammenarbeit mit rumänischen Tierheimen unter
deutscher Leitung hat das Ziel, so viele Hunde wie möglich zu retten
und sie so vor der grausamen Tötung zu bewahren. Kastrationen und
Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung gehören zum täglichen Kampf
gegen diese Strukturen. Realistische Vermittlungschancen haben
diese Hunde nur im Ausland. Daher übernehmen wir so viele dieser
bezaubernden und unschuldigen Tiere wie möglich.
Die Glücklichen, die ein Ticket für ihre Ausreise gelöst haben, machen
sich auf den Weg in eine sichere Zukunft in unserer Obhut. In unserer
Hundeauffangstation oder bei erfahrenen Pflegestellen werden sie
erstmal gepäppelt, gekuschelt und medizinisch versorgt.
Für 150 € kann ein Hund reisen – dann hat er einen Namen,
einen Pass, ist geimpft, gechippt und hat eine Fahrkarte ins Glück.
Als Ausreisepate können Sie dieses Ticket für ihn lösen!

Helfen
Sie möchten sich einbringen – aber wie?
Pflegestelle:
Bieten Sie einem unserer Hunde eine Pflegestelle.
HAST-Patenschaft:
Sichern Sie mit einer Patenschaft den Fortbestand unserer Station.
Ehrenamtliche Mitarbeit in der HAST:
Werden Sie Gassigänger oder unterstützen Sie uns mit handwerklichen Arbeiten auf dem Gelände.
Hundetraining:
Sie sind Hundetrainer und helfen unseren „besonderen“ Hunden
ehrenamtlich auf dem Weg ins neue Zuhause.
Sachspenden:
Versteigern Sie gut Erhaltenes in unserer Facebook-Versteigerungs
gruppe zugunsten der Tiere oder bringen Sie den Hunden in der
HAST ab und zu Futter vorbei.
Geldspenden:
Ohne geht´s nicht – spenden Sie Geld zur Kostendeckung von
Tierarzt- und Transportkosten. Wir stellen Ihnen gerne eine
Bescheinigung aus.
Spendenkonto: 4animals!e.V.
IBAN: DE14 4405 0199 0101 0270 23
Paypal: paypal@for-animals.de

Kontaktieren Sie uns!

E-Mail: info@for-animals.de

Besuchen Sie uns persönlich...
Hundeauffangstation HAST
Inselweg 4, 45359 Essen

(Anfahrt nur über die Inselstraße 8
in 45472 Mülheim möglich)

...oder Online

www.for-animals.de
facebook.de/4animals.e.V

Infos zum telefonischen
Kontakt sowie unseren
Öffnungszeiten entnehmen
Sie bitte unserer Website.

Uns unterstützen:

