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eLne once ?

a

er kann diesen
Blicken widerste-
hen? Viele wun-

dervolle Fellnasen suchen ein
:e ues Zuhause. Ein Zuhause,
,'",o sie gluckllch sein durfen
\4it vie I Lrebe unC Verstand
rnrsor$ werCen. Sie suchen

\er-sche-, die s,e so neh-
'^:len, wie sie srnd, mit all ihren

-cken und Kanten. Sie suchen
:lnfach den Platz furs Leben
)'e zon lhnen sLellen wir
-ren heute genauervor: Fur
:: Vierbeiner des Privattrer-
-: rnes in Gyula - einer der
ä'msten Regionen Ungarns

- :Lrcht der Fellfreunde eV ein
'-re ues Zuhause rn Deutsch-
r.c Wei Lere In rormationen

g bt es auf wwwfellfreundede
scwie auf Cer Facebook-Seite

o
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Menschen gefalien möchte. Er ist mitunter noch etwas ungestüm und ffi
springt in seiner Freude am Menschen hoch. Nicht nur die Rute, der
ganze Hund ist vor Freude in Bewegung, wenn man sich mit ihm be-
schäftigt, mit ihm kuschelt oder spielt. Alf wurde als Fundtier in der Tö-
tungstation abgegeben. Niemand suchte nach diesen wunderhübschen
und freundlichen Rüden. Sein Schicksal schien besiegelt, doch Ancsa
fand einen Pensionsplatz und kaufte Alf im Tetztel Moment frei. Zr-
nächst wurde der süße Zottel für vier Wochen zur Qrarantäne in einer
Penison untergebracht. A1f ist mittlerweile in das Tierheim gezogen. ,

Tiotz des längeren Aufenthalts in der Tötungsstation zeigt A1f sich sehr
menschenfreundlich und zutraulich. Er genießt es, wenn seine Bezugs-
person Zeit fiir ihn hat, und krabbelt begeistert auf deren Schoß unC
gibt Küsschen. Sein Verhaiten gegenüber anderen Hunden wird in der
nächsten Zeit noch getestet. Wer verliebt sich in diesen Zottelbär und
schenkt ihm ein Zuhause auf Lebenszeit?
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STARS Zuhause gesucht

Wir haben Yin und ihren Bruder
2018 kennengelernt und sind
freundlichen Geschwisterpaar. Die
le, kuscheln und spielen
fuund[ich, aber noch etwas wenn.
den zusammenbleiben einzeln
teln. Ein freundlichct
wünschenswert.

Ersthun{

Yin und ihr BruderYan
Auto auf die Straße davon,
blieben zwei die den
beobachtet hatte, nahm die
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Diesmal:
Fellfreunde e.V.
,,Armer Hund ist armer Hund - egal wo er herkommt!" - das ist
die Philosophie der Fellfreunde, einer bunten tuppe engagierter
Tierfreunde, die sich gemeinsam für Tierschutzprojekte im In- und
Ausland einsetzt. Die Fellfreunde kämpfen für ein harmonisches
Miteinander von Mensch und Tier und gegen die Misshandlung
und Ausbeutung unserer Mitgeschöpfe. Dabei verbindet die Tier-
schützer vor a1lem die Liebe zum Tier und die überzeugung, dass
Tierschutz nicht nur Herz, sondern auch Verstand benötigt, um
nachhaltig sein zu können.
Besonders am Herzen liegt dem Verein die Betreuung eines Privat-
tierheimes in Gyula in einer der ärmsten Regionen Ungarns. Der
Stellenwert von Hunden ist dort leider noch immer sehr gering:
Viele Vierbeiner werden ohne Schutz oder an kurzer Kette gehal-
ten, vernachlässigt und ausgesetzt. Die Auffangstation beherbergt
rund 120 ungewollte Hunde, die dort 1iebevol1 berreut und sozi-

alisiert werden. Für diese Vierbeiner suchen die Feilfreunde zum
einen ein neues Zuhause in Deutschiand.Zum anderen möchte der
Verein die Streunerproblematik in der Region aber auch langfristig
bekämpfen und hilft daher direkt vor Ort - beispielsweise durch
Sachspenden und Arbeitstage sowie durch die Unterstützung von
Präventionsmaßnahmen und Aufklärungsaktionen. Das Ziel ist es,
die Situation in der Region auflange Sicht zu verbessern und den
Hunden ein artgerechtes Leben in einem liebevollen Umfeld zu er-
möglichen.
Weitere Informationen zur Arbeit des Fellfreunde e.V. gibt es auf
zuu.tv:.fe/lfreunde.de sowie auf der Facebook-Seite https;//tt;zutu.face-
b o o k. c a m/Fe I lfr e u n de Ti e r s c h u tz.

Der Verein freut sich über jegliche Unterstützung der Arbeit, zum
Beispiel durch eine Spende oder eine Patenschaft.
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