
 

 

 

 
       Newsletter Juli 2016 
 

Nun wird es wirklich Zeit, mal wieder durch einen Newsletter Einblick in unsere Arbeit 
und das Geschehen der letzten Wochen und Monate zu geben.  
 
In den vergangenen Monaten hat sich in unserem Partnertierheim in Gyula so einiges 
getan. Alte Zwingeranlagen wurden erneuert, einige Hütten ersetzt und  die lang 
ersehnten Container wurden Ende des Jahres geliefert. Während einer für die Unter-
bringung ganz junger Welpen genutzt wird,  dient der zweite nun als Behandlungsraum 
für verletzte Hunde und als Untersuchungsraum, wenn der Tierarzt ins Tierheim 
kommt. 
In den vergangenen Monaten wurden nach und nach alle im Tierheim betreuten Hunde 
auf Dirofilariose (Herzwurm) getestet und es gehört nun zur Standardversorgung, 
Neuaufnahmen zeitnah zu testen. Von den untersuchten Hunden hatten sieben Tiere 
einen positiven Herzwurmbefund und werden nun entsprechend behandelt. 
Alle Hunde im Tierheim erhalten monatlich ein Medikament, um sie künftig vor einer 
Infektion mit Dirofilariose zu schützen. Die Krankheit wird beim Saugakt durch 
Mücken übertragen und da das Tierheim in der Nähe der Flussauen liegt, sind Mücken 
fast immer reichlich vorhanden. Die Prophylaxe ist enorm wichtig, auch wenn dadurch 
monatliche Kosten von ca. 500 € zu Buche schlagen. 
 
Wir freuen uns, dass wir bald den Erlös von der Volksbank Aktion "Viele schaffen 
mehr" ausbezahlt bekommen und vom Gewinn die heißersehnten Hütten kaufen 
können. Bei der Aktion, die noch bis zum 19.07. läuft, gibt die Volksbank auf jede 
Spende einmalig 5 € dazu.  Bisher haben wir einen Stand von ca. 2095 € erreicht und  
können davon schon zehn Hütten für unsere Hunde bestellen. 
https://vobarsg.viele-schaffen-mehr.de/isoliertehundehuetten 
 
Diese Hütten haben zwar einen stolzen Preis, sie schützen aber sowohl vor Hitze,  als 
auch vor Kälte und sind zudem noch verbissfest.  

 
 

Sharpi und Lucky, die 
sich so lieb ihre 

zernagte  Hütte teilen, 
sagen  im Namen 

aller Hunde: 
 

"Danke für eure 
Unterstützung!" 

 
 

 
Weitere sieben Hütten können aus dem tollen Erlös eines Fellfreunde-Flohmarktes in 
Münchweiler angeschafft werden. Einfach Wahnsinn! Hier geht ein herzliches 
Dankeschön an unsere Kollegin Andrea McKenzie, die zusammen mit ihren 
Freundinnen diese Veranstaltung organisiert und durchgeführt hat.  



 

 

 

 

  

 
 

     

  
Am 4.6.2016 war es endlich soweit, auf dem Hundeplatz des dvg Neuss fand unser 
erstes Sommerfest statt. Wir hatten großes Glück, denn während es fast überall am 
Niederrhein gewitterte und in Strömen regnete, durften wir bei strahlendem 
Sonnenschein viele ehemalige Schützlinge und ihre glücklichen Familien, Freunde, 
Mitstreiter und Unterstützer begrüßen. Was uns besonders gefreut hat, dass auch sehr 
lange Anfahrtswege in Kauf genommen wurden, um diesen Tag gemeinsam mit uns zu 
verbringen. 
Den längsten Anfahrtsweg hatten ohne Frage unsere ungarischen Freunde! Ancsa, ihr 
Sohn Jozsi, Julcsi, die Halbtagskraft im Tierheim und Erika, euch allen als fleißige 

Übersetzerin bekannt, waren mit dem Flieger 
angereist, um mit uns zu feiern. Für viele 
Adoptanten war es eine ganz besondere 
Freude, Ancsa, die ehemalige Pflegemutter 
ihrer Lieblinge kennen zu lernen. Auch wenn 
es für Ancsa ein wenig enttäuschend war, 
nicht von allen Vierbeinern herzlich begrüßt 
zu werden, so zeigte es uns doch, dass die 
Hunde in ihren Familien angekommen sind 
und nie wieder aus ihrem tollen, liebevollen 
Zuhause fort wollen. 
 

 
Interessante Stände und ein  abwechslungsreiches Programm ließen die Zeit wie im 
Flug vergehen.  
Wir sagen an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an Pascal Schäpers, 
Fotografie und Stand by Benny, Eden Lumaja - Tierillustration, den Chor Vocalist 
Partner, an Frau Dr. Anja Bausch, Tierarztpraxis Rosellerheide, die einen sehr 
informativen erste Hilfe Kurs gegeben hat, an Claudia van de Wauw, Physiotherapie 
für Tiere und an Heidrun und Thomas, die uns einen Einblick in die Sportart Obedience 
gegeben haben. 



 

 

 

 

 

 
Ein Highlight des Tages war ohne Frage das Hunderennen!  
 
Was für ein Spaß für die Vierbeiner und Herrchen und Frauchen waren mit 
Begeisterung dabei. Es zählte alleine der olympische 
Gedanke: "Dabei sein, ist alles!" 
Es gab die Gemütlichen -schließlich kommt man auch 
mit Gelassenheit ans Ziel - die Flitzer und manch ein 
Fellfreund bewältigte die Strecke auch lieber 
gemeinsam mit seinem Zweibeiner.  
Egal wie, hinterher gab es für jeden eine Urkunde 
und die wohlverdiente Belohnung! 
Der Flitzer des Tages war die süße Bonny von 
Franco Luccese, die die Strecke von 50m in 4,96 
Sekunden lief! Ein herzliches Dankeschön hier noch mal an Katharina, die mit 
Zeitmessanlage angereist war und exakte Zeiten von unseren Flitzern ermittelt hat! 
 
Einen reißenden Absatz fanden die Lose für die Tombola. Dank vieler großzügiger 
Spender wurden viele tolle und hochwertige Preise verlost. Neben Musicalgutscheinen, 
Gutscheine für Portraits, einem handgefertigtem Künstlerteddy, Hundebetten, diversem 
Hundespielzeug und Büchern zählte der Hotelgutschein der Sonnenhofkette zu den 
Hauptpreisen. Ein herzliches Dankeschön an die großzügigen Unterstützer, die durch 
ihre Spende zum Gelingen unseres Festes beigetragen haben! 
 
Die Versteigerung unseres Kofferbettchens, das von Katharina Rieger extra für uns 
liebevoll gestaltet wurde,  fand ein schnelles Ende. Dank eines großzügigen Gebotes 
stand der neue Besitzer rasch fest und die Vierbeinigen Familienmitglieder durften auch 
gleich mal Probesitzen. 

 
Es war ein toller Tag, den wir mit vielen lieben Menschen verbringen durften.   
Wir können gar nicht oft genug DANKE sagen, an die vielen lieben Helfer, ohne deren 
Einsatz am Festtag, aber auch an den Tagen davor und danach, das Fest hätte nicht 
stattfinden können! Gemeinsam können wir viel erreichen!  
 
Danke! 
 
Für uns ist schon jetzt klar, dass wir auch im nächsten Jahr wieder mit euch und euren 
Lieben feiern möchten! 



 

 

Auf dem Fest haben wir zum ersten Mal unsere Schmuckkollektion angeboten. Diese 
wird in Kürze auch über die Homepage zu bestellen sein. 
 
Alle  Schmuckstücke sind in 925 er Silber von der Goldschmiede Rajter in Essen 
handgefertigt. Es gibt Kettenanhänger in zwei Größen, wahlweise mit Silberkette, 
Leder- oder Kautschuckband und Ohrstecker. 
 
Eine schöne Möglichkeit zu zeigen, dass man Fellfreund ist. 
 

 
 
 
Im September werden wir mit 9 Vereinsmitgliedern nach Ungarn fliegen, um unsere 
Freunde zu besuchen, aber auch, um uns vor Ort persönlich ein Bild zu machen. Wir 
wollen anpacken, wo Hilfe benötigt wird und natürlich die Hunde besser kennenlernen. 
Selbstverständlich werden wir auch wieder viele schöne Fotos und Videos machen und  
jede Menge Eindrücke und Informationen  mitbringen. 
 
Der Fellfreunde-Kalender 2017 ist noch in Produktion und wird voraussichtlich Mitte 
August erhältlich sein. Sobald er gedruckt ist, werden wir dies zeitnah mitteilen. 
 
Leider konnten wir hier nur einige wenige Bilder von unserem Sommerfest zeigen, 
weitere können bei fb angeschaut werden, bzw. auf unserer Homepage. 
 
Wir danken für das Vertrauen in unsere Arbeit und für die vielfältige Unterstützung! 
 
Herzlichst euer Fellfreunde-Team  
 


