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Würzburg, 2. Dezember 2019 

Hallo liebe Tierfreunde. 

Wie ihr sicherlich bemerkt habt, hat der Newsletter im September Sommerpause 

gemacht. Ab sofort werden wir euch wieder regelmäßig über unsere Aktivitäten 

informieren. 

Im September waren wir wieder 

vermehrt auf Flohmärkten zu 

finden, auf denen wir für die Müll-

haldenhunde in Bihac (Bosnien) 

gesammelt haben. Es waren sehr 

erfolgreiche Tage, die dazu beige-

tragen haben, dass im November 

die ersten Hunde von der Müllhalde 

nach Deutschland kommen können. 

Vielen Dank an alle, die uns unter-

stützen. Im nächsten Newsletter 

werden wir über den Transport be-

richten. 

Der Oktober begann mit einem 

Flohmarkt in Bergtheim. Früh um 5 

Uhr mussten wir vor Ort sein, um 

einen guten Standplatz zu bekom-

men. Es war ein toller Tag mit vielen 

interessanten Gesprächen und einem tollen Umsatz. Auf dem Tierartikelflohmarkt 

in Würzburg (Zellerau) konnten wir viele gespendete Hunde- und Katzenartikel 

verkaufen, der Erlös kommt wieder den Müllhaldenhunde zugute. Wer uns 

Hundebetten, Körbchen, Leinen, Spielsachen u. s. w. spenden möchte, kann sich 

gerne melden. 

Wir haben uns zu unserer regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzung getroffen, 

um die Einzelheiten für unsere erste Mitgliederversammlung zu besprechen. 

Mitte Oktober war es dann soweit, unsere erste Mitgliederversammlung fand statt. 
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Für Dollar, einen 10jährigen, herzkranken Hund, fanden wir einen tollen Platz. Der 

arme Kerl stand im Tierheim unter permanentem Stress. Jetzt kann er in Ruhe 

seinen Lebensabend genießen. Außerdem hat der 13jährige Prager Rattler ein 

Zuhause gefunden. 

  

Im Juli stellten wir Euch zwei Notfälle vor. 

Angel, die Hündin, die an der kurzen Kette lebte. Sie ist bereits in Deutschland und 

sucht ein liebevolles Zuhause. 

Unsere aktuellen Notfälle sind Welpen von der 

Müllhalde, die im Moment in Bosnien in der 

Tierklink versorgt werden. Sollten wir keinen 

Platz für sie finden, müssen sie zurück und 

den Winter draußen im Dreck verbringen. 

Hört euch bitte mit um, damit wir ihnen das 

ersparen können! 

Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins Neue Jahr – bis zum nächsten Newsletter! 

 

Viele Tierschutz-Grüße 

Eure Moni Barth 

(1. Vorsitzende) 
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