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Newsletter Advent 2015 

 
Den Anfang unseres zweiten Newsletters in diesem Jahr möchten wir einem ganz besonderen 
Thema widmen: Unserem "1. Geburtstag"! 
Wie die meisten von Euch/Ihnen wissen, gibt es unsere Gruppe bereits viele Jahre, aber die 
Bezeichnung "eingetragener Verein"  kam erst mit unserer Gründungssitzung am 15. November 
2015 hinzu. 
Wir können auf ein sehr erfolgreiches erstes Vereinsjahr zurückblicken.  
Unser Anliegen, Hilfe vor Ort, konnten wir in vielen Bereichen umsetzen. 
Die Versorgung von mehr als 120 Hunden mit gutem Futter wurde gesichert und die medizinische 
Betreuung verbessert. Einer der größten Erfolge ist  sicherlich, dass wir es mit der Unterstützung 
lieber Tierfreunde geschafft haben, das Monatsgehalt eines Angestellten aufzubringen. 
Ancsa und Józsi haben seit Oktober zwei Halbtagskräfte beschäftigt und werden dadurch enorm 
entlastet. 
Nicht zu vergessen, haben wir viele Hunde in ein neues, schönes Zuhause vermitteln können. 
Ganz besonders freut es uns natürlich, wenn Hunde, die schon viele Jahre im Tierheim warten, 
endlich von ihren Menschen entdeckt werden und in ein glückliches Hundeleben starten dürfen. 
********************************************************************************************************************** 
Hier möchten wir einige der Glücksfelle vorstellen, mit Angabe der Zeit im Tierheim.. 
 

 
 Marisol 3 J.                Füli: 3 J.                  Flecki 2,5 J.         Bogart: 5 J.              Flop 3 J.                 Trudi 4 J.               Magic 5 J. 
 
Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit konnten wir einige Erfolge erzielen. Ein sehr schöner 
Pressebericht über unseren Verein und unsere Partner in Ungarn fand sich in der Zeitschrift 
"Partner Hund" Ausgabe September, des Weiteren war ein netter Bericht im Solinger Tageblatt. 
Im August waren wir mit einem Fellfreunde- Stand beim Dogevent in Düsseldorf vertreten (Bilder 
hierzu finden Sie auf unserer Homepage), im November mit einem Stand auf der Hunde-
Weihnachtsmesse in Viersen. 
Durch diese Aktionen und Berichte ist es uns gelungen, neue Interessenten und Unterstützer für 
unsere Arbeit zu gewinnen.  
Höhepunkt des Jahres war sicherlich unsere Veranstaltung "Dogs on Tour" zu der wir die 
Adoptanten des Jahres 2015, Vereinsmitglieder und unsere ungarischen Freunde eingeladen 
hatten. Es  kamen unsere Übersetzerin Erika, Józsi, der Leiter des Tierheims Gyula und sein Sohn 
Jószef. Erika war ganz besonders tapfer, fliegt sie doch nicht so gerne.  
Sonntag dann der große Tag. Wir waren alle aufgeregt, war alles gut organisiert? Würde das Essen 
reichen? Wie viele der geladenen Gäste würden kommen? 
 
********************************************************************************************************************* 
Es war für uns alle sehr ergreifend, das Wiedersehen zwischen Joszi und seinen ehemaligen 
Schützlingen zu beobachten. Kaum jemand, der an diesem Tag nicht ein Tränchen der Rührung 
weggeblinzelt hat.    



 

 

 

 

 
 

******************************************************************************************************************* 
Um die Mittagszeit ging es mit einem gemeinsamen Spaziergang in einem Waldgebiet in Köln los. 
Bei bestem Wetter ging es mit mindestens genauso guter Laune über Stock und Stein und so 
manches Schlammloch musste bei unserem leicht abenteuerlichen Spaziergang überwunden 
werden.  Nach dem Spaziergang fuhren dann alle zum Gelände und es gab ein umfangreiches 
Kuchenbuffet, sowie Bratwürstchen - natürlich auch Leckereien für die Veganer und Vegetarier unter 
unseren Gästen! 
Den ganzen Tag über wurde viel erzählt, gelacht und die gesammelten Erfahrungen mit den 
ungarischen Fellnasen ausgetauscht. 
Das besondere Highlight des Tages war die Übergabe eines Wagens für das Tierheim Gyula. 
Ancsas größter Wunsch war, einmal ein Fahrzeug zu bekommen, mit dem man problemlos 
ausgesetzte Tiere aufnehmen und zum Tierarzt fahren kann. Diesen Wunsch konnten wir ihr Dank 
einer wunderbaren Spenderfamilie erfüllen.  

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 

Voller Freude konnten wir Józsi im feierlichen Rahmen den Schlüssel für seinen neuen 
Tierheimtransporter übergeben.  
Die Rückfahrt nach Ungarn konnten unsere ungarischen Partner dann im eigenen Auto bestreiten, 
vollgeladen mit den vielen Spenden, die unsere Adoptanten mitgebracht hatten. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die dabei waren und dazu beigetragen haben, dass wir 
am Ende des Tages sicher waren, allen mit der Veranstaltung eine Freude bereitet zu haben.  
 
Bestärkt durch diesen tollen Erfolg steht unser Plan fest, im kommenden Jahr ein Sommerfest zu 
veranstalten, zu dem alle Adoptanten und Freunde eingeladen werden. Natürlich werden wir dabei 
viele helfende Hände benötigen, aber wir sind uns sicher, dass wir auch dies stemmen können. 
***************************************************************************** 



 

 

 

 

 

 
Der Tierheimwagen ist nun fast täglich im Einsatz, denn immer wieder wird Józsi zu verunfallten 
Tieren oder zu herrenlosen Streunern gerufen. 
 

 
Der älteste Hund der letzten Wochen ist Tati, mindestens 10 
bis 12 Jahre alt, von herzlosen Besitzern auf der Straßen 
entsorgt.  Im Glauben an seine Menschen, rollte Tati sich auf 
der Mitte der Landstraße zusammen und wartete treu auf deren 
Rückkehr. 
Wir freuen uns, dass Tati bereits auf dem nächsten Transport 
zu seiner neuen Familie reisen darf. 
 
************************************************************************** 

 
Die jüngsten Neuzugänge sind 15 Welpen im Alter von jetzt 3 bis 7 Wochen. 
Fünf Welpen wurden von ihren Besitzern im Tierheim abgegeben, da ihr Mutter verstorben war. 
7 Welpen wurden in einem Sack zum Einschläfern zum Tierarzt gebracht. Der Jüngste war gerade 4 
Tage alt, die älteren knapp drei Wochen. Der Tierarzt weigerte sich, gesunde Welpen zu töten und 
verständigte unser Tierheim, welches die Welpen auf einer Pflegestelle unterbringen konnte. 
Vorgestern wurde noch ein weiterer Welpe auf der Straße gefunden. 
 

 
Angesichts dieser großen Zahl an Welpen sind wir froh, dass in den nächsten 
Tagen endlich die bestellten Container, die als Welpenhaus fungieren, 
geliefert werden.  
 
Finanziert wurden die beiden mit Fenstern ausgestatteten Container aus dem 
Erlös des Fellfreunde-Kalenders 2014/15, sowie dem Erlös des 
Fellfreunde-Flohmarktes, organisiert vom Freundeskreis um Andrea M. K. 
 
Durch die Container hat unser Tierheim nun die Möglichkeit, Welpen und alte 
Tiere im Winter sicher unterzubringen. Das Welpenhaus kann in großer Kälte 
auch beheizt werden und so hoffen wir, dass alle unsere kleinen Strolche 
gesund durch den Winter kommen und hoffentlich schnell in liebevolle  
Familien reisen dürfen. 
 
*************************************************************************** 
Angesichts dieser Welpenflut steht das Projekt, in das die Gewinne aus dem 
Verkauf des  Fellfreunde-Kalenders 2016 fließen werden, schon fest. 
Wir planen für das Jahr 2016 eine Kastrationsaktion, die sich aber nicht nur 
auf die durch uns betreuten Tiere beziehen wird. 
Ein wichtiger Aspekt der Hilfe vor Ort ist der, dass nur kastrierte Tiere in 
Ungarn vermittelt werden.  
 



 

 

  

  

Für die Tiere, die bei Abgabe noch zu jung für den Eingriff sind, wollen wir künftig einen 
Kastrationsgutschein mitgeben, der es den Adoptanten ermöglicht, das Tier später bei einem 
bestimmten Tierarzt kastrieren zu lassen.  
 
Gerne würden wir die Aktion "Kastrationsgutschein" auch auf mittellose Hundebesitzer ausweiten. 
Leider sterben jährlich hunderte von ungewollten Hundebabys, werden erschlagen, ersäuft oder 
ausgesetzt. Oftmals haben die Besitzer gerade einmal das Geld, sich und den Hund zu ernähren,  
die Kosten für eine Kastration werden sie sich niemals leisten können. 
Wir hoffen, dass unser Projekt Anklang findet und wir es erfolgreich im großen Rahmen umsetzen 
können.  
Nachhaltiger Tierschutz und Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort. 
 
Leider läuft der Kalenderverkauf in diesem Jahr sehr schleppend. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn jeder von Euch/Ihnen noch einmal Werbung macht und überlegt, 
wo im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis einer unserer Kalender ein Plätzchen finden könnte.  
Es wäre zu schade, wenn wir in diesem Jahr nicht den erhofften Gewinn für die Finanzierung der 
geplanten Projekte für 2016 erreichen können! 
Der Kalender ist sicher auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Tierfreunde.                                           
Bestellt werden kann er über unsere HP oder per Mail: kalender@fellfreunde.de 
 
***************************************************************************** 
  
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Pflegestellen, danke für die liebevolle Aufnahme und 
Betreuung unserer Fellnasen! 
Aktuell befinden sich zwei Hunde, Molly und Teó, auf einer Pflegestelle in Deutschland. 
 
 
 
                                                             

                                                                                       
Molli ist 14 Monate jung, 30cm groß, kastriert,  
freundlich, absolut verschmust und verspielt.  
Molly hat schon gute Fortschritte bei der  
Stubenreinheit gemacht, läuft schön an der 
Leine und liebt andere Hunde. 
Molly sollte nicht zu kleinen Kindern. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            

 
                                                          Téo ist ein 55cm großer Mischlingsrüde von 4 Jahren.  

Leider musste Téo sein ganzes Leben im Tierheim  
verbringen, konnte daher noch nicht so viel lernen.   
Tèo ist freundlich und verschmust, genießt  
Streicheleinheiten und hat auch mit anderen 
Hunden keine Probleme.  
Für Téo suchen wir einfühlsame,  
geduldige  Menschen, die ihm die nötige Zeit geben,  
all die neuen Dinge zu verarbeiten. 
 
 

 
 
 



 

 

Wir sind aktuell auf der Suche nach weiteren Pflegestellen, die bereit sind, einen unserer Hunde 
eine zeitlang zu begleiten, bis er von seinen Menschen entdeckt wird.  
Die Hunde sind über den Verein haftpflichtversichert und selbstverständlich stehen wir unseren 
Pflegefamilien jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
Wenn Sie sich vorstellen können, einem unserer Schützlinge ein Plätzchen auf Zeit zu bieten, dann 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
  
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Adoptanten und Freunden für die vielfältige Unterstützung 
recht herzlich bedanken und hoffen, dass wir gemeinsam auf ein spannendes neues Jahr mit 
hoffentlich vielen freudigen Momenten schauen können! 
 
Wir wünschen Allen eine wundervolle Adventszeit, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, 
Zeit zum Innehalten und Durchatmen und ein wunderschönes und gesundes Neues Jahr! 
 
 
 
Ihr/Euer Fellfreunde e.V. 
 
 
 
 

  


