Sie können uns ganz unterschiedlich helfen.
Jede Hilfe ist willkommen!
Wir freuen uns über:
eine finanzielle Spende, eine Patenschaft, Sachspenden
oder die ehrenamtliche Mitarbeit in unserem Verein.
Die einfachste Art der Mithilfe ist natürlich die finanzielle
Unterstützung, sei es als einmalige oder als regelmäßige
(z. B. monatliche) Spende.

Hunde

in Rumänien
brauchen unsere

Die Lage und
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Tierschutz
darf nicht

der Hunde
in Rumänien

an Landesgrenzen enden

In Rumänien leben massenhaft Hunde auf der Straße, was
vielen Menschen (vor allem auch Politikern) ein Dorn im
Auge ist. Langfristig ist diese immense Hundepopulation
nur durch Kastrationen in Griff zu bekommen, was aber
ein Umdenken der rumänischen Bevölkerung bedeutet.
Hunde sind in Rumänien nichts wert. Sie werden gejagt,
gequält, auf grausamste Weise eingefangen und brutal
getötet. Diese Hunde haben niemanden etwas getan,
ihr einziges Vergehen ist es, geboren worden zu sein.

Wir benötigen stets Gelder für die Kosten von:
Futter und Medikamenten, tierärztliche Behandlungen,
Kastrationen, Transportfahrten, Baumaßnahmen (um die
Situation der Hunde im Tierheim zu verbessern), usw.
Mehr über unsere Aktivitäten vor Ort erfahren Sie unter:
www.pfotenfreunde-rumaenien.de

Durch das Tierheim Prietenii Nostri werden möglichst
viele Hunde kastriert und Aufklärungsarbeit bei der
Bevölkerung geleistet. Es wird auch versucht wenigstens einige der Hunde zu retten sowie für diese ein
Zuhause bei tierlieben Menschen zu finden.

HILFE !

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:
Pfotenfreunde Rumänien e. V.
Stadtsparkasse Mönchengladbach
KTO 36 72 268
BLZ 310 500 00
IBAN: DE90310500000003672268 BIC: MGLSDE33
Durch die anerkannte Gemeinnützigkeit können gültige
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

www.pfotenfreunde-rumaenien.de

Das Tierheim
Prietenii Nostri

Etwa 500 Hunde
befinden sich

Gerade Welpen
und alte Hunde

in Slatina,
Rumänien

dort im Tierheim

leiden besonders

Es gibt nur zwei
Wege für einen Hund
das Tierheim wieder zu verlassen:
entweder er wird vermittelt oder er stirbt ...
(meist ohne je wirklich gelebt zu haben)

Welpen, die das Glück hatten von den Tierschützern
rechtzeitig gefunden zu
werden, werden im Tierheim aufgepäppelt und
medizinisch versorgt.
Auch verschiedene Welpen
suchen immer wieder ein
liebevolles Zuhause.

Die Pfotenfreunde Rumänien e. V. ist ein eingetragener
Verein, welcher sich für die Straßenhunde in Rumänien einsetzt und besonders das Tierheim Prietenii Nostri in Slatina
unterstützt. Dort werden gerettete Straßenhunde aufgefangen, gesund gepflegt, medizinisch versorgt, als auch kastriert
und warten (leider oft vergeblich) auf ein eigenes Zuhause.
Dieses Tierheim wird mit viel Herzblut von engagierten
rumänischen Tierschützern betrieben, welche aber nur sehr
begrenzte Mittel zur Verfügung haben und dringend unsere
Hilfe benötigen.
Die dort lebenden Hunde
sind stets auf die Unterstützung durch Spendengelder angewiesen.
Auch Futter- und Sachspenden sind natürlich
gerne willkommen:
Halsbänder, Geschirre,
Leinen, Decken, Handtücher,
Bettwäsche, (Kunststoff-)
Körbchen, Hundehütten,
Transportboxen, medizinische
Produkte (z. B. Entwurmungsmittel, Spot on), usw.

Jeder Hund lebt nur einmal!
Und auch diese Hunde haben ein hundewürdiges
Leben verdient!
Sie sehnen sich nach Liebe und Geborgenheit
und endlich einem richtigen Zuhause!

Obwohl viele der Hunde
zum Teil schon sehr
schlimme Erfahrungen
mit Menschen machen
mussten, sind die meisten
doch sehr menschenfreundlich geblieben.
Es ist eine wirkliche Bereicherung einem rumänischen
Hund ein neues Leben zu
schenken und mitzuerleben, wie ein solcher Hund
aufblüht und sich an ganz
alltäglichen Dingen des
Lebens freut!

Die tierärztliche
Versorgung der alten
und kranken Hunde
kostet enorm und ist
ohne Spenden von
Tierfreunden nur schwer
zu bewerkstelligen.
Wieso muss es immer ein Hund vom Züchter sein?
Es gibt so viele heimatlose Hunde, welche dringend
ein warmes Körbchen brauchen!
Die Hunde aus dem Tierheim Prietenii Nostri sind geimpft,
gechippt und (je nach Alter) kastriert.
Sie werden vor der Ausreise vom dortigen Amtsveterinär
tierärztlich untersucht.
Informieren Sie sich über zu vermittelnde Hunde:
www.pfotenfreunde-rumaenien.de

