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Fragen zur Hundevermittlung an Frau Pickel & Frau Reger, Telefon Büro 089 - 39 77 22
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Hund Anton (weiß) ist ein sehr intel-

ligenter Hund. Das Autofahren klappt
super. Beim Fressen respektieren Anton
und Hündin Sophie die Schüssel des
anderen, was nicht unbedingt normal ist,
bei drei Hunden. Wenn mein Mann sich
abends auf das Sofa setzt, kommt Anton
und steckt seinen Kopf unter seinen
Arm. Tja, und wenn’s ans Fressen geht,
macht Anton die reinsten Freudensprünge und das mit seinem stark verkrümmten Hinterteil!
Liebe Grüße von Isa Weigel in Weingarten und ihren drei Schlingeln.
Zuerst das Fressen, dann das Hinterteil.
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Hündin Silvie aus Gazipasa in
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Wir wünschen Euch allen viel Glück und Gesundheit!
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Fragen zur Tiervermittlung, Telefon Büro 089 - 39 77 22
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Glückliche Straßenhunde aus der Türkei. Lester und Gretel fanden ihr Glück bei Familie
Ina und Sabrina Diller in Frankfurt. „Wir
leben nun glücklich mit drei wunderbaren
Hunden und zwei Katzen zusammen. Gemeinsam gehen Lester, Gretel und die Katzen spazieren. Idyllisch und sehr angenehm ist es, bei
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uns über“, schreibt Frau Diller. Danke Frau
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Hündin Nixe
(2) mag Wasser. Höhe
50 cm, 17 kg.
Nixe ist verträglich mit
Hunden und
Katzen, neugierig und
verschmust,
kastriert,
geimpft,
gechippt und
wartet auf
der Pflegeen
tten auf ein guten Platz.

stelle in Rheinste
Tel. 07 21 - 51 74 93
.de
E-Mail: michasandy@online

Links: Bei Straßenhündin Carla und Frau Ina
Lang aus Bad Homburg war es Liebe auf den
ersten Blick. Aus einer armen Muslima wurde
eine elegante Lady von Welt. Du hast es verdient!
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Unsere Hunde-Pflegestelle in Deutschland - Niederbayern - Eggenfelden.

Ein Seniorenheim für Hunde.
„Frank, ich habe ein Problem“, war der erste Anruf unserer Schatzmeisterin Heidi Pickel im Frühjahr 2005.
„Wir haben einen problematischen dreibeinigen Hund
und wissen nicht wohin mit ihm“.
So fing alles an. Frank Laudeley, der in einem sehr bescheidenen Häuschen, eigentlich abbruchreif, mit großem Garten in Niederbayern lebt, hatte damals schon
11 Hunde von anderen Vereinen (diese haben einfach
die Fliege gemacht), die keinen Platz im Leben, aber
viel Elend erlebt hatten. Traumatisierte Hunde aus
der Türkei und Bulgarien. Lieb, aber leider schwer
oder gar nicht vermittelbar.
Doch das ist für Frank kein Problem. Er
heilt ihre Seelen auf wunderbare Weise.

Die Tiere erfahren zum ersten Mal in ihrem Leben
Liebe, Zuwendung und Pflege. Das macht sie alle zu
sanften Schäfchen.
Man kann sagen, bei Frank möchte man gerne Hund
sein. Doch weil in der Zwischenzeit zu viele Hunde bei
ihm leben und der Platz langsam knapp wird, bitten wir
Sie, liebe Leser, liebe Spender, ob Sie nicht vielleicht
einen guten Platz für den einen oder anderen dieser
Kerle hätten?
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihr Herz
für einen dieser bezaubernden Hunde entdecken
würden.
Auskunft über Büro
Heidi Pickel, Tel. 089 - 39 77 22

Hund Benji
wird geherzt.
Vorsitzende
Renate
Bergander
wird begrüßt.

Heidi und
Frank
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Diese und noch mehr Hunde suchen ein neues Zuhause.
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Endlich ankommen dürfen im richtigen (Hunde) Leben!
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Schlaue Hündin Monique (8), kastriert, geimpft,
gechippt.
Monique ist eine sehr zurückhaltende kleine Diva.
Wen sie mag, entscheidet
sie selbst.
Sie ist mit Artgenossen
beiderlei Geschlechts sehr
verträglich, kann aber
manchmal etwas zickig
sein. Die Hündin sucht
dringend Menschen, die
ihr die nötige Zeit geben,
um aufzutauen. Daher
sollten auch keine Kinder
im Haushalt sein.
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Verschmuste Hündin
Emma (2)
Sie ist eine hübsche SharPei-Mix. Emma ist verträglich mit anderen
Hunden, doch ist sie gerne
auch mal der Chef im
Rudel. Kleine Kinder und
Katzen sollten nicht im
Haus sein. Zu Menschen
zeigt sich Emma stets
freundlich. Dieses kleine
Kraftpaket benötigt eine
konsequente Führung mit
klaren Regeln. Eine Hundeschule wäre anzuraten.
Sind Sie ein Liebhaber
dieser Rasse?

Hündin Djesie (5)
Die etwas eigensinnige,
aber wachsame Djesie ist
eine stark auf ihren Besitzer geprägte Hündin, die
meint, gegenüber Fremden
das Grundstück ihres Besitzers gegen alle Feinde verteidigen zu müssen. Ihre
Bezugspersonen liebt sie,
schmust gerne und genießt
jede Streicheleinheit. Sie
verträgt sich gut mit Rüden
und Hündinnen.
Wir suchen einen hundeerfahrenen Menschen, in dessen
Haushalt
keine
Kleinkinder leben.

Rüde Lumpi (10),
Tierheimhund. Er ist sehr
ruhig,
freundlich-verschmust und spielt gerne
Ball. Mit Hündinnen versteht er sich bestens.
Leider ist Lumpi geringfügig Leishmaniose positiv,
doch medikamentös gut
eingestellt, man sieht ihm
diese Krankheit nicht an.
Da Lumpi seinen Lebensabend bei Frank verbringen soll und wir ihm eine
Versetzung nicht zumuten
wollen, bitten wir um eine
Patenschaft.
Eine wachsame Hündin.

Rüde Jacky (4) ist ein sehr
sozialer Hund, der gerne
Auto fährt und spazieren
geht. Mit anderen seiner
Art kommt er sehr gut klar,
weniger mit Katzen, da hat
er offenbar schlechte Erfahrungen gemacht.
Jacky spielt sehr gerne und
braucht Beschäftigung, wie
Radfahren, Joggen oder
einfach nur Balliwerfen
wäre super für ihn, da er
sehr mobil ist.
Pfötchen geben kann er
auch schon.
Wir würden uns freuen
über einen guten Platz.

Schauen Sie in unsere Homepage: www.tierhilfe-sueden.de - unter „Herzenshund sucht Dosenöffner“

BULGARIEN

Sofia: Deutsches Kastrationszentrum
Dr. Panajotov, Leiter
Komitee zur Rettung der Tiere - Süd Filial
Veterinärmedizinische Fakultät Sofia
Studentskigrad
Sofia: Tierheim „Zweite Chance“
Stadtteil Slatina, 164, Ul. „Geo Milev“, Sofia
Koordinatorin für beide Projekte Bulgarien
Georgetta Milanova (deutsch)
Mobil 00359 - 88 88 637 65
Sofia: Hilfe für Katzen
Maria Dimitrova (englisch)
Tel. 00359 - 888 600 312
cat.friends.bg@gmail.com
Kazanlak: Gemeinschaftsprojekt von
TIERHILFE SÜDEN DEUTSCHLAND und
ÖSTERREICHISCH-BULGARISCHE HILFE
FÜR TIERE
Projektleitung Gabi Surzitza (deutsch), Wien
Tel. 0043 - 664 - 513 33 95
ITALIEN

Angi Fragione (deutsch)
Via della Rena 104
00069 Trevignano-Roma
Tel. & Fax 0039 - 06 - 999 72 10
Petra Gilgert, hilft Katzen (deutsch)
00055 Marina di San Nicola (Roma)
Mobil: 0039 - 339 58 93 270

TÜRKEI

Alanya: Tierheim „Demirtas“
Tel. 0090 - 242 - 516 22 16
Zöhre Kocabeyoglu, Projektleitung vor Ort
Mobil: 0090 - 530 202 83 03
Barbara Zimmermann (deutsch)
Barbara Schumacher (deutsch)
Mobil: 0090 - 530 - 28 55 428 (deutsch)
Veterinär, Dr. Celal Özkan
Tel. 0090 - 242 - 516 22 16
Gazipasa: Tierheim Gazipasa
Zöhre Kocabeyoglu, Projektleitung vor Ort
Mobil: 0090 - 530 202 83 03
Tierheimleitung, Frau Hamig (deutsch)

GRAN CANARIA

Hildegund Willwacher (deutsch)
Avda. de Tirajana 6, Dunatiantico Ap. 305
35100 Playa del Inglés
Tel. 0034 - 928 77 79 18
GRIECHENLAND

Rafina: Tierschutzverein Rafina e.V.
Herr Christofides (deutsch)
Tel. & Fax 0030 - 22 940 - 33 068
Trikala - Thessaloniki Kostas Papas
Frau Bouzouris über THS e.V.
MALTA

AAA - Association of Abandoned Animals
Valletta Road - Marsa industrial estate - Marsa
Christine Peters (deutsch), Projektleitung
Mobil: 00356 - 79 45 64 49
E-Mail: euroserv@maltanet.net
Homepage: www.aaamalta.com
BOSNIEN
Sarajevo: Als Gemeinschaftsprojekt
TIERHILFE SÜDEN DEUTSCHLAND
PINO - PAWS IN NEED ORGANISATION
Projektleitung Mariana Ruiz (deutsch)

TIERHILFE SÜDEN e.V. DEUTSCHLAND
Herausgeber: TIERHILFE SÜDEN e.V.
Hofangerstr. 82, 81735 München
Tel. 0049 - 89 - 39 77 22
Fax 0049 - 89 - 59 99 17 75
E-Mail: post@tierhilfe-sueden.de
Homepage: www.tierhilfe-sueden.de
Der Vorstand
Vorsitzende: Renate Bergander
Schatzmeisterin, Projektleitung: Heide-Maria Pickel
Schriftführerin: Michaela Dittmann
Kto. 26 26 900, BLZ 700 905 00, Sparda-Bank
IBAN: DE97700905000002626900
Swift: GENODEF1S04
Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung:
Renate Bergander, Heidi Pickel

Elvis lebt!
Dies ist eine
Computerzeichnung.

Istanbul: Straßenhunde und Katzen
Hildegard Mehmetzade (deutsch)
Tesvikiye, Hüsrev-Gerede, Cad. No. 50/6
Istanbul - Tesvikiye, Tel. 0090 - 212 - 261 19 58
UNGARN
Projektleitung Kastrationen, Erika Seitz (deutsch)
E-Mail: eseitzx@googlemail.com
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Tierhilfe Süden e.V.
Wir kümmern uns auch
um Kettenhunde

Ausgabe 1/2013

"Hallo, hört Ihr mich?
Hängt mich endlich von
der Kette!
Da ich schüchtern bin,
benötige ich Menschen,
die mir Zeit lassen,
mich an ein neues Leben
zu gewöhnen.
Ich habe noch nichts
erlebt.
Würde gerne leben!
Euer Buck in Plovdiv"

