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Liebe Hundefreundinnen, liebe Hundefreunde, 

wir haben dieses Jahr in viele traurige Knopfaugen gesehen, denen wir allen helfen möchten. Nicht immer 
springt dabei ein Ticket ins Familienglück heraus. Unser oberstes Ziel ist die Hunde in ihren 
Grundbedürfnissen gut zu versorgen. Mit unseren Partnertierheimen und weiteren Helfern, widmen wir den 
Schützlingen viel Aufmerksamkeit und Liebe, um ihren seelischen Heilungsprozess zu fördern. Leider fehlen 
hierfür gerade im Ausland viele Helfer. Pflegestellen in Deutschland erfüllen daher eine ungemein wichtige 
Aufgabe.  Die meisten Hunde werden erst vermittelt, wenn sie bereits in auf einer Pflegestelle sind. Wir 
bedanken uns aus tiefsten Herzen bei allen unseren Pflegestellen. 

Neben den Pflegestellen haben wir eine sehr stabile Gemeinschaft an Patinnen und Paten, die sich überdies 
bei Notfällen als äußerst großzügig erweisen. Liebe Patinnen und Paten, wir danken auch Ihnen ganz herzlich 
für Ihren Tierschutzbeitrag. 

Bedanken möchten wir uns zudem bei allen, die unsere Tierschutzarbeit auf vielfältige Art und Weise 
unterstützen, insbesondere durch eine Hundeadoption. Wir haben dieses Jahr bis jetzt ca. 13 Dobermänner 
und ca. 174 Mixfelle vermittelt. Die allermeisten durften in ihren Familien bleiben. Das macht uns glücklich 
und stolz, zeigt es doch, dass wir die Adoptanten gewissenhaft und sorgfältig auswählen und passende Hunde 
und Menschen zusammenbringen. Ein besonderer Dank an alle, die sich ein Herz gefasst haben, das Leben 
mit einem Tierschutzhund zu verbringen.  

Manchmal gelingt die Familienzusammenführung trotz guter Vorbereitung nicht und die Hunde müssen Ihre 
Familien wieder verlassen. Oft bleibt für das Tier nur der Weg in eine Pension. Momentan haben wir ca. 18 
sehr unterschiedliche Hunde in Hundepensionen untergebracht. Der Zustand berührt uns sehr und die 
Kosten reißen ein riesiges Loch in die Vereinskasse. Viele Pensionshunde sind familientaugliche Hunde, die 
sehnsüchtig auf ein Zuhause warten, u.a. Aladyn, Sarafina, Timon, Thorin. Falls Sie sich für einen der tollen 
Pensionshunde interessieren, melden Sie sich bitte bei uns.  

Um die Vereinsarbeit weiterhin erfolgreich fortsetzen zu können, sind wir dringend auf Geldspenden 
angewiesen. Aus diesem Grund freuen wir uns über jede Unterstützung, auch wenn sie noch so klein ist.  

Wir wünschen Ihnen wunderschöne Weihnachten und ein gutes, gesundes Jahr 2022! Danke, dass Sie für 
den Verein und die Hunde da sind!  

 

Ihr Team der Dobermann Nothilfe e.V.  


