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Ein selbstbewusstes Kerlchen, der nicht wirklich andere Hunde 
um sich braucht, aber kein Problem mit netten Hündinnen hat. 
Wir suchen für ihn eine Familie mit Haus und Garten (er liebt 
es, draußen in der Sonne zu liegen). Kleine Kinder sollten nicht 
im neuen Zuhause sein. Bari sucht ein ruhiges Zuhause zum 
Kuscheln und Wohlfühlen!

Notfall Bari 
wartet schon 
1 Jahr in 
einer 
Pension auf 
ein neues 
Zuhause!! 
Bari ist ein 
Schatz...und 
wie wir hier 
alle sagen, 
wenn wir ihn 
beschreiben
sollen "Bari 
ist halt Bari!

Name: Lexi
Rasse: Dobermann
Geschlecht: Hündin (kastriert)
Geboren: 04.2016
Ort: Hannover

Name: Pablo
Rasse: Dobermann
Geschlecht: Rüde (kastriert)
Geboren: 05.2016
Ort: Edingen-Neckarhausen

Neu in der Vermittlung

Neu in der Vermittlung  (Teil 1 / 2)

1



Ein Newsletter des Dobermann Nothilfe e.V. 
und der „Aktion Polenhilfe“

Ausgabe Q3 / 2017

Pfoten
Post4

 

Name: Aleks
Rasse: Dobermann-Mischling
Geschlecht: Rüde 
Geboren: 08.2013
Ort: Dinslaken

Vorstellung einer Pflegestelle

Name: Duke
Rasse: Dobermann
Geschlecht:  Rüde (kastriert)
Geboren: 09.2015
Ort: Duderstadt

Wer bist Du und was 
machst Du im Leben 
außerhalb des 
Tierschutzes?
Ich bin Julia, bin 25 Jahre alt und 
komme aus Dinslaken NRW. 
Außerhalb des Tierschutzes 
gehe ich arbeiten und in meiner 
Freizeit beschäftige ich mich 
größtenteils mit meinen Tieren. 
Unter anderem gehe ich 3x mal 
die Woche zum 
Turnierhundesport und treffe 
mich mit Freunden. Wir gehen 
etwas Essen, ins Kino oder 
machen einfach einen 
gemütlichen Abend zu Hause.

Wie kamst du auf die 
Idee eine Pflegestelle 
zu werden?

Auf Idee bin ich gekommen, 
weil ich gerne mit Hunden 
arbeite und ich denke jedes 
Tier hat eine 2. Chance 
verdient.

Warum bist Du gerade eine 
Pflegestelle für Dobermänner?

Weil ich mit Dobermännern groß geworden bin, 
sie vielseitig sind und sie einfach ein ganz 
tolles Wesen haben. Auf der einen Seite sind 
Sie sind super treu, verschmust und sensibel 
und zum Anderen finde ich es gut, dass es 
Hunde sind, mit denen man arbeiten kann bzw. 
muss, aber mit anderen Rassen oder 
Mischlingen arbeite ich auch sehr gerne.

Was war Dein 
schönstes Erlebnis im 
Tierschutz?

Eigentlich ist es immer 
wieder eine Freude zu 
sehen, wie sich die Hunde 
in der Zeit entwickeln und 
aufblühen.

Was für Tiere hast Du?
Ich selber habe 2Katzen,O'Malley und 
Rocket, und einen Hund namens 
Peca (franz.Bulldoggen-Mix).

Neu in der Vermittlung  (Teil 2 / 2)
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Bericht unserer Polenfahrt

Es wurden in den letzten Jahren 
mehrere Gebäude zu Unterbringung 
der Tiere gebaut. Auch konnten wir 
durch Spenden viele Kastrationen 
finanzieren. Als wir jetzt da waren, da 
gab es keine trächtige Hündin. Ein 
riesiger Erfolg!

Seit 15 Jahren besuchen Vorstandsmitglieder und 
Teammitglieder zweimal im Jahr unser 
Partnertierheim in Mielec/Polen.

Die letzte Fahrt für dieses Jahr steht nun an und 
Futter, Decken und vieles mehr für den langen Winter 
werden dringend benötigt. Kein Hund und keine 
Katze soll frieren oder Hunger leiden. Zur Zeit 
befinden sich 100 Hunde und 50 Katzen im Tierheim, 
liebevoll versorgt von unseren ehrenamtlichen 
polnischen Tierschutzkolleginnen und Kollegen.
So wurde unter anderem  nach dem Motto „wenn 
einer eine Reise tut“ eine Spendenaktion ins Leben 
gerufen, bei der Tickets für Nassfutterdosen von Rinti 
verkauft wurden.  Dank dieser Aktion konnten 384 
Dosen Nassfutter (800gr)  für unsere Fellnasen in 
Polen gesichert werden. Ein riesen Dankeschön geht 
hier an Tina Bauschulte, Inh. von „Ingos Tierfreund“  
für die tolle Unterstützung. 

Ein weiterer Spendenaufruf rief viele Spender/innen 
auf den Plan und so wurde noch reichlich Futter über 
Onlineshops oder persönlich an unsere Sammelstelle 
geliefert. Vielen Dank dafür.

Doch der Winter in Polen ist lang und sehr kalt. Das 
Futter wird leider nicht reichen und so hoffen wir auf 
weitere Spenden.

Bericht der Polenfahrt  (Teil 1 / 2)
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Jedoch ist die medizinische Versorgung immer noch ein 
großes Problem.Das Geld ist knapp und reicht nur für 
das Nötigste. Oft wird Geld für notwendige Operationen, 
Untersuchungen, Schmerzmittel und Medikamente nicht 
zusammenbekommen, daher sind wir auf Spenden 
angewiesen! Sei es durch Geld- oder Futterspenden.

Doch das alles hat viel Kraft, Nerven und auch Geld 
gekostet. Dank Ihrer/Eurer Hilfe sind wir so weit 
gekommen und dafür sagen wir DANKE im Namen 
dieser polnischen Vierbeiner!

Vorstellung unseres Teams

Ich bin Thomas Schmidt, 1968 in Goslar geboren und lebe mit meiner Familie in Seelze bei 
Hannover. Verbringe den lieben langen Tag als Softwareingeneur im Büro und genieße meine 
Freizeit mit meiner Familie und Tieren. Ich entspanne im Garten, lese gerne ein gutes Buch. 
Leider muss ich gestehen, dass ich meinen Sport im letzten Jahr viel zu kurz kommen lies. ?

Wer bist Du und was machst Du außerhalb des Tierschutzes?

Was machst Du bei der DoNoHi?
Bei der Dobermann Nothilfe versuche ich mit meiner Frau Nicole den Vorstand ein wenig zu 
entlasten und die Dobermänner wieder mehr in den Vordergrund zu bringen.  Konkret heißt es, 
dass wir uns um die Privatabgaben der Dobermänner kümmern. Bei der Homepage bieten wir 
ebenfalls unsere Unterstützung an. Ebenfalls der Fanshop und viele kleine organisatorische und 
kommunikative Tätigkeiten. 

Wie kamst Du zur DoNoHi?
Irgendwann war meine 
kleinste Tochter alt genug, 
dass wir uns auch um 
fremde Hunde und ggf. 
Problemhunde kümmern 
konnten. Das war der 
Startschuss für unsere 
Karriere als Pflegestelle. 
Nach und nach wuchsen 
wir in den Verein und 
helfen von da an wie wir 
können.

Bericht der Polenfahrt  (Teil 2 / 2)

Vorstellung: Thomas Schmidt  (Teil 1 / 2)
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Es gibt viel zu viel, um was man sich kümmern müsste. Aber irgendwo muss man den Anfang 
machen. Unser Dobermann Max machte uns es einfach „unseren Anfang“ zu finden. Die vielen 
Anfragen und Nöte die an uns herangetragen werden treiben mich täglich an weiter zu machen.

Was treibt Dich an dich zu engagieren?

Was war Dein schönstes Erlebnis im Tierschutz?

Was für Tiere hast Du?
Die Aufzählung ist nun etwas umfangreicher: Da sind als erstes unsere Hunde: Max der 
Dobermann, Fibus unser Rhodesian Ridgeback und Wanda unsere Doberfrau (einst eine 
Pflegehündin der Dobermann Nothilfe). Gefolgt von unseren drei Katzen: Mütze ein halbwilder 
Europäischer-Kurzhaar Kater, Paul der Europäischer-Kurzhaar Kater, welcher auch gerne mal 
einen Dobermann durch das Haus jagt und Sakima unser Maine Coon Kater. Vier Chinchilladamen 
(Jour Avec Brunhilde und Kunigunde) vervollständigen unsere Lebensgemeinschaft.

Da gibt es sehr, sehr viele kleine Erlebnisse. Aber die Ausgelassenheit und das Glück in den 
Hunden, denen man geholfen hat ist unsbeschreiblich. Die ehrliche Dankbarkeit und vielen 
kleinen Fortschritte der Tiere. Natürlich auch die Erleichterung und Dankbarkeit der Menschen in 
diesem Zusammenhang.

NewTrix Führhilfe - Sicher durch den Alltag
Sicherlich kennt jeder das Problem, dass Hunde die ein neues Zuhause suchen, 
selten perfekt erzogen sind. Meist zeigt sich das Problem schon beim täglichen 
Spaziergang. Der Hund zieht extrem an der Leine. Leider ist dieses Ziehen nicht 
nur lästig – mitunter ist es auch ein Sicherheitsrisiko. Ein 5 kg Hund mag 
vielleicht noch ein wenig Unterhaltungswert haben, wenn er plötzlich einer Katze 
nachstellt. Ist es glatt oder mitten im Verkehr oder der Hund 40 kg … malen wir 
es uns lieber nicht aus. 

Hilfreiches für den Hundealltag

Um solche Situationen sicher zu managen gibt es 
verschiedene Führhilfen. Wir möchten hier das 
NewTrix Kopfhaltesystem vorstellen. Das NewTrix 
basiert nicht darauf, den Kopf des Hundes 
einzuschränken sondern auf dem Gleichgewichts- 
/Oppositionsreflex des Hundes. Sobald der Hund an 
der Leine zieht, wird ein leichter Druck auf den 
Hinterkopf des Hundes aufgebaut. Hierdurch wird der 
entsprechender Reflex ausgelöst und der Hund hört 
auf zu ziehen. Sobald der Hund nicht mehr zieht, 
entspannt sich das NewTrix wieder. Somit erhält der 
Hund eine direkte Antwort auf sein Verhalten. 

Vorstellung: Thomas Schmidt  (Teil 2 / 2)
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Das NewTrix selber wird nur sehr locker am Hund befestigt und die Leine hinter den Kopf 
befestigt. Hierbei entsteht kein Verrenken des Hundekopfes, ein Tragen in kritischen Situationen 
ist somit unbedenklich. Ihrem Hund werden keine Schmerzen zugeführt und es wird vom Hund 
nicht als Massregeln wahrgenommen. Es wird auf harmonische und einfache Weise das 
Ziehen neben dem Herrchen/Frauchen unterbunden. In kritischen Situationen ist der Hund noch 
zu kontrollieren und ermöglichst so ein verantwortungsvolles Arbeiten mit dem Hund. Dennoch 
entbindet das NewTrix natürlich nicht von der Arbeit an der Leinenführigkeit!

Einige Vorteile des NewTrix:

● Keine Verletzungsgefahr für den Hund durch „Verreißen“ des Kopfes.
● Der Hund lernt schnell, dass sein Verhalten direkte Auswirkung auf die Leinenführigkeit 

hat,dieses    ist bei den meisten anderen Führhilfen nicht der Fall.
● Es wird nur eine Leine benötigt – keine doppelte Sicherung.
● Die Leine wird hinter dem Kopf des Hundes an das NewTrix befestigt. Dadurch ist der Hund 

nicht irritiert.
● Das NewTrix lässt sich vielfältig einstellen und passt so nahezu jeden Hund.

Abzuraten ist, wenn ihr Hund Probleme mit der Halswirbelsäule hat!

Bei Interesse im fanshop@dobermann-nothilfe.de oder newsletter@dobermann-nothilfe.de nachfragen.
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Darf ich mich vorstellen: Ich heiße Igor und komme 
ursprünglich aus Polen. Seit Mitte Mai lebe ich mit meiner 
lieben Rottweiler-Freundin und einem netten Papillon-
Kollegen bei meinem Pflegefrauchen im Harz. Wir verstehen 
uns dort alle bestens. 
Mein Pflegefrauchen geht mit mir fleißig auf den Hundeplatz 
und ich habe dort schon sehr viel gelernt. Jedoch bin ich ein 
nicht ganz so einfacher Rüde, ich neige manchmal zu 
überschwänglich Reaktionen, dies macht es mir nicht gerade 
leichter ein neues Wohlfühl-Zuhause zu finden.
Ich bin ein toller Hund, der körperlich und vor allem mental 
gefordert werden will, deshalb sollte mein neues Frauchen 
oder Herrchen bereits Hundeerfahrung mitbringen. 
Mein liebes Pflegefrauchen sagt immer, ich suche mir meine 
Menschen selber aus und wenn ich sie toll finde, spielt das 
Geschlecht auch überhaupt keine Rolle.

Falls du ein großes Herz hast und dich auf eine gemeinsame Herausforderung freust, dann kann 
ich es kaum erwarten dich kennen zu lernen. Oder melde dich bei meiner Vermittlerin, sie gibt 
natürlich liebend gerne auch Auskunft.

Weitere Infos unter: www.dobermann-nothilfe.de/andere-rassen-suchen-ein-zuhause/igor

Sorgenkind Igor!
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