
Obwohl das Tierheim eigentlich als Altersheim
gedacht war, müssen wir immer wieder mutter-
lose Welpen aufnehmen, die auf der Straße 

aufgelesen werden. Ja, wohin denn 
mit ihnen...?

Unser Tierheim in Bulgarien - Sofia:

Wir bitten um Futterpatenschaften...
Es hat sich herumgespro-
chen bei den Streunern,

auch wenn man nicht im
Tierheim wohnt, gibt’s 
was auf die Rippen...

Husch, husch die
Waldfee. Putzen,
das macht auch

der Vorsitzenden
Spaß...

Die Freiheit der Streuner hat einen hohen Preis,
täglich lauert der Tod um die Ecke. Fast täglich

werden Tiere totgefahren. ..

Ana Koevska - hier rechts im
Bild - bereitet das Futter für
ihre alten, blinden und kran-
ken Hunde vor. Sie ist sehr
glücklich, dass ihre Tiere end-
lich eine gute Bleibe gefunden
haben. Hier kann der eisige
Winter gut und ohne weitere
Krankheiten überstanden 
werden.
Endlich haben wir auch elek-
trischen Strom bekommen,
nun kann gewaschen und
gekocht werden...6

Es freut uns, dass die bulgarischen Hunde das
Tierheim auch von außen beschützen, denn
leider hat man uns schon die Futternäpfe 

und das Schild geklaut. 
Doch damit ist jetzt Schluss!

Abendstimmung im
Tierheim...

Uns ist so
langweilig....



Winzling ohne Mammi gefunden. 
Frau Pickel birgt einen kleinen

Welpen. „Margarita“ haben wir ihn
getauft und ins Tierheim „Zweite

Chance“ gebracht. Nach
überstandener Quarantäne,

Impfung und Kastration hof-
fen wir, einen guten Platz
für ihn in Deutschland zu
finden. Das Tierheim ist ja
eigentlich nur für alte und

kranke Hunde gedacht,
aber...

Treffen mit der
Bürgermeisterin, Frau
Antonova vom Stadtteil
Slatina. Hier ist unser
Tierheim „Zweite
Chance“. Sie möchte 
20 Streuner in unser
Tierheim bringen, die
noch herrenlos in ihrem
Stadtteil herumlaufen.
Wir müssen „Ja“ sagen...

Trauriger Blick? 
Von wegen.
Da es hier ein großes
Auslaufgelände gibt,
dürfen die Hunde zu
verschiedenen Zeiten in
Gruppen täglich aus
ihren Gehegen heraus
und nach Herzenslust
bolzen, spielen und 
bellen...
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Unser Tierheim in Bulgarien - Sofia:

...für die vielen alten und jungen Hunde.

Wie denn?
Wo denn?
Was denn?

Wir haben Hunger, Hunger, 
Hunger....

Wo sind meine
Spielkameraden...?
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Unser Tierheim in Bulgarien - Sofia:

Die alten und blinden Hunde ziehen ein...
Mit viel Interesse und sichtbarem Wohlbehagen nahmen die Hunde von Ana Koevska ihren neuen

Heimplatz ein. Hier kann man rausgehen und wieder reinkommen. Hier gibt es saubere Decken und
Bettchen, jede Menge Spielzeug. So ängstlich waren sie! Hatten sie doch ihr altes, dunkles, 

schreckliches Heim noch nie in ihrem Leben verlassen. Ana Koevska trägt liebevoll ihre altenund 
blinden Hunde in die Boxen. Trotz der anfänglichen Angst haben sie es genossen, denn sie wurden...

Ana Koevska mit ihren Hunden...

Eine Helferin bringt die Hunde. Sie ist
Tierpflegerin im Zoo von Sofia...

Kabelrolle als Hütte
Erinnern Sie sich an den
armen Kettenhund in
der Nachbarschaft unse-
res Tierheims? Er hat
Glück, denn Tierfreunde
in Deutschland baten
uns, alles in die Wege
zu 
leiten, dass dieser 
quirlige, süße Kerl nach
Deutschland ausreisen
darf. Wir danken den
Schwestern Busch in
Berlin und hoffen...

Wir können nicht verhindern, dass
immer wieder mutterlose Welpen ange-
bracht werden. Wohin kann man sie
bringen, wenn niemand da ist, dem sie
gehören? Im Tierheim für immer? 
Sollen wir euch etwa ablehnen...?

Verlassensängste...

Im Gehege, wir können raus- und
reinkommen...



...da heißt es trösten und beruhigen.
...mit freudigem Gebell begrüßt. Wir waren sehr erstaunt, wie schnell sich die Hunde ihr neues Heim

eroberten. Auch wir waren glücklich. Dies war der Lohn für unsere Mühe.
Für dieses schönste Erlebnis bedankt sich der Vorstand bei Ihnen, 

liebe Mitglieder und Spender, denn es hat unser Herz berührt. 
Für uns geht eine schwere Zeit vorüber, wir haben so gekämpft für diese Tiere und ihr neues Heim.
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Auch wenn ich blind bin, kann ich fühlen, eigentlich sehen.
Und wo ich liege, fühlt es sich wirklich gut an, diese saube-
ren Decken. Und es riecht auch so gut hier. Und Futter gibt’s
auch bald...

Was ist hier los? Was wird hier gespielt?
Mir entgeht nichts...

Blind, alt - aber zufrieden im Seniorenheim.
Pflegestufe Zwei habe ich von der TIERHILFE
SÜDEN bekommen...

Die Hunde kommen...

Trösten, beruhigen und streicheln...

Wie wir immer 
wieder berichtet

haben, warten die
vielen Hunde von

Ana Koevska schon
seit über zwei Jahren

auf ihren Umzug in
unser neues Tierheim.
Das baufällige Haus,
in dem sie seit über

10 Jahren dahin-
vegetierten, war vom

Einsturz bedroht, es
drang seit Jahren

Regen und Kälte ein.
Nun sind sie 

endlich da, unsere 
Hunde-Rentner...

Ich sehe nichts,
aber ich fühle
mich gut - ein
Wunder...

Bitte helfen 

Sie 

mit einer 

Futter- 

patenschaft


