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Würzburg, 6. September 2019 

Hallo liebe Tierfreunde 

Im aktuellen Newsletter haben wir wieder einiges zu berichten. 

Zu Beginn des Monats stand eine "Beach Party" bei Zoo & Co. auf dem Programm. 

Wir wurden gebeten das Catering zu übernehmen und Anja stimmte sofort zu. Die 

Zusammenarbeit der Hundefreunde war wieder einmal vorbildlich und so konnten 

wir Kaffee, Kuchen, Wraps und alkoholfreie Cocktails anbieten. Für die Hunde 

standen zwei Pools zum Abkühlen bereit, die teilweise mit und teilweise ohne 

Zögern zum Plantschen angenommen wurden. 

  

Der Erlös dieser Veranstaltung „flashte" 

uns und kommt den Müllhaldenhunden 

von Bihac (Bosnien) zugute. 

 

Unter dem Motto - "Geboren um zu 

sterben" starteten wir einen 

Spendenaufruf für Bihac. Hier werden 

alte und kranke Hunde sowie Welpen 

auf der Müllhalde ausgesetzt. Raupen 

fahren ohne Rücksicht über die kleinen 

Lebewesen, was natürlich den sicheren 

Tod bedeutet. 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Dank Eurer spontanen Spendenbereit-

schaft konnten innerhalb kürzester Zeit 

einige Welpen tierärztlich versorgt und 

auf Pflegestellen untergebracht wer-

den. Für einige kam leider jede Hilfe zu 

spät. 

Unsere Anja war erneut auf einem 

Flohmarkt zu finden. Das schlechte 

Wetter und der Regen hinderten die 

Menschen nicht daran, uns an unserem 

Stand zu besuchen, zu kaufen und zu 

spenden. 

Kristina meldete sich (mit selbstgemachter Marmelade, Zergel und 

Schnüffelteppiche) beim Markttag in Schwanfeld (Kreis Schweinfurt) an. 

Unterstützt wurde sie von Marion und Fabian. Bei schönem Wetter und guter Laune 

erzielten sie einen tollen 

Betrag, den sie uns bei 

unserem monatlichen 

Treffen überreichte. 

 

Danke für so viel 

Eigeninitiative! Diese 

beiden Beträge kommen 

natürlich auch den Bihac-

Hunden zugute. 

 

Wir erhielten einen Hilferuf aus Palermo. Brandstifter haben ein Tierheim 

angezündet, an fünf Stellen brach gleichzeitig Feuer aus. Einige Hunde konnten 

flüchten, einige gerettet werden. 20 Hunde konnten den Flammen nicht 

entkommen und verbrannten. Wie wir hier helfen können werden wir in den 

nächsten Tagen abklären. 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Zum Abschluss noch eine gute Nachricht. Unsere 

Flyer sind fertig! 

Danke an Anja, Michelin und Tom, die Bilder und 

Texte zusammengestellt haben, so dass wir diese 

tollen Flyer bekommen haben. 

 

Hier noch zwei Notfälle: 

Babsi, 8 Monate, sucht ein Zuhause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hope, 3 Monate, wurde von der 

Müllhalde in Bihac gerettet und sucht 

ab Oktober ein Zuhause. 

 

Ich wünsche allen eine schöne Zeit 

bis zum nächsten Newsletter. 

 

Viele Tierschutz-Grüße 

Eure Moni Barth 

(1. Vorsitzende) 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Würzburg, 5.August 2019 

Hallo liebe Tierfreunde! 

 

Über den Monat Juli gibt es wieder einiges zu berichten. 

Als erstes stand eine Tombola bei "Zoo 

und Co" auf dem Programm. An diesem 

sonnigen Tag besuchten uns Bekannte 

aber auch viele neue Tierliebhaber, die 

wir über unsere Arbeit informiert haben. 

Dank der vielen tollen Preise wurde es 

ein sehr erfolgreicher Tag. An dieser 

Stelle möchte ich mich bei allen be-

danken, die "ehrenamtlich" viele 

Stunden opfern und dazu beitragen, 

dass eine Tombola veranstaltet 

werden kann. Preise sammeln, Lose 

ausdrucken und falten, Preise 

sortieren und mit Nummern bekleben, 

aufbauen, Lose verkaufen und dann 

auch wieder abbauen. DANKE!! 

Zwei Tage später wurde ein Welpe bei mir abgegeben, da sich die Besitzer nicht 

weiter um ihn kümmern konnten. Bevor jetzt Fragen oder Vorwürfe auftauchen - 

wie z. B. "Was sind das für Menschen?" - 

es ist besser ein Tier (Hund) abzugeben als 

auszusetzen oder anderweitig zu ent-

sorgen. Dank der Namenspatin "Inge", die 

sich sofort bereit erklärte uns bei seinen 

Tierarztkosten zu unterstützen, bekam 

unser kleiner Sonnenschein den Namen 

"Buddy". Für ihn haben wir schon einen 

Platz und er wird demnächst in sein neues 

Zuhause ziehen. 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Als nächstes waren die 

Hundefreunde (Anja und 

Claudia) in Veitshöch-

heim auf Flohmarkt, 

auch dieser Tag war 

sehr erfolgreich.  

 

 

 

 

Die Hunde im Tier-

heim in Polen sind nun 

nicht mehr der prallen 

Sonne ausgesetzt. Die 

gespendeten Sonnen-

schirme sind bereits 

an den Zwingern an-

gebracht. 

 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Im letzten Newsletter stellten wir auch den Juni Notfall Tosia vor. Für Tosia, die 

10-jährige Boxerhündin, haben wir eine Pflegestelle gefunden. Zu ihrem absoluten 

Glück fehlt ihr nun ein endgültiges Zuhause. 

 

Hier noch zwei aktuelle Notfälle: 

Angel, eine junge, ängstliche Hündin, fristet 

ihr Dasein an einer Kette. Für sie wünschen 

wir uns Menschen, die sie in Ruhe ankommen 

lassen und ihr die Zeit geben, die sie braucht 

um Vertrauen zu fassen. 

 

 

 

 

 

 

Ein 13-jähriger Prager Rattler 

Rüde sucht nach einem Becken-

bruch nun ein endgültiges Zu-

hause. 

 

Ich wünsche allen eine schöne Zeit bis zum nächsten Newsletter. 

 

Viele Tierschutz-Grüße 

Eure Moni Barth 

(1. Vorsitzende) 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Würzburg, 8. Juli 2019 

Hallo liebe Tierfreunde! 

Der Juni war ein Monat der Vermittlungen. Einige unserer Schützlinge (auch alte, 

kranke und schwer misshandelte) haben ein neues Zuhause gefunden. Sie stehen 

auf unserer Homepage unter "Körbchen gefunden". Womit wir beim nächsten 

Thema sind: Wir haben eine Homepage! Schaut rein unter 

www.hundefreunde-europa.de 

In unserer zweiten Vorstandssitzung haben wir die ersten Vereinsmonate Revue 

passieren lassen und über die nächsten notwendigen Schritte diskutiert. 

Der Sommer ist bei uns mit aller 

Wucht angekommen. Schon die 

Hunde in Deutschland hatten mit 

den hohen Temperaturen zu 

kämpfen - viele suchten Abkühl-

ung im kalten Nass oder 

versteckten sich im Schatten. 

Die Hunde im Tierheim Luban 

(Polen) haben dieses Privileg 

nicht. Sie sitzen in ihren Zwingern 

und sind der prallen Sonne und der Hitze schutzlos ausgeliefert. Als bei uns ein 

Hilferuf einging, starteten wir einen Spendenaufruf. Gebraucht wurden Schatten-

spender und Sand-(Wasser-)Muscheln. Anfang Juli werden die Spenden im 

Tierheim ankommen. 

Vielen Dank an alle, die 

sofort bereit waren mit 

Geld- oder Sachspenden 

zu helfen! 

Der Abschluss im Juni war 

ein Flohmarkt in Eisingen. 

Anja, Claudia und Kristina 

(eine neue Hundefreun-

din) verkauften einiges. 
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Der Erlös kommt natürlich zu 100% den Hunden zu gute. Die tierlieben 

Veranstalter fanden es toll, uns (einen Tierschutzverein) dabei zu haben. Auf die 

Standgebühr gab es einen Tierschutzrabatt. 

Dann noch der 

neuste Notfall: Die 

10-jährige Tosia 

sucht nach dem Tod 

ihres Frauchens eine 

neue Familie. Sie ist 

mit allem und jeden 

verträglich, bleibt 

nur leider nicht 

gerne alleine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an alle, die uns auf die eine oder andere Art unterstützen.  

 

Bis zum nächsten Newsletter wünsche ich eine schöne Zeit. 

 

Viele Tierschutz-Grüße 

Eure Moni Barth (1. Vorsitzende) 
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Würzburg, 11. Juni 2019 

Liebe Hundefreunde, 

 

mit etwas Verspätung kommt hier der aktuelle Newsletter. 

Zu Beginn des Monats wurde Elly 

(Scheidungsopfer), eine einjährige, 

verträgliche, liebe, aber sehr agile Hündin 

an uns übergeben. Sie ist in 92249 Vilseck 

auf Pflege und sucht ein passendes 

Zuhause. 

 

 

Als nächstes kam die kleine Finny, die Probleme 

beim Laufen hat und von der Pflegemama in 

97711 Poppenlauer betreut wird und dank 

Physiotherapie langsam Fortschritte macht. 

Da immer wieder hohe Kosten auf uns 

zukommen, sind wir nach wie vor unterwegs um 

Spenden zu bekommen und uns vorzustellen. 

 

Der Tierartikelflohmarkt in Kitzingen 

wurde, wetterbedingt, in die Halle 

der Fa. Feßler verlegt. Wir konnten 

wieder einige Kontakte knüpfen. Uns 

wurden sehr viele Flohmarktartikel 

gespendet, das heißt wir werden 

vermehrt auf Flohmärkten zu finden 

sein. Wer Zeit und Lust hat, kann sich 

gerne miteinbringen. 

Mittlerweile haben wir Kontakt mit den Tierheimen Forchheim und Bad Windsheim 

aufgenommen, die für unsere Schützlinge Vermittlungshilfe leisten wollen. 

http://www.hundefreunde-europa.de/
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Die Tombola beim 

Kölle Zoo war ein 

riesen Erfolg. Das 

schöne Wetter, unsere 

tollen Preise und die 

gute Laune der 

Losverkäufer lockten 

viele Familien zu uns 

an den Stand. Es gab 

viele Interessierte, die wir über unseren Verein und unsere Arbeit informieren 

konnten. Beim Losverkauf hatten wir Unterstützung von unserem 

Vereinsnachwuchs, der ebenfalls sehr viel Spaß hatten. Zum Abschluss diesen 

tollen Tages, spendete uns Kölle Zoo sage und schreibe drei vollgefüllte 

Einkaufswägen mit Futter und verschiedenen Utensilien für die Fellnasen. Die 

nächste Tombola findet am 06.07.19 bei Zoo und Co. in Würzburg statt. 

 

Unsere Homepage ist kurz vor der Fertigstellung, so dass unsere Hunde demnächst 

eingestellt werden können - dann heißt es Werbetrommel rühren. 

 

Zum Schluss eine weitere tolle Nachricht. Die größten und zeitaufwendigsten 

bürokratischen Hürden sind überwunden. Hundefreunde Europa e.V. hat ein 

"VEREINSKONTO". Spenden werden dankend angenommen, Spendenquittungen 

können ausgestellt werden. Unsere Bankverbindung Raiba Estenfeld-

Bergtheim IBAN DE 81790630600000340480. 

 

Bis zum nächsten Newsletter wünsche ich euch eine schöne Zeit. 

 

Viele Tierschutz-Grüße 

Eure Moni Barth (1. Vorsitzende) 

http://www.hundefreunde-europa.de/

