Verein Arme Hundeseelen aus Rumänien ZVR: 116140358

Ausgabe Dezember 2016
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Ehemalige StraSSenhunde aus rumänien suchen ein Zuhause
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Das Tierheim

Liebe Pfotenfreunde,
wir freuen uns, mit dieser ersten Ausgabe „Wer will mich?“
unsere Schützlinge im Tierheim Năsăud (Rumänien) zu präsentieren, für die wir aus ganzem Herzen einen wundervollen Platz in einem lieben Zuhause finden möchten!
Dieses Adoptions-Magazin erscheint vierteljährlich
und wird sich außerdem mit Themen rund um den (Auslands)-Tierschutz, Hundehaltung und –pflege beschäftigen
und unseren Lesern informative Beiträge bieten.
Wie wir, nehmen sich inzwischen zahlreiche Tierschutz
organisationen der verstossenen Vierbeiner im Ausland an
und vermitteln Straßenhunde in ein Zuhause in Österreich
und Deutschland. Wer auch nur einmal Straßenhunde gesehen hat, wird das Elend dieser Tiere nicht vergessen können. Die Tiere sind Misshandlungen und ständiger Gefahr
ausgesetzt! Dass diese wundervollen Mischlinge fast immer
freundlich und zutraulich sind, ist eigentlich ein Wunder.
Straßenhunde leben mit ihren Artgenossen zusammen und
lernen alles von ihrem Rudel was zum Überleben wichtig ist.
Die meist sehr charaktervollen Tiere mit individuellem Aussehen sind erfahrungsgemäß sehr anhängliche Pfoten und
haben zweifellos eine Chance verdient! Treffen Sie Ihre Entscheidung zum Wohl der Tiere, helfen Sie den ungeliebten
Schnauzen und entscheiden Sie sich für eine arme Seele aus
unserem Tierheim!
Neben Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung der rumänischen Bevölkerung sind uns die Kastrationen von Strassen- und Besitzerhunden ein besonderes Anliegen, da nur so
das Leid der Tiere nachhaltig verhindert werden kann. An
dieser Stelle möchten wir unseren Freunden von „Tierträume
Pfotenfreunde“ für die finanzielle Unterstützung bei diesen
Aktionen sehr herzlich danken!
Das Redaktionsteam
Zeitschrift des Vereins arme Hundeseelen aus Rumänien, ZVR 116140358; Obfrau: Alexandra
Stefan; Vereinssitz 3380 Pöchlarn; office@armehundeseelen.com; Fotos: Verein arme Hunde
seelen, Cristina Just, Adoptanten; Redaktion: Martina Schodl; Grafik: Margareta Bergner-D.

Das öffentliche Tierheim der Gemeinde Năsăud wurde im
Juni 2014 – in einem ehemaligen Champignon-Aufzucht
Gebäude untergebracht – welches in einem baulich unzumutbaren Zustand für die Tiere war und teilweise noch
immer ist. Alexandra Stefan, Obfrau des Vereins arme
Hundeseelen aus Rumänien (Bild links) und ihr Team bemühen sich seit November 2014 um das öffentliche Tierheim und haben das Projekt „Arme Hundeseelen aus Rumänien“ ins Leben gerufen.
Das öffentliche Tierheim beherbergt ehemalige Straßenhunde, ausgesetzte Hunde, Hunde die nie ein Zuhause, nie
genug Futter und schon gar keinen liebevollen Umgang
hatten. Momentan hat das Shelter 24 Zwinger mit ca. fünfzig Hunden.
Durch die Partnerschaft mit der Stadt Năsăud ist
Alexandra Stefan mit ihrem Team berechtigt für die Hunde zu sorgen, sich um sie zu kümmern und sie schließlich zu vermitteln. Solange die Partnerschaft besteht und
wir genügend Spendengelder haben, ist die Sicherheit der
Hunde im Tierheim garantiert.
Der Ort Năsăud (Nussdorf, Nussendorf) ist eine Stadt
im Kreis Bistrița-Năsăud in Rumänien. Năsăud liegt im
Norden Siebenbürgens, etwa 20 km nördlich der Kreishauptstadt Bistrița.
Năsăud ist von Wien ca. 776 km, von München 965 km
und von Frankfurt und Zürich ca. 1.500 km entfernt.
Adresse: Strada Poderei 14, Năsăud 425200, Rumänien

Ich will einen Hund aus dem Tierheim in Nasaud
adoptieren – der Adoptionsablauf
1. Wenn du dich für einen unserer Hunde interessierst,
stell dir folgende Fragen:
• Ist mein Partner/meine Familie mit einem Hund einverstanden?
•Darf ich seitens des Vermieters in meiner Wohnung/
Haus einen Hund halten?
•Ist die Wohnung/das Grundstück hundegerecht ausgestattet, z.B. ausreichend hoher Gartenzaun?
•Passt Größe, Charakter und Temperament des Hundes
gut zu mir/uns?
•Kann ich mir die Unterhaltskosten für das Tier leisten
(Arzt, Impfung, Futter, Hundesteuer, Versicherung
etc.)?
•Wer übernimmt die Versorgung des Hundes bei Krankheit und Urlaub?
•Werde ich die nötige Geduld und Zeit für die Eingewöhnungsphase aufbringen und auch bei Schwierigkeiten verständnis- und liebevoll meinen neuen Freund
unterstützen?

4. Verläuft auch die Vorkontrolle positiv, benötigen
wir eine Kopie von Personalausweis/Reisepaß und
Ausreise sowie Schutzvertrag werden vorbereitet.
5. Überweisung der Schutzgebühr, Kontoverbindung:
Arme Hundeseelen aus Rumänien, Erste Bank,
IBAN: AT74 2011 182 739 616 000,
BIC: GIBAATWWXXX,
PayPal: armehundeseelen@yahoo.at
6. Nach Eingang der Schutzgebühr reservieren wir
einen Platz im klimatisierten Transporter und wir
können dann schon den Abreisetermin bekannt geben. (in der Regel dauert es 3 bis 4 Wochen bis zum
nächsten Termin)
7. Unsere Hunde verlassen das Tierheim geimpft,
gechipt, entwurmt und kastriert/sterilisiert (wenn
es das Alter erlaubt) mit gültigem Reise- und Impfpass.

Konnten alle Fragen ohne Zweifel positiv beantwortet
werden? Dann freuen wir uns über deine Anfrage an
office@armehundeseelen.com.

8. Der Transport wird von uns per Chat moderiert und
unsere Adoptanten werden über den Reiseverlauf
auf dem Laufenden gehalten.

2. W
 ir setzen uns umgehend in Verbindung und
schicken unseren Selbstauskunftsbogen (Fragen zu
Arbeitszeiten, Wohnsituation, Familienzusammensetzung, etc.) zu. Diesen bitte vollständig ausfüllen
und an uns retounieren.

9. Bitte zur Abholung mitbringen: Ausweis, Transportbox, ausbruchsicheres Geschirr, Halsband, Leine,
Wasserschüssel, genug Decken und Reinigungstücher für die Fahrt nach Hause ACHTUNG: Das
neue Familienmitglied kann sehr aufgeregt und
unsicher sein. (siehe Artikel ab Seite 20)

3. B
 ei positiver Bewertung des Fragebogens fixieren
wir einen Termin für die Vorkontrolle im zukünftigen Zuhause. (Für die Adoption eines Hundes sind
sowohl der Selbstauskunftsbogen als auch die Vorkontrolle die üblichen Vorgehensweisen im seriösen
Tierschutz. Wir müssen sichergehen können, dass es
unseren Schützlingen in ihrem neuen Zuhause gut
geht.)
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Auch nach der Vermittlung stehen wir natürlich mit
Rat und Tat zur Seite, wenn Fragen auftauchen sollten.
In unserer Adoptantengruppe auf facebook freuen wir
uns über Fotos und Neuigkeiten unseres Schützlings
und regen Erfahrungsaustausch.
Viel Freude mit deiner glücklichen Hundeseele!

www.armehundeseelen.com
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Rexa wartet schon sehr lange im Shelter und ist mittlerweile ein Lang
sitzer geworden. Es ist traurig, dass sie damit das typische Schicksal der
„schwarzen Hunde“ ereilt hat. Dabei ist diese Hündin ein richtiger, großer
Schatz. Sie ist extrem brav, zurückhaltend und ruhig. Rexa ist auch ganz
besonders gelehrig und würde so gerne zeigen wie schnell sie lernt. Alles
was sie bräuchte, ist eine Chance. Wo darf Rexa, die einst fröhliche und
mittlerweile so traurige Hündin ein neues Leben beginnen?

Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2013

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 24 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 54 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Flecki verbringt schon ihr ganzes Leben im Tierheim und war anfangs
sehr schüchtern. Inzwischen fürchtet sie sich nicht mehr vor Menschen.
Sie ist eine sehr ruhige und zurückhaltende, liebenswürdige Schönheit,
die sich mit Hunden beiderlei Geschlechts versteht - und wir wünschen
uns für sie eine verständnisvolle und geduldige Familie, die ihr zeigt, wie
schön das Leben in Freiheit ist!

Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2012/2013

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 22 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 45 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Lisi wurde von Floarea, der Pflegerin im Shelter, weinend unter einem
Auto gefunden und Floarea hat sie gleich mit nach Hause genommen. Lisi
wurde mal gründlich gebadet und versorgt. Die kleine Muas hat danach
fast 24 Stunden am Stück geschlafen. Sie war wohl sehr erschöpft von
den Strapazen auf der Straße. Seither lebt Lisi bei Floarea in der Woh
nung mit ihrem Hund Bobby. Lisi ist eine sehr liebe, verschmusste und
sogar schon stubenreine brave Hündin. Sie hört und folgt auch schon
sehr gut.
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Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2012/2013

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 22 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 45 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja
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Velvety ist eine geduldige, liebe, freundliche Hündin, recht aufgeweckt,
pfiffig, und hat immer alles im Blick. Als sie in den Shelter kam, ließ sie sich
anstandslos von uns baden und bürsten. Sie versteht sich mit Hunden
beiderlei Geschlechts, wobei sie im Shelter-Rudel eher eine defensive
Rolle spielt. Velvety sucht sehnsüchtig ihre Familie - gerne auch mit
vorhandenen Hunden.

Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2015/2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 18 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 45 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Rositta ist eine sehr charmante Schäfer(mix)hündin, die wir gerne als
Traumhund bezeichnen. Freundlich, unaufdringlich, verspielt, gelehrig,
ruhig, sozial, interessiert und sanft. Obwohl ihr rechtes Ohr zur Hälfte
abgeschnitten ist – leider wissen wir nicht warum – ist sie eine besondere
Schönheit! Und auf jeden Fall wird diese liebenswerte Hündin ein großer,
wertvoller Schatz für ihre künftigen Besitzer sein.

Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2014

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 60 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Unsere liebe Pusha braucht dringend ein Zuhause. Sie ist eine zutrauliche,
absolut menschenbezogene, süsse Hündin, die jede Zuwendung genießt.
Pusha ist eher ruhig und kommt mit den anderen Hunden im Shelter gut
aus. Für Pusha wünschen wir uns Menschen, die ihr die Aufmerksamkeit
und Liebe schenken, die sie so sehr braucht.
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Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2015

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 15 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 40 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja
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Mausi wurde trächtig in den Shelter gebracht. Sie ist eine eher zurück
haltende und vorsichtige, aber aufmerksame und ruhige Hündin, die
Geduld und Verständnis für die Eingewöhnung in ihrem neuen Zuhause
benötigt. Hat sie aber nach einiger Zeit Vertrauen gefaßt, ist sie eine
hinreissende Schmuserin .

Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2013

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 20 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

June ist eine hochgewachsene, recht freundliche Herdenschutz-MixSchönheit. Mit ihren Artgenossen im Tierheim versteht sie sich gut. Sie
liebt und genießt es sehr, gestreichelt zu werden und wir wünschen uns
für June jemanden, der die Eigenschaften eines Herdenschutzhundes
zu schätzen weiss und sich dieser sanften und liebevollen Hündin gerne
widmen würde.

Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2015

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 30 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 60 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Claudia haben wir aufgrund ihrer Zeichnung „Herzilein“ gerufen. Inzwi
schen ist die Herzlinie im Gesicht verschwunden und die junge Hündin
entwickelt sich zu einer Schönheit mit kräftiger Statur.
Ihr Charakter ist nach wie vor voller Lebensfreude und sie findet sich im
Shelter gut zurecht. Sie ist immer sehr aufmerksam und freundlich zu
Menschen und reagiert beschwichtigend bzw. spielauffordernd auf ihre
Artgenossen.
Claudia ist gechipt, geimpf und kastriert und jederzeit ausreisebereit!
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Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2015

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 25 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 50 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja
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Was ist eine Pflegestelle?
Wir suchen hundeerfahrene Familien und Menschen,
die bereit sind, einem Hund aus unserem Tierheim ein
vorübergehendes Zuhause zu bieten.
Eine Pflegestelle ist eine Station zwischen Tierheim
und endgültigem Zuhause. Pflegestellen nehmen vorübergehend einen Hund auf und geben dem Schützling bis zur endgültigen Vermittlung ein Zuhause. So
wird ihm geholfen, seine Vergangenheit schneller zu
überwinden, damit er sich leichter in seinem zukünftigen Zuhause zurechtfindet und einlebt.
Pflegehunde werden auf unserer Seite weiterhin angezeigt und vermittelt. Wir würden uns freuen, wenn
sich auch die Pflegestelle aktiv bei der Vermittlung
ihres Schützlings beteiligt. Das erhöht die Chancen,
schneller einen geeigneten Platz für den Pflegehund
zu finden.
Und wie funktioniert’s:
•
Schicken Sie uns bitte ein email an margareta@
armehundeseelen.com oder direkt über die Seite des
gewünschten Hundes auf www.armehundeseelen.com
• Wir setzen uns mit dir in Verbindung und schicken dir unseren Fragebogen zur Selbstauskunft
zu. Diesen bitte gewissenhaft ausfüllen und an uns
retournieren.
• Wir fixieren mit dir einen Termin für die Vorkontrolle.
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• Verläuft auch die Vorkontrolle positiv, wird alles für
die Ausreise vorbereitet.
• Für deinen Pflegehund wird ein Platz im klimatisierten Transporter reserviert und wir können dir dann
auch schon den Abreisetermin bekannt geben.
• Pflegehunde werden weiterhin beworben, wir können jedoch nicht sagen, wie lange es dauert eine
Endstelle zu finden.
• Unterstützung durch unseren Verein bei jeglichen
Fragen oder Problemen garantiert.
• Unsere Hunde verlassen das Shelter mit gültigem
Reisepass und Impfpass (geimpft, gechipt, entwurmt
und kastriert/sterilisiert – wenn es das Alter erlaubt)
Von Pflegestellen erwarten wir genauso wie auch
von Adoptanten Zuverlässigkeit, Hundeerfahrung
und Verantwortungsbewusstsein.
Dazu gehören u.a.:
• konsequente, artgerechte Erziehung
• gesundheitliche Versorgung durch einen Tierarzt
• ausgewogene, gesunde Ernährung, …
Da wir ausschließlich auf Spenden angewiesen sind
können wir keine Pflegestelle voll finanzieren. Erhöhte Behandlungskosten (z.B. Operationen) oder spezielle Anfordernisse werden jedoch nach Absprache von
unserem Verein übernommen.

www.armehundeseelen.com
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scherzkeks
Adoptiere eine Arme Hundeseele Aus rumänien

Kontakt / adoptionen
www.armehundeseelen.com
office@armehundeseelen.com
www.facebook.com/ArmeHundeSeelenAusRumaenien
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Summer ist eine ausgesprochen hübsche Hündin, die die Menschen
bisher wohl leider nicht von ihrer besten Seite kennenlernen durfte. Sie ist
noch sehr unsicher und weicht zurück, wenn man sich ihr nähert. Noch
findet sie keine Ruhe, wenn ein Mensch in ihrer Nähe – wohl aber unter
ihren Artgenossen. Man merkt aber, dass sie großes Interesse hat und
auch gerne näher kommen würde. Wir gehen davon aus, dass Summer
im Shelter noch ruhiger werden wird. Für sie suchen wir jemandem, der
ihr Zeit lässt, Vertrauen zu fassen. Am besten an der Seite eines souverä
nen Hundes, der ihr hilft, sicherer zu werden.

Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2014/2015

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 18 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 48 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Schon vom ersten Tag an liebte jeder die kleine Zuzzi. Warum sie auf der
Straße gelandet ist und von dort zu uns gebracht wurde, wissen wir nicht.
Die kleine Maus ist sehr menschenbezogen, liebesbedürftig und man
kann nicht anders, als ihrem Charme zu erliegen. Sie versteht sich mit
Hunden beiderlei Geschlechts gut. Weil sie so klein ist, hat sie es bei den
vielen Großen manchmal aber schwer und muss ihnen klar die Grenzen
aufzeigen. Am liebsten geht sie dem aber aus dem Weg und sucht sich ihr
Plätzchen bei den Welpen, wo sie dann auch meistens übernachtet.

Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2012

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca 8 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 35 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Frida ist ein wirkliches Goldstück. Sie ist nicht nur mit ihrem bunten
Wuschelfell und Herz-Blick eine wirkliche Schönheit, auch ihr Wesen ist
so liebevoll und sie geht freundlich auf alle zu. Sie weiß das wohl, und holt
sich entsprechende Bewunderung und Kuscheleinheiten auf entzücken
de Art und Weise bei den Menschen.
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Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2014

Verträglich mit

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja

9

h ü n d i n n e n s u c h e n e i n z u h au s e

Eine herzensgute Seele! Mali ist eine wunderschöne, sehr freundliche und
liebevolle Hündin mit großer Sanfheit. Sie ist besonders menschenbezo
gen und liebt es viel gestreichelt zu werden.
Sie hatte zuletzt zwar kein Zuhause, wurde aber von einer lieben Frau
regelmäßig gefüttert und hatte zumindest einen menschlichen Zuspruch,
was sich durch ihre Zutraulichkeit und Anhänglichkeit zeigt. Mali ist mit
Rüden als auch Hündinnen verträglich. Es ist schwer, sich nicht sofort in
die Maus mit dem süssen Blick zu verlieben!

Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2009

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Ostern 2016 wurde Dasha mit einem Klebeband um ihre Schnauze im
Shelter abgegeben. Dasha hat sich als bezaubernde, zurückhaltende
und anpassungsfähige Hündin entpuppt. Sie sucht menschliche Nähe,
ist dabei aber niemals aufdringlich. In der Hundegruppe ist sie absolut
unproblematisch, spielt und sucht Kontakt, zieht sich dann aber wieder
in ihre Hütte zurück und beobachtet das Geschehen. Wir hoffen so sehr,
dass Dasha auch bald ihr Glück findet.

Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2014

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 22 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 56 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Julietta ist eine sehr freundliche, etwas zurückhaltende Hündin, die sehr
schnell Vertrauen faßt und sehr interessiert an ihrem Umfeld ist. Die arme
Maus wurde von einem Auto angefahren und hinkt ab und zu. Sie hat
keine Schmerzen, aber genaue Diagnose haben wir noch keine.
Ihr trauriger Blick läßt unser Herz schmelzen, sie braucht dringend einen
Platz bei einem lieben Menschen ausserhalb des Shelters, der ihr mit
Liebe und Geduld das neue Leben begreiflich macht.
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Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

ca. 2011/2012

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 25 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 48 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja
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Nun gibt es ihn endlich wieder zu kaufen: den „Freunde fürs
Leben“-Tierschutzkalender des Vereins arme Hundeseelen
aus Rumänien mit 12 wunderbaren Repräsentanten des
Tierheims in Nasaud (Rumänien).
Ein absolut individueller Kalender für jeden Hundefreund und
sicherlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für Freunde
und Familie!
Der Verkaufserlös kommt zu 100% den ehemaligen
Straßenhunden im Shelter in Nasaud zugute.

Spende
12,- Euro

r ü d e n s u c h e n e i n z u h au s e

Red ist einer unser ganz besonderen Hunde - er ist sowas wie der
Hausmeister im Shelter: er ist überall dabei, hat den Überblick und schaut
immer neugierig ob alles paßt. Er verträgt sich mit jedem und strahlt
enorme Kraft und Ruhe aus. Unsere Pfleger haben ihn besonders ins
Herz geschlossen. Er ist nun schon fast 2 Jahre im Tierheim und wartet...
Auch wenn wir uns kaum vorstellen können, daß Red in unserem Rudel
fehlt, wünschen wir ihm doch nichts sehnlicher als sein eigenes Zuhause
mit einer lieben Familie, die ihn umsorgt wie er es verdient!

Geschlecht

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2012

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 27 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 50 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Opi Bunico (ca. 14 J.) braucht viel Zeit und nähert sich sehr vorsichtig und
langsam neuen Menschen – wenn er aber erstmal Vertrauen gefasst hat
zeigt sich ein liebenswerter alter Hundemann, der sich sogar auch zum
kurzen Spiel animieren läßt.
Aufgrund seiner bestehenden Schüchternheit wünschen wir uns für
Bunico einen erfahrenen Menschen in einer liebevollen Umgebung wo
er einen schönen Lebensabend verbringen darf.

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2002/2003

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 58 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Der ruhige und vorsichtige Opi Yahto (ca. 15 J.) war sehr verschreckt als
er zu uns kam. Er ist inzwischen in das Tierheimrudel gut eingegliedert,
aber fristet sein Dasein sehr traurig und zurückgezogen. Wer möchte
bitte den armen Opa bei sich aufnehmen und ihm noch einen schönen
Lebensabend schenken?
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Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2001

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 23 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 53 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja

Wer will mich? Dezember 2016

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen
Sachspenden
Wo viele Hunde zusammenleben, sind Sach- und Futterspenden immer willkommen.
• Decken
• Handtücher
• Leintücher
• kleine Fleckerlteppiche
• Badezimmermatten (bitte KEINE Pölster, Daunendecken, gefüllte Decken, Matratzen)
• robuste Plastikkörbe für die Hunde
• Fellpflegeartikel
• stabile große Nirosta Hundenäpfe
• Leinen
• Halsbänder
• Brustgeschirr
• Nassfutter für Welpen / erwachsene Hunde
• Trockenfutter für Welpen / erwachsene Hunde
• Leckerlies
Weiters sind Medikamente eine große Hilfe für uns.
Wir benötigen laufend:
• Wurmtabletten/Paste
• Floh- und Zeckenschutz
• Desinfektionsmittel
• Einweghandschuhe
• Zellstoff Krankenunterlagen!
• Durchfallmittel
• Wundcremes
• Schmerzmittel
• Antibiotika
• Augensalben
Wenn du uns ein Paket senden oder es persönlich abgeben möchtest, setze dich bitte mit uns in Verbindung unter: office@armehundeseelen.com
Alle Mitarbeiter des Vereins arbeiten ehrenamtlich!

Wer will mich? Dezember• 2016

GELDSPENDEN
Die Armen Hundeseelen aus Rumänien haben auf der
Straße viel durchgemacht. Teilweise wurden sie geschlagen und getreten, von Autos angefahren, immer
auf der Suche nach einem sicheren Platz.
Wir holen die armen Pfoten von der Strasse und versorgen sie, pflegen sie und zeigen ihnen, daß es jemanden gibt der sich um sie kümmert und liebt.
Laufende Kosten für Futter und Instandhaltung des
Tierheims, Medizin oder gar Operationen sind eine
ständige Herausforderung für uns. Dafür benötigen wir
Ihre Hilfe! Bitte helfen Sie uns mit einem einmaligen
Beitrag oder einem kleinen Dauerauftrag die Versorgung der armen Hunde zu sichern und die Betreuung
durch unseren Verein zu ermöglichen.
Kontoverbindung:
Erste Bank
Arme Hundeseelen aus Rumänien
IBAN: AT74 2011 182 739 616 000
BIC: GIBAATWWXXX
Hier einige Beispiele wofür wir Geldspenden einsetzen:
• Futter
• Tierarztkosten: Impfungen, medizinische Behandlungen, Operationen
• Kastrationen von Tierheim-, Straßen- und Besitzerhunden in Nasaud
• Stroh und Sägespäne für einen weichen, trockenen
Boden und als Wärmedämmung
• Handwerker, Baumaterialien und Werkzeug für das
Shelter für Ausbesserungsarbeiten
• Transporte und Lieferanten
• Hundezubehör – bekommen wir viel gespendet, aber
manchmal sind Spezialprodukte notwendig
Ihre Spende geht zu 100% an unsere Schützlinge weiter!

www.armehundeseelen.com
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datingcoach
Adoptiere eine Arme Hundeseele Aus rumänien

Kontakt / adoptionen
www.armehundeseelen.com
office@armehundeseelen.com
www.facebook.com/ArmeHundeSeelenAusRumaenien

r ü d e n s u c h e n e ix
nxzxuxhxaxuxsxe

Der wunderschöne und aufgeweckte Balou braucht dringend hundeer
fahren Menschen mit konsequenter und liebevoller Führung. Er stänkert
gern mal und verträgt sich nicht mit jedem Rüden, fühlt sich aber eigent
lich nur unsicher.
Mit gutem Training wird er schnell wieder Sicherheit lernen und sich gut
eingewöhnen.
Wer möchte Balou helfen und sich der Herausforderung stellen?

Geschlecht

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2011/2012

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 15 kg

Artgenossen:

Größe:

ca. 46 cm

Kastriert:

Ja

Stubenrein:

Nein

Geimpft:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Nein - Rüden
Ja - Hündinnen

Unser Butterkeksi sucht schon sehr lange seine Familie. Für uns unver
ständlich, weil der kleine Mann ein wirklich sehr braver und sozialer Hund
ist, aber vor allem ist er der größte Schmusetiger, den man sich vorstellen
kann. Wo sind seine Kuschelmenschen? Wir können unseren Butterkeksi
nur jedem wärmstens ans Herz legen!
Butterkeksi ist in OÖ bei seiner Pflegestelle und kann gerne besucht
werden.

Pflegestelle
OÖ

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2013

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

12 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 40 cm

Stubenrein:

Ja

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Pflegestelle

Geimpft:

Ja

Jeremy ist einer der ruhigeren und zurückhaltenden Hundejungs im Shel
ter. Er ist welpentypisch verspielt und wird wahrscheinlich einmal Schäfer
hundgröße haben – durchaus auch die Wachsamkeit des Schäferhundes,
was bereits jetzt an seinem Verhalten zu erkennen ist.
Auch wenn Jeremy das Shelterleben für sein Alter hervorragend meis
tert, so soll dies doch nur das erste Kapitel in seinem Buch sein und bald
ein richtiges Leben in einer Familie beginnen dürfen.

Wer will mich? Dezember• 2016

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

März. 2016

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 18 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 40 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja
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Pflegestelle
Wien

Unser Mango ist ein gut sozialisierter und sehr verspielter Chihu
ahua-Malteser-Mix. Mit einem Ball im Goschi ist sein Glück vollkommen.
Auf weiten Wiesen kann er gut frei laufen und bleibt immer in der Nähe.
Er ist ein toller Schmuser und holt sich seine verdienten Streicheleinhei
ten. Abends kommt er kuscheln oder zieht sich in sein Körbchen zurück.
Er hat einen starken Charakter, wird bei unbekannten Menschen oder
Situationen kurz unsicher aber lernt sehr schnell und paßt sich wirklich
gut an neue Situationen an.
Unser kleiner Säbelzahntiger befindet sich auf einer Pflegestelle in Wien
und kann dort gerne kennengelernt werden.
Geschlecht

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2014

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 8 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 30 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Pflegestelle

Geimpft:

Ja

Benny entwickelt sich zu einer langbeinigen Schönheit mit einem
unglaublich treuen Blick. Der sehr ruhige und schüchterne Hundebub
wurde im März im Shelter geboren und kennt noch nicht die weite Welt
und ihre Möglichkeiten da draussen. Er versteht sich gut mit den anderen
Hunden und spielt auch gerne, ist dabei aber eher unaufdringlich und
zurückhaltend.
Benny muß lernen noch ein bisschen mutiger zu werden und wir
wünschen ihm ein schönes, verständnisvolles Zuhause - gerne auch mit
vorhandenem Hund.

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

März 2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Nano ist ein besonders hübscher Hundejunge. Zurückhaltend und etwas
skeptisch einerseits, verspielt und neugierig andererseits. Der hochbeinige
Nano wird bestimmt einmal zu den eher größeren Artgenossen gehören.
Bis er aber ausgewachsen ist, hat er noch etwas Zeit – und diese sollte er
nicht im Shelter, sondern in seinem eigenen Zuhause verbringen dürfen.
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Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

22.2.2016

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 18 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja

Wer will mich? Dezember 2016
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Emil wurde auf der Straße gefunden und ins Shelter gebracht. Der
Schäfermischlingsbub mit dem gestromten Fell hat anfangs die Welt
nicht mehr verstanden und sich nur verkrochen. Doch mittlerweile hat er
gemerkt, dass ihm hier keine Gefahr droht, er mit seinen Kumpels spielen
darf wann er will und regelmäßig Futter bekommt.
Und so wird er von Tag zu Tag zutraulicher. Doch wirklich geschafft hat
er es erst, wenn sich die Sheltertüren hinter ihm schließen und er in ein
richtiges Zuhause ziehen darf.

Geschlecht

Rüde

Gechipt:

Alter:

15.2.2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Michal mit den wunderschönen Augen sollte seine Jugend nicht im
Shelter verbringen müssen. Wir wünschen uns ebenso für ihn ein unbe
schwertes Hundeleben im Kreis einer Familie. Obwohl die Hundekinder
den ganzen Tag im Shelter spielen können und sie gut mit Nahrung
versorgt werden, sieht Michal, wie andere Kumpels auch, manchmal ganz
traurig aus. Wie schön wäre es, würden seine Augen nicht nur wunder
schön sein, sondern auch Glückseligkeit ausstrahlen.

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

22.2.2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Ja

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Clarence ist ein ganz lieber Schlingel, unglaublich verspielt, aber auch
gelassen und ruhig. Für Clarence sollte sich idealerweise ein Zuhause
mit Garten finden und Menschen, die die Besonderheiten von Herden
schutzhunden schätzen und suchen.
Clarence hat seinen Namen nicht irgendwo her. Sein Namensvetter ist
der schielende Löwe – und ja: unser Clarence schielt auch. Das macht ihn
so besonders.

Wer will mich? Dezember• 2016

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

August 2015

Verträglich mit

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 60 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja
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Peanut ist ein überaus lieber, freundlicher und heiterer Hundebub.
Peanut war ein Kettenhund bei einer Famillie, er dürfte aber gut versorgt
worden sein. Als die Grosseltern gestorben sind haben die Kinder das
Haus verkauft und den Hübschen zu uns ins Tierheim gebracht. Er ist im
Shelter inzwischen total aufgeblüht und versteht sich mit jedem. Er ist gut
sozialisiert und bereit für seine eigene Familie.

Pflegestelle
Deutschland

Geschlecht

Rüde

Gechipt:

Alter:

ca. 2012

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

ca. 22 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

ca. 56 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Pflegestelle

Geimpft:

Ja

Bobby ist das, was man einen echten Typ nennt. Allein schon seine op
tische Erscheinung ist eine Wucht: eine Art Retriever/Kuvacs-Mischling
auf Dackelbeinchen. Sein Wesen ist freundlich und aufgeweckt einerseits
und zurückhaltend und ausweichend andererseits. Bobby versucht nicht
anzuecken. Wenn er näher kommt, dann mit einem sog. submissiven
Grinsen, einem Beschwichtigungssignal, das man bei Hunden selten sieht.
In der Gruppe zeigt sich Bobby als Mitläufertyp, niemand der den Ton
angibt. Bobby, einstmals unser Sonnenscheinchen, zieht sich in letzter Zeit
mehr und mehr zurück und es wäre wirklich schon dringend ausziehen
und endlich ein richtiges Hundeleben führen zu dürfen.
Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

2013/2014

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

20 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

45 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Deer wartet schon zwei Jahre in seinem Zwinger auf einen lieben Men
schen der ihn zu sich holt. Deer hat ein sehr aufgewecktes und herzzer
reissendes Wesen, und doch ist er ein sehr trauriger Hund der sich nach
Zuneigung und Liebe sehnt. Er ist ein geduldiger Kerl, der schon so lange
wartet und bei großer Aufregung schnappt er inzwischen selbst nach sei
nem Beinchen. zB wenn man mit ihm spielt – er ist dann so entzückt, daß
er gar nicht weiß wohin mit seiner Freude. Deer braucht dringend einen
lieben Menschen mit Verständnis für sein Wesen und der ihm zeigt, wie
schön das Leben außerhalb des Shelters ist und ihm ein ganz normales
Hundeleben schenkt.
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Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

2013

Verträglich mit

Gewicht:

ca. 18 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

50 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja

Wer will mich? Dezember 2016
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Albu ist ein absolut lebenslustiger Kerl obwohl er schon so lange bei uns
im Tierheim lebt. Er liebt es draussen zu sein - dann rennt er im Kreis
und springt herum. Albu freut sich über jede Zuwendung, zeigt sich
unter Artgenossen sehr selbstbewusst und ist mit beiderlei Geschlecht
verträglich. Sobald er sich gut eingwöhnt hat, ist er sicher ein wunderba
rer Familienhund.

Geschlecht

Rüde

Gechipt:

Alter:

2008

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

24 kg

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

54 cm

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Ja

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Wolfi ist ein besonders lieber Hundebub mit einem wahnsinns Wuschel
fell. Er ist Ende September ins Tierheim gekommen und ist sehr traurig
- wenn man ihm aber ein wenig Aufmerksamkeit schenkt, ist er ganz
aufgeregt, und weil er so kurze Beine hat hopst er dann freudig hin und
her. Er ist ca. 1-2 Jahre, wetzt sich an den Gittern leider die Nase auf und
wir wünschen ihm schnell ein Körbchen bei einer lieben Familie, damit
ihm der anstrengende Shelter-Alttag erspart bleibt.

Geschlecht:

Rüde

Gechipt:

Alter:

2014/2015

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k. A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k. A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Wir suchen laufend

PFLEGE
stellen

Weroffice@armehundeseelen.com
will mich? Dezember• 2016
Info:

www.armehundeseelen.com
V erein A r m e H u n d e s e e l e n a u s R u m ä19n i e n
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Ronja ist noch etwas zurückhaltend, taut aber nach kurzer Zeit auf wenn
man sich mit ihr beschäftigt. Sie ist dann sehr aufgeweckt und glücklich in
der Nähe der Menschen.
Eine sehr süsse Maus und sehr verspielt, wie sich das für ein Welpenmäd
chen gehört.

Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

Juli 2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Shelter

Geimpft:

Ja

Dieses süsse Welpenmädchen heißt Kinga. Sie ist freundlich und men
schenbezogen. Wie es sich für ihr Alter gehört, ist sie natürlich noch sehr
verspielt, ihr Grundcharakter ist aber trotzdem eher ruhig. Da Kinga ein
mal groß werden wird und bei ihr wahrscheinlich ein Herdenschutzhund
mitgemixt hat, suchen wir für unsere Maus ein Familie, die die Eigenschaf
ten dieser Rasse zu schätzen und lieben weiss.

Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

April 2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

Bonny einfach bezaubernd und mit ihrer tollen Zeichnung ganz etwas
Besonderes. Sie ist eine gute Bobachterin und verfolgt genau, was in ih
rem Umfeld so los ist. Sie ist welpentypisch verspielt und sozial, Menschen
gegenüber anfangs etwas schüchtern, fasst aber schnell Vertrauen.
Eine hinreissende kleine Dame, die noch ordentlich wachsen und eher
groß (Labradorgröße) werden wird.
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Geschlecht:

Hündin

Gechipt:

Alter:

August 2016

Verträglich mit

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Rumänien (Shelter)

Geimpft:

Ja

www.armehundeseelen.com

Ja

Wer will mich? Dezember 2016

w e l p e n s u c h e n e i n z u h au s e

Hannah haben wir von der Straße ins Tierheim geholt. Die Maus ist
ein ganz bezauberndes, liebes und anhängliches Herdenmix-Mädchen,
welpentypisch verspielt, eher ruhig und sehr liebesbedürftig. Hannah wird
einmal so richtig groß werden - deshalb suchen wir für die Maus eine
liebevolle Familie mit Haus und großem Garten, die mit Herdenschutz
hunden Erfahrung hat.



Geschlecht

Hündin

Gechipt:

Alter:

März 2016

Verträglich mit

Ja

Gewicht:

k.A.

Artgenossen:

Ja (im Shelter)

Größe:

k.A.

Stubenrein:

Nein

Kastriert:

Nein

Aufenthalt:

Shelter

Geimpft:

Ja

Bitte sei mein Pate!
Patenschaften sind eine gute Option für Menschen, die einen Hund in Not helfen wollen, aber nicht die Möglichkeit
haben, ihn bei sich Zuhause aufzunehmen. Eine Patenschaft kann die Zukunft eines Hundes bis zur endgültigen Vermittlung
sichern.
Eine Patenschaft deckt Tierarztkosten, Futter und die Arbeit der Mitarbeiter ab. Sollte der von dir ausgewählte Schützling
später ein neues Zuhause gefunden haben, informieren wir dich sobald die Fellnase das Tierheim verlässt. Wenn du möch
test, kannst du dann deine Patenschaft einem anderen Hund übertragen.
Und wie funktioniert’s:
•M
 it einer Spende ab € 20,- pro Monat (Dauerauftrag) bist du dabei
• S uche dir auf „unsere Hunde“ deinen Liebling aus
•G
 ib uns deine Patenschaft (+ Name des Hundes) unter ulli@armehundeseelen.com bekannt
• Sobald deine „Paten-Spende“ auf unser Vereinskonto eingegangen ist, schicken wir dir eine Paten-Urkunde
Wer will mich? Dezember• 2016

www.armehundeseelen.com
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TEXT: KATHRIN KEUNE

Thema Sicherheit
Die Ankunft des Schützlings
Nun ist es bald soweit und Sie können Ihr neues vierbeiniges Familienmitglied willkommen
heißen! Die Freude ist groß, die Spannung steigt, wie wird der Hund sein, sich einleben,
hab ich an alles gedacht? Aus diesem Grund haben wir uns zusammengesetzt und geben
Ihnen hier noch mal einige wichtige Tipps speziell zum Thema Sicherheit.

So aufgeregt und freudig Sie der Abholung entgegenfiebern, so sehr müssen Sie bitte auch bedenken, Ihr Hund
tut dies wohl nicht im selben Maße, wie Sie. Für ihn ist
nämlich gerade eine kleine Welt zusammen gebrochen.
Raus aus dem vertrauten Shelter, von den vertrauten
Hunden und Menschen. Und egal wie kalt es manchmal
war, wie einsam die Nächte, wie schrecklich das Eingesperrt sein, es war trotzdem alles was Ihr Hund kannte
und gewohnt war.
Nun hat er eine sehr lange, anstrengende Fahrt hinter
sich, in einer Box, in der er sich nicht wie gewohnt bewegen konnte. Fremde Hunde und Menschen um sich
herum und plötzlich geht die Tür auf und da stehen
Sie. Strahlend glücklich, doch für Ihren Hund sind Sie
fremd und eventuell auch sehr beängstigend.
Jede Charakterbeschreibung, die wir abgeben, beruht auf das Verhalten des Hundes im Tierheim. Doch
in den Momenten der Abholung, des Ankommens im
neuen Zuhause, des Einlebens in den ersten Wochen,
herrscht eine Ausnahmesituation, die zu gänzlich anderem Verhalten führen kann, als Sie erwarten.

Der Unterschied zu einem „normalen“ Geschirr besteht aus dem zweiten, hinteren Bauchgurt, der eng hinter dem letzten Rippenbogen liegt und verhindert, dass
der Hund sein Geschirr, wie einen Pullover ausziehen
kann.
Absolut unerwünscht sind so genannte „K9“ oder
Norwegergeschirre, so wie auch Halsbänder mit
Zugstopp und Flexileinen!
Ein Hund braucht nur ein paar Schritte rückwärts
zu gehen und hat sich innerhalb von 2 Sekunden daraus befreit! Bitte tun Sie sich, Ihrem Hund und uns das
nicht an! Führen Sie bitte Ihren Hund die ersten Tage
nur in Doppelsicherung. D.h, Sie haben eine Leine am

Abholung
Bitte bringen Sie zur Abholung ein Geschirr UND
verstellbares Halsband mit! Wenn Sie unsicher sind
bei der genauen Größe, können Sie sich vielleicht im
Freundes- oder Bekanntenkreis mehrere leihen. Am allerbesten wäre ein Sicherheitsgeschirr, welches Sie sich
bei der beim Bild genannten Seite auch für einen kleinen Betrag pro Woche leihen können.
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Ein Stück Sicherheit, das man auch mieten kann:
www.tierschutzrettetleben.de

www.armehundeseelen.com

Foto: www.tierschutzrettetleben.de

Deswegen bitten wir Sie eindringlichst darauf zu achten, dass Ihrem Vierbeiner keine Chance geboten wird,
Ihnen zu entlaufen! Besonders in den ersten Wochen,
noch später.
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Geschirr befestigt und am besten an Ihrem Körper. Die
andere Leine dient zur Führung am Halsband. Sollte es
dem Hund gelingen aus einem der beiden zu rutschen,
bleibt das andere zur Sicherung.
Das Halsband sollte so eng geschnallt werden, dass
nur noch 2 Finger zwischen Hals und Stoff passen. Nur
so ist sichergestellt, dass ihr Hund nicht raus kommt.
Sollte Ihnen das zu eng erscheinen, können Sie Ihrem
Hund natürlich zu Hause ein anderes, länger eingestellt, anlegen, um ihn daran zu gewöhnen. Für die ersten Gassigänge jedoch sollte man das engere wählen.
Transport
Da es leider so ist, dass die meisten Abholungen in Autobahnnähe sind, bitten wir Sie darum Ihren Hund
ohne Umschweife in Ihr Auto zu bringen, auch ohne
dass er sich eventuell noch mal lösen konnte. Haben Sie
genug alte Decken und Handtücher im Wagen, Müllsäcke oder Planen eignen sich auch als dichte Unterlage.
Manchmal wird einem Hund schlecht oder es passiert
ein anderes Malheur, darum empfiehlt es sich auch Hygienetücher und Wasser dabei zu haben.
Lieber den Hund sicher nach Hause bringen, als ihn
in den ersten Stunden zu verlieren!
Fährt Ihr Hund im Kofferraum ohne Box mit, lassen
Sie ihn im Auto an der Leine, damit er beim Öffnen der
Klappe nicht gleich seine Chance nutzen kann.
Eingewöhnung
Ein Hund verarbeitet Erlebtes im Schlaf. Bitte wundern

Doppelte Sicherung mit Brustgeschirr und Halsband: Die
Leine wird je mit beiden Enden an Brustgeschirr und
Halsband befestigt. Diese Methode gewährt absouten
Ausbruchsschutz.
Sie sich nicht, wenn Ihr neuer Freund scheinbar den
ganzen Tag verschläft. Geben Sie ihm die ersten zwei bis
drei Tage Zeit und vor allem Ruhe, sich alles anzusehen
und sich zu erholen. Manche wollen das auch gar nicht,
sondern sind sofort neugierig hinter Ihnen her. Andere
brauchen etwas länger und sind vorsichtiger, benötigen
eventuell einen geschützten Rückzugsort. Bitte gönnen
Sie Ihrem Hund die Zeit, die er braucht. Alles was im
Haus geschieht, ist neu für Ihren Hund. Er kennt nur
das Leben draußen, die Routine im Shelter. Jetzt wird
er sich Ihrem Tagesablauf anpassen müssen. Wenn Sie
sich unsicher sind, können und sollen Sie sich bitte an
uns wenden, wir stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!
Denken Sie bitte auch daran, dass Ihr Hund kein
„Gassi gehen“ kennt. Lassen Sie es langsam angehen, so
dass sich beim Laufen und Toben seine Muskeln und
Gelenke daran gewöhnen können.
Und nun bleibt uns nur noch Ihnen viele Jahre voller
Freude mit Ihrem Vierbeiner zu wünschen und Ihnen
von Herzen zu danken, dass Sie einem Hund aus dem
Tierschutz diese Chance auf ein wundervolles, behütetes Leben als Haushund geben!

Wer will mich? Dezember• 2016

www.armehundeseelen.com

23

morgenmuffel
Adoptiere eine Arme Hundeseele Aus rumänien

Kontakt / adoptionen
www.armehundeseelen.com
office@armehundeseelen.com
www.facebook.com/ArmeHundeSeelenAusRumaenien

