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Tierschützerherz an diesen Ort, die
Tiere und natürlich an das aufopferungsvolle Ehepaar verloren, ohne
das ihre Arbeit vor Ort nicht möglich
wäre. „Unser Hauptanliegen ist es,
ehrlichen, nach den EU-Richtlinien
konformen Tierschutz zu betreiben“,
berichtet Carola Horlemann. Dass
die Transporte der Vierbeiner, die
nach Deutschland kommen, beim
Trade Control and Expert System
(TRACES) angemeldet sind, versteht
sich für die Vereinsmitglieder von
selbst. Die Transporte werden sehr
penibel organisiert und vorbereitet,
weiß die Erste Vorsitzende. „Natürlich hat jeder Hund seine eigene
Wasserschüssel und seine eigene
Decke.“ Außerdem können die Tierschützer die Hunde dank der tollen
Arbeit von Ancsa und Józsi sehr gut
einschätzen und so das passende
Zuhause für ihre Schützlinge finden.
„Wenn sie uns sagen, dieser Hund
kann an eine Familie mit Kindern
vermittelt werden, dann ist das auch
so“, bekräftigt Carola Horlemann.
Sind die Vierbeiner angekommen

HUNDE, WIE DIESER SCHÖNE
KERL, DIE IN DAS PRIVATE
TIERHEIM VON ANCSA UND JÓZSI
KOMMEN, HABEN GROSSES GLÜCK
UND EINE ECHTE CHANCE

„Armer Hund ist armer Hund –
egal wo er herkommt!“
An diesem Grundgedanken orientieren sich
die Tierschützer des
Vereins Fellfreunde
und helfen Tieren im
In- und Ausland
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Tat zur Seite. Im Gegenzug freut sich
Carola Horlemann sehr über Bilder
und Geschichten aus dem neuen Leben der Vierbeiner. Eine schöne Gelegenheit der Solinger Tierschützer,
ihre ehemaligen Vermittlungshunde
live und in Farbe wiederzusehen,
bot das Sommerfest der Fellfreunde.
Und es bot auch eine gute Plattform
für die Hundebesitzer, sich untereinander über ihre Erfahrungen und
Erlebnisse auszutauschen. Die Erlöse
fließen natürlich direkt in Maßnahmen vor Ort, denn in dem Tierheim
gibt es immer viel zu tun. Und vor
allem bauliche Maßnahmen gehen
bekanntlich ins Geld.
Um den Tieren vor Ort umfassend
zu helfen, geben die Fellfreunde
auch Gutscheine für Kastrationen an
Tierhalter aus, die sich eine Kastration ihres Vierbeiners einfach nicht
leisten können. Gerade in
dieser Region Ungarns
ist das Streunerelend
groß und jede Kastration verhindert
Die hunde im
weiteres Leid. Bei
ungarischen tierheim
all dem Engagewerden liebevoll
ment im Ausland
versorgt.
vergessen die
Unten: UngarischTierschützer gedeutsche tierschutztreu ihrem Motto
freundschaft
„armer Hund ist
armer Hund – egal
woher er kommt“,
die Tiere vor der eigenen
Haustüre natürlich nicht und
unterstützen auch lokale Projekte,
zum Beispiel mit Futterspenden.
Ulrike Ulmann

BEIM SOMMERFEST DER FELLFREUNDE IN SOLINGEN
HATTEN NICHT NUR FRAUCHEN UND HERRCHEN SPASS

Fotos: Fellfreunde e.V.; Fellfreunde / Celina Irle

S o können sie
Fellfreunde e.v. helfen

D

as private Tierheim des Ehepaares Ancsa und Józsi liegt
im Süd-Osten Ungarns, einer
der ärmsten Regionen des Landes.
Ärmlich sei das Tierheim Gyulai
Allatvedo Egyesulet zwar, aber
die rund 120 Hunde würden dort
besonders liebevoll betreut. Deshalb
haben die aktiven Mitglieder des
im Jahr 2014 gegründeten Vereins
Fellfreunde, um die Erste Vorsitzende Carola Horlemann, wohl auch ihr

und bei ihren Pflegestellen oder Endstellen eingezogen, hört das Engagement der Fellfreunde noch lange
nicht auf. Gerade in der Anfangszeit
nach einer Vermittlung kommen
häufig Fragen auf, und dann steht
das Team der Fellfreunde den Neuhundebesitzern jederzeit mit Rat und

stolz blickt der verein fellfreunde auf
rund 200 glücklich vermittelte hunde
seit bestehen. dennoch suchen die
tierschützer händeringend nach pflegestellen, die sich vorübergehend um
ihre schützlinge aus ungarn kümmern.
Vorzugsweise sollten diese nahe des
vereinssitzes solingen sein, das ist
aber kein muss. Auch patenschaften
für nicht vermittelbare hunde helfen.
Im fellfreunde shop unter www.
fellfreunde.de ist auch eine gute idee.
Spenden sind über die website möglich.
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen wieder
Tiere ans Herz legen,
die dringend ein neues
Zuhause suchen.
Sehen Sie genau hin

Zuhause
gesucht!
norbert

Kicsi

ist ein ca. sechsjähriger
fundhund, lieb aber
unsicher. Deshalb sucht
er menschen mit hundeerfahrung, die ihm
vertrauen vermitteln.
tierheim wau-mauinsel kassel
www.wau-mau-insel.de

ist ein toller, freundlicher, verspielter rüde, der schon seit fünf jahren
seine menschen sucht. Kicsi ist mit
anderen hunden gut verträglich.
Fellfreunde e.v.,
E-mail: n.niermann@fellfreunde,de

plum und purple

Pluto

sind zwei muntere degu-böckchen,
die bisher nicht artgerecht gehalten
wurden. Jetzt suchen sie besitzer, die
wissen was degus brauchen.
tierheim wau-mau-insel kassel
Tel.: 0561 / 8615680

sucht sehr dringend ein zuhause. zu
lange wartet der agile, freundliche,
intelligente kerl schon in ungarn
auf seine zweite chance.
fellfreunde e.v., E-mail:
p.zahm@fellfreunde.de

antje
kam ins tierheim,
weil ihre besitzerin
verstorben war. Sie ist
sehr freundlich und
lieb, sechs jahre alt und
leidet an epilepsie.
tierheim wau-mau-insel
Tel.: 0561 / 8615680
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popeye
ist ein liebenswürdiger fundkater im
besten katzenalter, der gerne draußen rumstromert. Andere Katzen
findet er weniger gut.
tierheim wau-mau-insel kassel
e-mail: tierheim@wau-mau-insel.de

emmaus
ist ein wunderschöner kaninchenbock, der sich ein artgerechtes
zuhause in gesellschaft einer netten
kaninchendame wünscht.
tierheim wau-mau-insel kassel
e-mail: tierheim@wau-mau-insel.de

Fotos: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel, Fellfreunde e.V.

nino

ist ein lieber, verträglicher jungkater, der als wohnungkatze vermittelt wird, da er unter epilepsie leidet.
Er ist medikamentös gut eingestellt.
tierheim wau-mau-insel kassel
Tel.: 0561 / 8615680

