
 
      Unser Herbstfest #SitzPlatzSteh am 12.10.2019 

      ! Aufruf zum Spendenmarathon ! 

 

Liebe Freunde, 

für Hunde zu leben braucht viel Herz und in diesem Fall jede Menge Unterstützung unserer Community! 

Am 27.07.2019 haben wir zwei ca. 6jährige Australian Shepherd Hündinnen (Cookie und Enderra) übernommen, 
da die Besitzerin unter Tränen verzweifelt um Hilfe ersucht hat. Nach Ihrer gescheiterten Beziehung sei es für sie 
unmöglich, alleinerziehend mit zwei Kindern und mit zwei Hunden, eine neue Wohnung zu finden. Die 
Entscheidung zu helfen ist schnell gefallen und es wurde die Vereinbarung getroffen, dass Cookie und Enderra 
mitsamt aller notwendigen Papiere und Impfauffrischung an uns übergeben werden. 

Sonja hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und nach kurzer Zeit haben sich liebe Familien gefunden, die jeweils 
einen Hund zur Pflege übernommen haben. Der Gang ins Tierheim blieb den beiden Hunden somit erspart! 

Wir lieben Hunde…wir „leben“ Hunde…wir helfen von Herzen gern, aber… 

Bei der Übergabe der Hunde wurde ein Beutel, mit sehr überschaubarem Inhalt, überreicht. Unter anderem 
enthalten die EU-Heimtierpässe, alle anderen notwendigen Unterlagen fehlten! Den Nachweis über die 
Hundehaftpflichtversicherung, die Eigentumsübertragung der beiden Hunde, suchten wir vergebens. Solch 
wichtige Dokumente kann man in einer emotional schwierigen Situation sicherlich mal vergessen, dachten wir… 

Beim Blick in die Heimtierpässe war schnell ersichtlich, dass die zugesagte Impfauffrischung nicht erfolgt ist.  

Leider ist die ehemalige Besitzerin seit dem Tag der Übergabe telefonisch nicht mehr erreichbar. GAR nicht mehr 
erreichbar! 

Auf zum Tierarzt um die beiden untersuchen zu lassen…der nächste Schock!  

Zu der Immunisierung kommt die Behandlung blutig gelaufener Pfoten und Zahnsanierungen. Für beide Hunde! 
Die anstehenden Kosten sind immens. 

Rechtliche Beratung bei einem Anwalt wegen der nicht erfolgten Eigentumsübertragung wurde eingeholt und 
auch hier werden bei Übernahme des Mandats Kosten in 4-stelliger Höhe entstehen! 

Oberste Priorität hat es für uns, dass es Finja (ehemals Cookie) und Amy (ehemals Enderra) gut geht! Die 
Pflegefamilien werden wir mit diesen Problemen nicht alleine lassen und wir bitten Euch uns zu unterstützen! 

Unser diesjähriges Herbstfest wird komplett unter das Motto „Spendenmarathon“ gestellt.  

Wir sammeln bereits fleißig im Hundezentrum Sachspenden für die Tombola (einige tolle Prämien gibt es jetzt 
bereits) und Kleiderpakete, die wir auf Ebay versteigern. Es ist für Euch die allerbeste Gelegenheit zuhause zu 
schauen, was Ihr schon lange habt, nie nutzt und worauf Ihr für einen guten Zweck verzichten könnt! 

Bringt uns Sachspenden und Kleiderpakete vorbei, werft Geld in die gekennzeichneten Sammeldosen oder nutzt 
über PayPal die Möglichkeit Amy und Cookie, die Pflegefamilien und uns zu unterstützen. 

Wir zählen auf Euch! 

DANKE  

  


