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Silvester steht vor der Tür ... 31 DEZ 2016 

Ein tolles und aufregendes Jahr neigt sich dem Ende zu. 

Wir haben gemeinsam viel geschafft und möchten 2016 verabschieden mit einem großen 

Dankeschön an Euch, die uns so toll unterstützen und mit denen wir zusammen so viel 

bewirken können. 

Viele wichtige Ereignisse haben dieses Jahr zu einem ganz Besonderen gemacht - an 

erster Stelle die Gründung unseres Vereins und die Veröffentlichung im Juli 2016. 

Wir haben viele Aktionen mit Eurer Unterstützung geschafft und vielen Hunden geholfen, 

glücklich zu werden. 

Einen tollen Rückblick des ganzen Jahres findet ihr unten aufgeführt. 

Nun wünschen wir Euch und euren Vierbeinern einen super guten Rutsch ins neue Jahr 

2017 - Glück und Gesundheit und das wir alle zusammen in 2017 so klasse weitermachen 

wie wir 2016 nun verabschieden. 

Euer Team 

Vergessene Tierseelen e.V. 

Flughafen Köln 
... und auch zwischen Feiertagen geht es 

für uns 

weiter ... 

Herzlich Willkommen Mia und Fee, aus der 

Türkei. 

Diese beiden hübschen Damen suchen ab 

nun auch ihr Glück in Deutschland. 

Neue Informationen und Bilder über die 

beiden gibt es in Kürze. Wer sich schon 

jetzt in eine der kleinen Mädels verguckt 

hat ihr findet ihre Alben unter 

"Vermittlung/Hündinnen". Gern 

beantworten wir Euch auch Fragen. 

Frohe Weihnachten 

30 DEZ 2016 

24 DEZ 2016 

Ein wunderschönes Weihnachtsfest 

wünschen wir Euch und euren Familien, 
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In Kürze wird Theo auch unter 

"Vermittlung" zu finden sein. 

Wer gern Spenden möchte für die Hunde in 

Rumänien/Constanta - gibt im Betreff bitte 

"Rumänien" an und wir versprechen euch, 

das Geld wird dort ankommen wo es 

hingehört! 

Spenden und Boxen verschicken 
Viele, viele Spenden die uns in den letzten 

Wochen erreicht haben sind gestern auf 

ihren Weg gebracht worden. 

Dafür geht dann auch schonmal das 

Wochenende drauf :.: 

Mit den Hundeboxen, die auch nach jeder 

Ankunft eines Hundes zurück nach Rhodos 

geschickt werden müssen für den 

Nächsten, konnten wir viele Sachspenden 

auf ihren Weg bringen. 

Ein weiterer Teil ist in der letzten Nacht auf 

einen Transporter Richtung Rumänien 

gepackt worden. Die ausführliche Story 

hierzu erscheint morgen -..: 

Vielen lieben Dank an alle die Spenden 

und uns unterstützen für viele der Hunde 

den Winter annähernd erträglich zu 

machen! 

06 NOV 2016 

Waffeln im November und Dezember:) 02 NOV 2016 

(i_,-.. -., 
� \Vif brnuchen Euch! 

FOr unsere Waffelback-Termine am 

19.November 2016 

& 

10.Dezember 2016 

brauchen wir Eure talkrMtige Unterstützung ! 

Wer hat Lusl und Zeit uns aktiv 

bei unserer Waffel-Aktion zu heUen ? 

Zeiten wären folgende: 

9.30Uhr - 14.00 Uhr 

1-1.00 Uhr- 18.30 Uhr 
1 inklusive Auf - llfld Abb,111 ) 

im Raum Paderborn. 

Was dich erwartet'? 

ein nettes Team 
jede �!enge Spaß 

garanuert keine Langeweile 
det' Duft frischer Wdfeln 

u11d oa10rlich: etwas Arbeit 

Wif' freuen 1u1s,ufEueh ! 

Euer Vergessene Tierseelen e.V. Tellm 
Susanne. l\'onne. Jessica. Sina. Sophia & Tanja 

Tritons Story beginnt genau hier ... 

Hallo zusammen. 

Wer uns hier aktiv unterstützen 

möchte .... 

Wir freuen uns über Eure Hilfe ! 

Danke 

02 NOV 2016 





www.karlsburg2016.jimdo.com 

Auch wir möchten uns engangieren. 

Ein Teil der Wolldecken wurde aussortiert und wird ebenfalls mit dem Hilfetransport im 

zweiten Stop zu unserem befreundeten Hundeshelter in Constanta/Rumänien gebracht, 

den viele kennen, von unserem letzten Hilfetransport und den Hunden, die wir von dort 

nach Deutschland geholt haben und hier in ihre Familien vermittelt haben. 

Wenn auch ihr mithelfen und uns wieder so toll unterstützen möchtet wie bisher, dann könnt 

ihr für das Kinderheim über die o. g. Homepage Sachspenden abgeben 

oder 

für die Hundeauffangstation Constanta über uns, Vergessene Tierseelen e.V., 

Sachspenden abgeben in der Weiberger Str. 29, 33142 Büren (keine Dosen oder sperrigen 

Gegenstände aufgrund Gewicht und Platz) oder 

Geldspenden wie folgt mit dem Betreff „Rumänien" übermitteln: 

Vergessene Tierseelen e.V. - IBAN: DE26 4765 0130 1010 0695 97 

oder 

PayPal: vergessenetierseelen@gmail.com 

Alles, was wir mit auf den Weg geben, wird persönlich übergeben - und selbstverständlich 

werden im Anschluss eine Menge Fotos und Infos für Euch bereitgestellt. 

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung und Vieles erreichen zu können :-) 

Euer Team 

Vergessene Tierseelen e. V. 

Weiter geht' s ... 

Auch Sheba darf seine Koffer packen. 

Der wunderschöne Hundemann hat seine Menschen 

gefunden ... Oder besser ... Seine Menschen haben ihn 

gefunden :-) 

Sheba, wir freuen uns auf dich ! 

Auf geht' s ... 
Karma und lvy dürfen ihre Köfferchen 

packen. 

Die Reise ins Glück ist zum Greifen nah. 

Ihr beiden tollen Fellnasen ...... Wir freuen 

uns auf euch! 

Spenden 

25 OKT 2016 

24 OKT 2016 

24 OKT 2016 



























Schnell wurde ein Konzept gefunden und 

durch die Rewemarkt Rico Lutterbach oHG 

und die AB Werbetechnik umgesetzt. 

Das geniale Ergebnis seht ihr auf den 

Fotos. Wir freuen uns auf tolle Erfolge mit 

Euch und bedanken uns schon jetzt für die 

ersten Spenden die uns in wahnsinniger 

Höhe erreicht haben. Wir sind sprachlos! 

Unser ganz besonderer Dank gilt Rico 

Lutterbach {REWE Lutterbach oHG, 

{Hartzfelder Str. 18 und Dubelohstr. 205 in 

Schloß Neuhaus), Tanja Wille und Carsten 

Klemens von der AB Werbetechnik ( 

www.ab-werbetechnik.de ), die die 

komplette Aktion wirklich super umgesetzt 

haben. 

Ihr seid spitze!! 

HIER WERDEN WIR MEHR ALS DRINGEND GEBRAUCHT 

17 AUG 2016 

FASSUNGSLOSIGKEIT - Wir brauchen Eure Hilfe!! 

Uns verschlägt es die Sprache angesichts dieser Bilder. Insgesamt 31 !!!! Hunde mussten 

hier ihr Dasein fristen. Ohne Futter ( oder wenn nur sehr spärlich ) und mit völlig 

verdrecktem oder gar keinem Wasser. 

Für Fünf von ihnen kam jegliche Hilfe zu spät :-( 

Sie sind der Dehydrierung erlegen. Run free, poor souls. 

Einige konnten schon auf Pflegestellen untergebracht werden, aber 12 Seelen sitzen noch 

immer in dieser Hölle fest. 

Diese 12 werden wir retten, das haben wir uns geschworen. 

Aber genau dazu benötigen wir eure Hilfe. 

Alle müssen zum Tierarzt und geimpft wrden. 

Und was wir ganz dringend benötigen sind Pflegestellen mit Herz, die uns helfen, diese 

armen Seelen wieder etwas aufzupäppeln. 

Nähere Infos zu den einzelnen Tieren folgen ! 

Wer hat ein Herz für eine dieser armen Fellnasen und gibt ihr oder ihm ein Zuhause auf Zeit 

.... oder gar für immer ?? 

Wenn ihr uns hier gerne finanziell unterstützen möchtet : 
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