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Herzlich Willkommen 
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Frohe Weihnachten 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu 

und wir möchten doch recht stolz auf das 

Jahr 2017 zurückblicken. Wir haben Dank 

Eurer Hilfe sehr viel erreicht und wünschen 

uns soviel Erfolg auch für das kommende 

Jahr. 

In 2017 musste in unseren Auffangstationen 

weder auf Rhodos, noch in Rumänien kein 

Hund hungern, die medizinische Versorgung 

war für viele lebenswichtig und wir konnten 
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sie finanziell leisten. Außerdem haben wir Kastrationsprojekte unterstützt in beiden Ländern 

und es zum Winter hin geschafft, dass alle Hunde ein Dach über dem Kopf haben! 

In Rumänien wurde ein ganz neuer Zwinger gebaut und neue Hundehütten aufgestellt - in 

Griechenland bekamen die Zwinger Dächer die vor dem Wetter schützen. 

Nicht zu vergessen sind alle Hunde, die es auf ein Sofa geschafft haben. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Sach- und Geldspendern, Adoptanten und Followern 

unserer Seiten, die unsere Aufrufe immer wieder so zahlreich teilen. 

Ebenfalls bedanken wir uns ganz herzlich bei Rico und seinen Kunden, die uns mit der 

Pfandbonaktion im Rewemarkt in Schloß Neuhaus unglaubliche Möglichkeiten schenken, 

zu helfen. 

Ein großes Danke auch an Udo und Günther, die unsere Schützlinge von Flughäfen in ganz 

Deutschland immer sicher zu uns nach Hause bringen. 

Stevanie und Carmen - herzlichen Dank für die vielen tollen Seiten in eurem neuen 

Magazin "Liebespfote"! 

Allen freiwilligen Helfern unserer Waffel- und Grillaktionen sowie den Trödelmärkten, 

möchten wir ebenfalls herzlich Danke sagen - schön das ihr immer mit guter Laune dabei 

seid. 

Silke, die uns ehrenamtlich so viele tolle Sachen näht, die wir für die Hunde verkaufen 

dürfen - vielen Dank! 

Besonderer Dank gilt auch Astrid und Hans der Hundeschule und -pension Maydog. Ihr 

haltet uns immer den Rücken frei und habt mit uns ein super tolles Sommerfest gerockt. 

Unserem Tierarzt Dr. Scharmoni und dem gesamten vivet-Team sagen wir herzlichen Dank, 

das ihr immer für uns erreichbar und zur Stelle seid wenn wir Hilfe oder einen Rat 

brauchen. 

Ausra, dir ein besonderes Dankeschön für die tolle Kommunikation mit den Flugpaten und 

dem Buchen der Flüge für unsere Hunde von Rhodos. Ebenso Rita für das managen der 

Transporte von Rumänien nach Deutschland und das für uns immer ein Stop in Geseke mit 

drin ist - das ist eine wahnsinns Erleichterung für uns. 

Carola und Tanja - herzlichen Dank für die treue Pflegestellenarbeit. Viele Hunde durften 

bei euch das erste Mal ankommen. 

Was in diesem Jahr auch auffällig war, waren einige Adoptanten die uns weiterempfohlen 

haben und viele Hunde somit eine Chance bekommen haben ein Zuhause zu finden - das 

freut uns ganz besonders. Lieben Dank! 

Dieser gebührt ebenso allen Adoptanten eines Tierschutzhundes - sie sind nicht immer 

einfach und doch gebt ihr ihnen eine Chance anzukommen und geliebt zu werden. 

Ein hochachtungsvolles Dankeschön geht an die Mädels der StrayGang Rhodos und 

Roxana, Luana und Carmen mit Team in Rumänien/Constanta! Ihr kämpft jeden Tag an der 

Front und gebt alles um die Streuner zu retten und ihnen zu helfen! 

Zuletzt - und zu den wichtigsten Dankeschöns gehören unsere Familien und Freunde. 

Ohne euch wäre das alles nicht möglich - ihr steht immer hinter uns und tragt (und ertragt) 

unsere ehrenamtliche Tierschutzarbeit 7 Tage die Woche - fast 24 Stunden am Tag und das 

das ganze Jahr über. 

Die gesamte Arbeit teilen wir uns in einem tollen Team - Susanne, Ivonne, Jessica, Sina, 

Carola, Ausra und Rita. Von der Buchhaltung über Vorkontrollen, Inserate und dem 

kompletten Management bis hin zu wichtigen Entscheidungen arbeiten wir Hand in Hand 

um vieles für die Streuner zu erreichen! 

n!:lc- nac!:lmta Ta!:!im nac \/orno.c-c-onan Tiorcao.lo.n a \/ u,i"1nc-rht i:::1 1,-,.h , 1nrl i::1 1ran C!:!imilian 

ARCHIV 2017

















Den wahnsinnstollen Ausblich 

Snowworld Züschen konnten 

von der 

wir alle 

zufrieden genießen und zum Abschluss 

haben wir noch lange zusammengesessen 

bei einem leckeren Süppchen und Bierchen. 

So schön das ihr alle wieder dabei wart und 

auch die Hunde waren am Ende sicher alle 

zufrieden und müde :-D 

Tierschutzkalender 2018 
ZEIGT HER EURE LIEBLINGE ... -

Liebe Frauchen und Herrchen, 

"zückt Eure Kameras und macht aus 

Eurem Liebling einen kleinen Star" · 

Wir möchten für das Jahr 2018 einen 

unvergesslichen Kalender zaubern mit 

Bildern von Tierschutzhunden, die es 

durch die Vergessenen Tierseelen auf 

Eure Sofas geschafft haben. 

30 SEP 2017 

Kalender 2018 
, __ - --- - - --- ---- -- II 

Bitte schickt ein tolles Foto Eures Lieblings PER EMAIL MIT NAMEN des Hundes an 

vergessenetierseelen@gmail.com 

Betreff: Kalender 2018 

Einsendeschluss ist der 30.09.2017. 

Der komplette Gewinn geht an die Hunde in den Sheltern die wir betreuen auf Rhodos und 

Constanta 

Bestellungen (pro Kalender DIN A4 - 19,99 € incl. Porto) können direkt in der Email mit 

aufgegeben werden oder in einer separaten Email jeweils unter Angabe der Adresse . 

... auch ein schönes Geschenk mit einem guten Zweck im Hintergrund ... :.: 

(Das Foto ist lediglich ein Beispiel - ein tolles Design steht bereits in den Startlöchern) 

** Update Joyce - sie kommt nach Deutschland :-) ** 26 sEP 2011 

Dem tapferen Mädchen geht es immer 

besser. Sie lebt zusammen mit ihrer 3-

beinigen Hundefreundin und einigen Katzen 

zusammen und das Laufen geht von Tag zu 

Tag besser@ 

Herzlichen Dank für die weitere tolle Spende 

von 50 € an Ursula Richts · ... 

Insgesamt können wir Dank Euch insgesamt 

185 € für Joyce schicken · ·• eine gute Behandlung ist somit gesichert und gutes Futter gibt 

ihr viel neue Energie · · 

Vielen, vielen Dank Euch allen! :.: 

Weil Joyce so eine tapfere Kämpferin ist und sie uns Menschen trotz allem immernoch 

vertraut haben wir uns dazu entschlossen, sie, sobald sie reisen kann etwa Ende Oktober, 

nach Deutschland zu holen ·" ·• Sie darf zu unserer Jessica als Pflegehund und somit 

bekommt sie eine tolle Chance kennengelernt und in ihre eigene Familie vermittelt zu 

werden -.: 

Wer sich vielleicht jetzt schon in die Süße verliebt hat schreibt uns gerne an :.: 

Die Shelter sind winterfest... 
Auch die Arbeiten am Shelter auf Rhodos 

sind gestartet � nachdem wir an die 

Shelter in Rumänien/Constanta und auf 

Rhodos aus unserem Sommerfest jeweils 

500 € spenden konnten um die Kennels 

winterfest zu machen wurde mit den 

Arbeiten sofort losgelegt. 

24 SEP 2017 



In Rumänien/Constanta wird ein ganz 

neuer Kennel aufgebaut um allen Hunden 

Unterschlupf schenken zu können - wir 

berichteten bereits -..: 

Auch aus Rhodos haben uns nun Bilder 

erreicht mit der wunderbaren Nachricht, 

dass ALLE Kennels endlich ein Dach 

haben und die Hunde dort auch den 

Winter trocken überstehen können. Auch 

die Hunde haben gut mitgeholfen U 

Wir sind wirklich sehr glücklich, dass wir 

das mit Eurer Hilfe ermöglichen können 

und wissen, dass alle gut über den Winter 

kommen werden -

Vielen lieben Dank an alle Helfer und 

Helferinnen vor Ort. Ihr seid klasse � 

 

**Update Joyce** 
Wahnsinn • herzlichen Dank für die weiteren Spenden von 

Uta Krane 10 € 

und Kira Lintel-Höping 10 €. 

20 SEP 2017 

Die weitere Medikamentation und gutes Futter sind vorerst für Joyce sicher. Nun fehlt ihr 

noch eine eigene Familie -..: ... 

Momentan hat sie noch Schmerzen - möchte aber nicht liegen sondern Laufen. Das darf 

sie natürlich denn sie ist gern bei anderen Hunden und sucht Zuneigung - bei ihnen und 

auch uns Menschen ... 

**Update Joyce ** 19 SEP 2017 

Se ist so ein tolles Mädel und kämpft sich vorsichtig zurück auf die Beine :: 

Die Pfoten heilen langsam und die ersten zaghaften Schritte erreichen Gänsehaut! 

Sie hat das Vertrauen in die Menschen nicht verloren. Wir wünschen uns schon bald eine 

wundervolle Familie für sie ... 

Ganz, ganz herzlichen Dank für die Spenden für Joyce an 

Eva-Maria Halemeier 50 € 

Maike Risse 10 € 

Sonja Hesse 25 € 

Rüdiger Lohmann 10 € 

Vanessa Maria Schilling 20 € 

** Flughafen Hannover** 

Am vergangenen Wochenende durften Fee und Sam nach Deutschland 

reisen in ihre Pflegestellen :: auch sie suchen nach ihrer eigenen 

Familie - Alben für die beiden werden in Kürze gepostet :.: 

Joyces Geschichte ... 
Guten Morgen alle zusammen ... 

Heute stellen wir Euch Joyce vor und 

bitten im Namen dieser armen Maus 

um Hilfe ... 

Viel können wir über sie nicht 

berichten, außer das sie etwa 2-3 

Jahre alt ist und die Hölle durchlebt 

16 SEP 2017 

16 SEP 2017 



hat! 

Joyce - so haben wir sie getauft 

nachdem wir sofort finanzielle 

"Ersthilfe" geschickt haben - lebte auf 

den Straßen Rumäniens .... 

Jemand hat sie hinter einem Auto liegend gefunden, mit geberstenen Pfoten und bereits mit 

Maden befallen ... 

Es braucht nicht viel Phantasie um sich auszumalen was passiert ist - entweder wurde ihr 

über die Pfoten gefahren oder vielleicht wurde sie gleich hinter einem Fahrzeug 

hergezogen ... 

Ob es Absicht oder ein Unfall war lassen wir dahingestellt - klar ist aber, das sie Hilfe 

braucht. 

Luana, unsere Tierärztin vor Ort in Rumänien hat sie erstversorgt und wird sie auch 

weiterhin versorgen, nachdem sie in einer ansässigen Klinik das Schlimmste überstanden 

hat. 

Es wird noch einige Zeit dauern, bis das sie wieder auf den Beinen ist. 

Sie benötigt einige Medikamente und gutes Futter, damit sie wieder zu Kräften kommt. 

Wir werden alles daran tun - die Option, sie nach Heilung wieder auf die Straße zu lassen - 

zu verhindern und stehen in engem Kontakt mit den Mädels vor Ort die das ebenfalls nicht 

übers Herz bringen können! 

Zusammen mit einem weiteren Verein möchten wir die monatlichen Kosten von etwa 200 € 

(Medizin/Wundheilung/Futter/Unterkunft/ etc.) im Monat aufbringen und sobald Joyce reisen 

kann in ein liebevolles Zuhause bringen. 

Wer uns unterstützen möchte - wir freuen uns über jede noch so kleine Spende! 

Spendenkonto 

Vergessene Tierseelen e. V. 

Sparkasse Paderborn-Detmold 

IBAN: DE26 4765 0130 1010 0695 97 

BIC: WELADE3LXXX 

oder 

PayPal: vergessenetierseelen@gmail.com 

Betreff: Joyce 

Eine Spendenquittung stellen wir auf Zusendung der Anschrift gerne aus. 

(VORSICHT - die Bilder sind nichts für schwache Nerven O) 

Der Winter kommt. .. 

und die freiwilligen Helfer und 

Helferinnen auf Rhodos und in Rumänien 

haben damit begonnen, die Shelter für die 

Hunde winterfest zu machen. 

Auf Rhodos muss ein neues Dach über die 

Hundekenneis gebaut werden und in 

Constanta wird ein ganz neuer "Zwinger" 

gebaut, um die Hunde sicher durch den 

anstehenden nächsten harten Winter zu 

bekommen. 

An beide Organisationen haben wir den 

Erlös des Sommerfestes weitergeleitet und 

konnten so mit jeweils 500,- € dazu 

beitragen, dass die Hunde ein warmes 

Plätzchen bekommen. 

Darüber freuen wir uns riesig! Vielen Dank 

an alle die dazu beigetragen haben, dies 

zu ermöglichen :-) 

Aus Rumänien erreichten uns bereits die 

ersten Bilder - aus Griechenland kommen 

in Kürze ebenfalls welche :-) 

... aus gegebenem Anlass ...

11 SEP 2017 

09 SEP 2017 

Leider müssen wir mal etwas loswerden denn es ist schade was uns zugetragen wird und 

mit was für Aussaaen wir uns "nebenbei" noch rumschlaaen müssen ... 





Durch Verkauf und Spenden können wir über 1.000,- € verzeichnen und diese nun an die 

Auffangstationen in Griechenland und Rumänien weiterleiten, um die Shelter winterfest zu 

machen '..: - KLASSE!!** 

Herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Organisatorinnen, 

Sponsoren sowie allen, die im Vorfeld dazu beigetragen haben, dass das Sommerfest in 

diesem tollen Umfang stattfinden konnte -..: Besonders bedanken wir uns bei dem Team 

MayDog für die Lokalität und Hilfe bei der Organisation -..: 

Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Sommer :.: 

Wir laden Euch alle herzlich ein und freuen uns auf einen 

schönen Tag 

· om erteß'-

Tombola 
Flohmarkt 

02.September 2017
11 bis 17 Uhr 

Auf dem Gelände der Hundeschule /-pension 

-.... <ril@ittfl Auf der Hödde 9 

�Nff'
12� 33181 Leiberg 

Kinderschminken 
Goldschürfen 
Styleberatung für Ihren Hund 

Hundeaccessoires und Snacks 
Kaffee, Kuchen und Herzhaftes 

"· .... "'"""""--

02 SEP 2017 

Die S.O.S. Babys - sie haben Namen und suchen ein Zuhause 

•• Die S.O.S.- Babies (wir berichteten am 

06.08.) haben Namen und ... ""

. .. Fee und Sam reisen Mitte September 

nach Deutschland in ihre Pflegestellen und 

suchen schon jetzt ihre Familien � 

Auch Lia und Manuki wünschen sich ein 

Ticket ins Glück und freuen sich über 

Anfragen-:;-

Wer verliebt sich in eines der Hübschen 

und schenkt ihm oder ihr ein tolles 

Zuhause?? 

01 SEP 2017 



Alter: ca. 5 Monate (Stand 08/2017) 

Geimpft/ gechipt - ausreisefertig. 

Endhöhe ca. 45 - 50 cm. 

** Rhodos - Deutschland** 
Für die 4 Geschwister Stitch, Shiva, Tessa 

und Cora geht es jetzt los in ihr neues 

Leben� 

Einchecken und auf in ihre neuen Familien. 

wunderbar das alle gleichzeitig reisen 

können und jeder seine eigene Familie nun 

glücklich machen darf .... 

Vielen Dank an die tollen Flugpaten die es 

ermöglichen das die Bande nach 

Deutschland kommen kann :: 

Wir wünschen euch allen einen guten Flug 

- wir warten auf Euch am Flughafen :.:

Bis später

Wo kommen unsere Hunde eigentlich her ... 
Heute möchten wir euch die Geschichte 

von 3 Hunden erzählen die in Rumänien 

warten, die Herzen einer Familie zu 

erobern und glücklich zu werden ... 

Im Tierschutz sieht man viel Leid und 

Elend und wir versuchen das was uns 

zugetragen wird zu "regeln" und zu helfen. 

Die überwiegende Anzahl der Hunde, die 

wir mit Alben zur Vermittlung teilen 

beinhalten Fotos auf denen die Hunde 

ausreisefertig sind und "Das Schlimmste" 

hinter sich haben ... 

Aber was ist das Schlimmste? 

Viele Hunde im Ausland die auf den 

Straßen leben sind ungewollt oder von 

Hündinnen zur Welt gebracht worden die 

selbst jeden Tag kämpfen um zu überleben 

und wenn sie es schaffen nicht zu 

verhungern, überfahren oder von 

Hundefängern in der T ötung zu landen ist 

es ein ständiger Kampf um Futter und 

einen Platz zum Schlafen. 

** Rhodos - Deutschland** 

Heute morgen hat sich Nika auf den Weg 

in ihr neues Zuhause gemacht. 

Sie ist inzwischen angekommen und darf 

jetzt glücklich in ihrer eigenen Familie 

werden� 

23 AUG 2017 

18 AUG 2017 

17 AUG 2017 



12 AUG 2017 

00 AUG 2011 

Springturnier Reit- & Fahreverein Büren 
Preisübergabe Reit- und Fahrverein Büren 

:;"' 

Heute übergab Susanne, im Namen des Vergessenen 

Tierseelen e.V. den Preis für die Prüfung "Springreiter WB" 

Wir gratulieren der Siegerin ganz herzlich sowie allen 

Teilnehmerinnen. 

Ein kleines Video aller Reiterinnen auf ihren Pferden - die 

an dieser Prüfung teilgenommen haben - findet ihr unten 

angehängt -..: 

 

Weltkatzentag 
Heute ist Weltkatzentag ·:- · 

Stellvertretend für viele Katzen aus dem 

Tierschutz schicken wir diese beiden 

bezaubernden Babies per Post auf die Reise 

Wer einem Tierschutzkätzchen ein Zuhause 

schenken möchte verliebt sich vielleicht in eines auf den folgenden Seiten ... 

httl)s://m.facebook.com/FundatiaNoroc/ 

Dies ist der Shelter, welchen wir in Rumänien unterstützen - Kontakt stellen wir gerne her 

Kleiner Mann mit riesen großem Herz 
Kleiner Mann mit riesen großem Herz � 

Diese schöne Geschichte erreichte uns 

aus Rumänien, dem Shelter den wir 

unterstützen und wo Roxana die gute 

Seele ist - Hunde aufnimmt, umsorgt und 

für sie da ist und wir möchten sie euch 

nicht vorenthalten. 

An einem der schönen sonnigen Tage war 

Roxana mit ihrem Sohn Cezar am Strand 

des Roten Meer in Constanta - traumhafte 

Gegend übrigens ,., 

Wie es leider so oft vorkommt irrte dort ein 

kleiner Hund herum - auf der Suche nach 

Futter und Geborgenheit. 

Die Menschen haben ihn weggetreten. 

Eine Frau die mit ihren Hunden dort war 

scheuchte ihn immerzu weg - beschimpfte 

ihn und warf nach ihm das er ging ... 

Etwas weiter verweilte eine Familie mit 

Kindern, welche das Hündchen streicheln 

wollten. Zorning nahmen die Eltern die 

Kinder weg und schimpften "das ist ein 

Streuner - pfui - der ist dreckig!!!" und 

verjagten ihn ebenfalls böse ... 

08 AUG 2017 
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Herz - ging zu dem kleinen Hundekind 

(natürlich mit Roxanas Obacht) nahm sie in 

seine Arme und schaute Mama an mit den 

Worten "Mami - können wir das Baby mit 

nach Hause nehmen??" 

Selbstverständlich zögerte Roxana nicht 

lange - nahm Cezar an die Hand - das 

Hundekind auf den Arm und fuhr nach 

Hause - wo der kleine Cezar sich rührend 

um ihn kümmert. 

Die Leute am Strand waren zum Teil 

entsetzt - zum Teil erleichert das sich 

jemand kümmerte. 

Es ist ein kleines Mädchen und er hat ihr 

den Namen Sarah gegeben - nach seiner 

besten Freundin aus der Kindergruppe 

Sarah darf nun erstmal zu Kräften kommen 

und Cezars Fürsorge genießen. 

Wir finden es klasse - denn riesengroße 

Herzen passen auch in klitzekleine Körper 

Sarah ist auf einem guten Weg und wir 

dürfen nicht vergessen, dass auch die 

meisten der Hunde die nun auf unserem 

Sofa liegen ein ähnliches Schicksal hinter 

sich haben. 

Danke Cezar 

S.O.S. aus Rhodos 

** S.O.S. ** 0 

Das liest man bei uns relativ selten - aber 

diesen Post müssen wir leider unter eines 

solchen posten ... 

Diese 4 kleinen Babies suchen dringend 

ein Zuhause . ... 

Sie wurden auf Rhodos von den Mädels 

der StrayGang aufgenommen, nachdem 

der Besitzer der Mami sie nicht weiter 

umsorgte, sie auf den nahegelegenen 

Feldern rumlaufen ließ - ohne den Schutz 

der Mama - und ankündigte sie 

wegzuschaffen ... 

Die Mutter der Babies wurde kastriert -

darum hatten sich die Mädels der 

StrayGang bereits gekümmert - danach 

verschwand die Freundlichkeit des 

Besitzers und der Rest ist ihm egal !.! 

Die Kleinen sollten im Shelter mit den 

anderen Hunden untergebracht werden -

was leider nicht funktioniert - denn sie 

weinen und die anderen Hunde verstoßen 

sie ... 

Einer wurde bereits ins Ohr gebissen und 

so wurde sofort gehandelt und die Babies 

sind nun privat untergebracht... 

Sie brauchen dringend Namen und 

vorallem ein Zuhause. 

Die Vier sind nun ca. 16 Wochen alt. 

Durchgeimpft und ausreisefertig. 

Endhöhe wird um die 45 cm sein. 

Der mit dem längeren Fell ein kleiner 

Junge - die anderen 3 Mädels. 

Wer hat ein Plätzchen frei und schenkt 

ihnen ein behütetes und liebevolles 

Zuhause? 

07 AUG 2017 













Griechenland, rein in Familien. 

Die einen haben ihre eigenen Familien 

bereits gefunden - die anderen werden in 

Pflegestellen auf ihr Leben in ihren 

künftigen Familien noch vorbereitet. 

Wir durften Tabsy, Lilli und Ben in ihre 

neuen Familien begleiten - und sie kennen 

lernen. *Zucker' 

Die anderen Welpen sind über weitere 

Partnervereine der StrayGang Rhodos 

vermittelt und auch sie haben ihren Start 

ins neue Leben geschafft. 

Übrig geblieben ist Mama Treasure. 

Sie hat ihre eigene Familie noch nicht 

gefunden. Alle ihre Babys hat sie 

verabschiedet und 

bleiben ... 

musste zurück 

Treasure ist eine perfekte Anfängerhündin! 

Fürsorglich, verschmust und mit allem und 

jedem verträglich! 

Damit auch sie endlich ihre Chance 

bekommt, haben wir ihr Anfang Juli ein 

Ticket nach Deutschland geschenkt und sie 

darf im Kreis NRW in ihre Pflegestelle 

einziehen. 

Für sie suchen wir noch ein tolles Zuhause 

wo auch sie ankommen und glücklich 

werden darf. 

Informationen bekommt ihr natürlich von 

uns - sobald sie hier ist, werden wir auch 

neue Bilder posten ... 

Aber vielleicht darf sie ja direkt 

durchstarten und in ihrer ersten eigenen 

Familie einziehen ... 

Sie hat es so sehr verdient! 

Transpor te Rumänien - Deutschland *l ive dabei* 22 JUN 2017 

Rita Eigen - ehrenamtliche Unterstützerin 

des Vergessenen Tierseelen e.V. 

managed nicht nur regelmäßig die 

Transporte von Rumänien nach 

Deutschland, sondern hat bereits vielen 

Streunern geholfen, in ihren neuen 

Familien glücklich zu werden. Vergangene 

Woche hat ein rumänisches Kamerateam 

"unseren" Transport begleitet und Rita hat 

vor Ort eine tolle Stellungnahme zur 

ehrenamtlichen Tierschutzarbeit 

Deutschland abgegeben:-) 

in 

Seht selbst - eine Übersetzung in Deutsch 

findet ihr unter 

-Mehr lesen- ... 

... ... 

...
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STOP INDIFERENTEI 

Germania este salvarea 

,::anim,::alol"r rlin R"m!:tni,::a 

httR://focusRri matv. ro/ germania-este-

salvarea-an i malelor-di n-roman ia

fil!Rtamanal-zeci-de-caini-din-tara

noastra-Rleaca-sRre-aceasta-tara-acolo

unde-ii-asteaRta-o-viata-noua/ 

 

** Up date Kastrationsp rojekt Rhodos** 19 JUN 2017 

Es ist wirklich grandios, was dort wieder geleistet 

w11rrlA --



Wir hatten bereits vor Wochen über dieses 

Projekt des Flying Cats e.V. berichtet und dass 

der Vergessene Tierseelen e.V. - dank EURER 

Spenden und EUREM Vertrauen - dieses Projekt 

mit 500 € unterstützen konnte. 

Die Zahlen der kastrierten Tiere im angehängten 

Beitrag sprechen für sich und wir sagen vielen Dank und Respekt für die tolle Arbeit aller Helfer auf 

Rhodos! 

** Update Camil ** 
Camil - das kleine Notfellehen aus Rumänien -

hat es geschafft und seine Wunden sind fast 

verheilt :; 

Wir freuen uns sehr und bedanken uns bei allen 

Spendern, die die Hunde über uns unterstützen 

und die es möglich gemacht haben, Camil diese 

dringende Behandlung zu ermöglichen. 

Mit einer Spende in Höhe von 300 € und der 

tollen Arbeit von Tierärztin Luana konnte der 

Vergessene Tierseelen e.V. ihm wieder ein Leben 

ohne Schmerzen und ein genesenes Beinchen 

schenken 

DANKE 

Urlaubsgrüße 

Unsere Jessica schickt viele Urlaubsgrüße aus 

Ägypten-::!!' 

"Überall vertreten" -

Auch in ihrem Urlaub hat sie an Tierschutz 

gedacht und so dürfen wir uns nach ihrer 

Rückkehr auf eine tolle Story aus dem Tierschutz 

Ägypten freuen 

Wir sind schon seeeehr gespannt :; 

** Rhodos - Deutschland** weiter geht' s 
Heute morgen haben die nächsten beiden 

Fellnasen ihr Ticket ins Glück in die Schnauze 

genommen und sich auf den Weg gemacht. 

Aramis und Tabsy haben eingecheckt und 

werden beide noch heute in ihre neuen Familien 

einziehen. 

Bis gleich ihr Beiden - wir freuen uns auf euch 

Danke Sabrina Marx, dass ihr jedes Jahr als 

Flugpaten an uns denkt und Hunde mitbringt � 

In der Tierschutzkette sind Flugpaten so ein 

wichtiges Glied, dass es ohne sie nicht 

funktionieren würde die Hunde in ihre Familien zu 

bringen ... 

** Rhodos - Deutschland** 
Gestern Abend haben sich die kleine Lilli 

und der liebe Simba, der schon so lange 

auf seine Menschen gewartet hat - auf ihre 

19 JUN 2017 

16 JUN 2017 

10 JUN 2017 

06 JUN 2017 







sterben ... 

Teilt gerne unseren Beitrag um auch die zu 

erreichen, die es immer noch nicht kapiert 

haben'..' 

""LEBEWESEN LÄSST MAN BEI DIESEM WETTER NICHT IM AUTO!! "" 

-> Ohne "wenn" und "aber" und ohne Diskussion. 

Büren on Wheels - Wir sind dabei 26 MAI 2017 

Einen kleinen Vorgeschmack auf das 

kommende Wochenende findet ihr schon 

mal hierO 

Wir freuen uns riesig auf "Büren on 

Wheels" - wo ihr unser Team bei Evers 

Baustoffe, Werkstraße 1, 33142 Büren 

antrefft. 

Neben einem Foodtruck, leckeren Waffeln 

und vielen tollen und spannenden Aktionen 

für kleine und große Besucher rund um 

Evers Baustoffe versorgen wir euch mit 

Getränken und freuen uns auf viele, viele 

Besucher, alte und neue Gesichter 

Bis Sonntag - es ist ein tolles Event für die 

ganze Familie 

**Rumänien - Deutschland** 

Auf geht's für Emilio und Lori Richtung 

Deutschland in ihr neues Leben. 

Ein letztes Mal sehen sie die Welt durch 

Stangen - Samstag werden sie in die Arme 

ihrer neuen Familien genommen und 

dürfen ankommen und ein tolles Leben 

führen -

Gute Fahrt Euch allen -:..:-

Maiwanderung 2017 - Geseke

Es war ein wunderschöner Tag mit Euch 

allen heute:-) 

Toll das so viele dabei waren ... 

Fotos und Videos vom Spaziergang findet 

ihr unter 

Gewerbegebietsfest 

■m 28.05.2017 

- Hier geht es zur offiziellen Home�ge -

25 MAI 2017 

21 MAI 2017 

Ein erfolgreiches Wochenende neigt sich dem Ende zu ...

Unsere Aktionen an diesem Wochenende 

waren wieder ein voller Erfolg und wir 

konnten einige Gelder sammeln um 

weiterhin Kastrationsprojekte und unsere 

befreundeten Shelter auf Rhodos und in 

Rumänien zu unterstützen. 

Ein riesen großes und herzliches 

Dankeschön geht an alle unsere 

ehrenamtlichen Helfer und die tollen Teams 

Ganz besonderen Dank schicken wir auch 

14 MAI 2017 





Am 13.05.2017 starten wir unsere 

Würstchenaktion zugunsten der Streuner in 

Rumänien und Griechenland sowie für die 

Hunde in den Auffangstationen vor Ort in 

die nächste Runde. 

Veranstaltungsort: 

Rewe Lutterbach oHG 

Dubelohstraße in Schloß Neuhaus 

 

**Kastrationsprojekt Rhodos** 
Am vergangenen Wochenende startete 

erneut das Kastrationsprojekt des flying 

cats e.V. auf Rhodos. 

Von Jahr zu Jahr sind tolle Erfolge durch 

Kastrationen der streunenden Hunde und 

Katzen zu verzeichnen und wir freuen uns 

sehr, auch in diesem Jahr mit einer Spende 

des Vereins helfen zu können. 

Wer das Projekt gern verfolgen möchte -

oder auch unterstützen möchte - findet auf 

unserem Flyer alle nötigen Angaben -..: 

Guten Morgen Deutschland 
In der letzten Nacht sind Happy und Ben 

sicher in Hannover gelandet -..: 

Trotz der eingelegten Nachtschicht von 

Britta und Jessica war die Freude riesig, 

die zwei am Flughafen in Empfang zu 

nehmen und ihnen nun in eine tolle Zukunft 

zu verhelfen. 

Wenn jemand einem der beiden ein tolles 

Zuhause schenken möchte, schreibt uns 

gerne an :.: 

Erstes Fazit 
Hafm}' ist einfach nur ein lieber und 

fröhlicher Herzensbrecher und 

Ben hat sich - trotz nächtlicher Ankunft - als 

"Gute-Laune-Hund" entpuppt U 

**Rhodos - Deutschland** 
**Auf geht's -..:** 

Ben und Happy sind startklar und warten 

am Flughafen Rhodos auf das "GO" des 

Piloten Richtung neue Zukunft. 

Wir freuen uns riesig die beiden heute 

Nacht in Empfang nehmen zu können und 

sie in ihr neues Leben zu begleiten - 

Guten Flug ihr zwei und eurem Flugpaten 

auch-..: 

lreuenunsriffll,djes,,s\Olel'l'cj,Ht 
....,,lndoeMffl..,,,wiede<mhlMe< 

wndi. ..,...,...,_0n1tt1,,.., 
isttraodio!.!WirdanM!n[udllu, 
Eum1E,,,......undWUn<dlN>E..ch 

.i..,,.,..ztiCauf-

Babyalarm auf Rhodos - Flaschenkinder! 
Diese 4 niedlichen Babies sind noch keine 
7,11,oi \A/n,-,.han !:!ilt , 1nrl ,11111rrlan haim Tior!:lr7t 

13 MAI 2017 

08 MAI 2017 

Flyi119C.t11.V.hatFönltne«>inNd'le 
No1h Kr.u, 1.V.1 Fologe,ellt 

••••115Ap, "'19U•0 

lnsgesa mt2.966Toerehabenwirim letZlen.Jahr 
unlruchtba r  gemacht und 403 andere dringende OPs 
wie Ampumlonen. Zahn- oder Augen-C>Ps 
durchgeführt. 
(Edit:aktualisieneZahlen.Diesebeziehen s ichauf 
unsere Ka strationnktlonen 2 Wochen März 2,5 
Mon1ueStp1emberblsN�) 
�he.tltes�erma chenund&nden gro&,rtlgen 
Elfolg vom letzten Jahr ankn(jJJfen! != 
Vom 06. Mal· 17. Mal und 2•. Mal· 16. Juni kommen 

Nina und A.ntonla vom Tletlimepool da Förd....,....in 
�No1hKr.i.1.V.nachRhodos undwerden 
sovieleStreunerwie möglichbstrieren 
EinenTeilderKostenhabenwirschon�uummen, 
Je,cloeh1indwirtUO'atn,estliehenBetraoM�lte<e 
Spendenangewiestfl 
Hiefbekommt ihre-ineokleinenOberolickiibe<die 
Kosten,dlebeidenKa stra tionenanfal\en: 

Klitzin:10:Euro 
Kater:5,Euro 
Hund:lS,Euro 
Hundin:25.-e ... o 

--•-Y 

__ . ., ............. _., _ _,_.._... 

...... ,.,,.,..,.,_u,0,0.11<,_,,_ 

-;---

08 MAI 2017 

07 MAI 2017 

05 MAI 2017 



der StrayGang-Mädels zum Einschläfern 

abgegeben! 

Gott sei Dank hat er diesen Auftrag nicht 

ausgeführt, sondern die Mädels angerufen 

und um Hilfe gebeten. Und natürlich haben 

sie diese nicht versagt. Sie haben die 

Kleinen abgeholt und ziehen sie nun mit 

der Flasche groß. 

Alle Hände voll zu tun ... und es "brennt" an 

allen Ecken ... 

Wir halten Euch über die Entwicklung der 

Babies auf dem laufenden. Wir hoffen 

sehr, dass es alle schaffen. 

Bitte drückt die Daumen für die 

Fantastischen Vier • 

**Rumänien-Deutschland** 
Ein spannendes Wochenende, an dem wir 

einige Fellnasen in unsere Arme schließen 

dürfen, steht vor der Tür � -

Heute ist der Transporter in Rumänien 

gestartet - Richtung Deutschland und 

Elmo, Mini, Emy und Miruna dürfen sich 

auf eine tolle Zukunft und ihre Familien 

freuen. 

Miruna sucht noch ihr Zuhause -

Wer sie kennenlernen möchte, der schreibt 

uns gerne 

Am Sonntag dürfen wir dann auch noch 

Ben und Happy am Flughafen abholen und 

in ihre Familien übergeben. Ihr Flieger ins 

Glück von Rhodos startet bald :.: 

05 MAI 2017 

** Update - Kastrationsprogramm Rumänien **

02 MAI 2017 

hier sehen wir die nächsten Hunde und Katzen, die Dank des tollen 

Kastrationsprogrammes von Luana in Constanta/Rumänien und unserer Spende kastriert 

wurden:-) 

Auch bei diesen Fellnasen werden keine ungewollten Nachkommen mehr entstehen und 

somit ist wieder ein Teil Tierschutz erfolgreich gemanaged ... 

 

Ein kleiner Star ... 

Er ist schon ein kleiner Star :.: 

Aber sucht immernoch sein eigenes 

Zuhause'-' 

Warum mag 

Wunsch nach 

erfüllen ... 

ihm niemand seinen 

einem eigenen Zuhause 

25 APR 2017 

� DOX'S 
Am 24. Apr. um 08:14 • 0 

In unserer ersten Ausgabe der DOX'S haben wir euch 

den tollen dreieinhalbjährigen Rocky vorgestellt! Der 

rumänische Rüde möchte so gerne ein neues Zuhause 
finden - und das neue Frauchen oder Herrchen darf 

sich auf einen willensstarken Mischling freuen. Wer 

mehr über Rocky erfahren möchte oder aber unser 

Portrait über die tollen Menschen der vergessenen 
Tierseelen lesen möchten. holt sich die aktuelle DOX'S 

im Handel. 

Hier findet ihr euren Dox's-Händler: https:// 

www.mykiosk.com/suche/11133/dox-s/ - dort findet 

ihr alle Verkaufsteilen - und falls es nicht klappt: 

https://www.magazineshoppen.de/dox

s-01-2017.html 











.... ,tll ..... , .... .., ........ .., ..... ,. 

Wer nun schon beschlossen 

hat, einem der Welpen ein 

Zuhause zu schenken, kann 

uns gerne schreiben und wir 

sprechen über eine 

Reservierung des 

gewünschten Hundes für 

Euch. 

Aktion "Würstchen aus der Region für den guten Zweck" war 
ein voller Erfolg 

Das Wetter hat perfekt mitgespielt und der 

Tag hat allen Beteiligten und auch unseren 

Gästen viel Spaß gemacht. 

Ein riesengroßes Dankeschön, und ohne 

Euch wäre das alles nicht möglich 

gewesen geht 

an Rico Lutterbach, Rewe Lutterbach 

oHG Schloß Neuhaus für die Organisation 

und das Sponsoring sämtlichen 

Grillzubehörs :-D Rico du bist einfach nur 

spitze!!!! 

an die Fleischerei Michael Schach für die 

leckeren Würstchen für einen absoluten 

geringen Spendenpreis. Herzlichen Dank! 

:-D 

an die Bäckerei Goeken Backen - für die 

grandiose Spende aller Brötchen, in denen 

wir die Würstchen ausgeben konnten 

und nicht zu vergessen unserem tollen 

Team um Jessica Franz, die den ganzen 

Tag gemanaged hat:-) 

Herzlichen Dank für Euren Einsatz an 

Tanja Wille, Marcus Rau und Britta 

Nippraschk. 

Ihr seid spitze :-) 

Dank Euch allen konnten wir am letzten 

Samstag für die Streuner in Griechenland 

und Rumänien 264,- € aus dem 

Würstchenverkauf erzielen und da es den 

Gästen so prima gefallen hat, nochmals 

93,63 € aus unserer Spendendose 

zusammenzählen. 

Wir sind absolut begeistert und freuen uns 

schon jetzt auf die nächste Aktion ... 

27 MÄR 2017 

Aktion "Würstchen aus der Region für den guten Zweck" 

Am 25.03.2017 starten wir unsere 

nächste Aktion zugunsten der Streuner in 

Rumänien und Griechenland sowie für 

die Hunde in den Auffangstationen vor 

Ort. 

25 MÄR 2017 



Veranstaltungsort: 

Rewe Lutterbach oHG 

Dubelohstraße in Schloß Neuhaus 

Start: 

25.03.2017 - ab 10.30 Uhr 

Mit freundlicher Unterstützung von Rico Lutterbach, Rewe Lutterbach oHG und der 

Fleischerei Michael Schach grillen wir für Euch leckere Würstchen aus der Region. 

Der Erlös kommt zu 100 % den Hunden zu Gute. 

Verlegt Euren Wochenendeinkauf doch einfach mal nach Schloß Neuhaus - Wir freuen uns 

auf Euch. 

Euer Team 

Vergessene Tierseelen e.V. 

Besuch im Tierschutz in Thailand "Soi Dogs Phuket" 24 MÄR 2011 

Unsere aktiven Mitglieder Ausra und 

Marcus Rau haben sich bei ihrer letzten 

Reise dazu entschieden, einen kleinen 

Beitrag zum Thema Tierschutz zu leisten. 

Ausra ist unsere gute Seele wenn es 

darum geht Flüge von Rhodos nach 

Deutschland auf die Beine zu stellen und 

ihre Idee, auf Phuket mal "Hinter die Tierschutzkulissen" zu schauen fanden wir wirklich 

spannend. 

U. a. haben wir eine Spende von 100,- € mit auf den Weg gegeben und bedanken uns für 

den interessanten und tiefen Einblick sowie die tollen Bilder aus Thailand :) 

 

Spendendose im Kosmetikstudio Alessandra :) 
Wir freuen uns sehr über die ausgestellte 

Spendendose für unsere Fellnasen im 

Kosmetikstudio Alessandra U Vielen lieben 

Dank Vera -..: 

https://www.facebook.com/Kosmetikstudio

Alessandra-571884526248462/? 

hc _ref=PAGES -Tl M ELI N E&fref=nf 

Liny ... 
... möchte Euch ihre Geschichte erzählen ... 

Sie ist ein wunderbares Hundemädchen 

und sucht ihr Zuhause. 

Wem die Kleine gefällt - bitte lest ihre 

Geschichte und kontaktiert uns, wir 

sprechen gerne mit Euch über alles. 

Schöne Bilder aus der Welpenstube von Rhodos 

Die Kleinen wachsen und gedeihen prächtig. Wir lassen 

20 MÄR 2017 

14 MÄR 2017 

13 MÄR 2017 



hier einfach die Bilder und das Video sprechen :-) 

Die Babys suchen, bis auf "Berti", alle noch ein Zuhause ... 

*Update* - Hundehäuser für Rumänien 12 MÄR 2017 

Heute Nacht können die rumänischen 

Vierbeiner super schlafen � 

Die Hütten die durch uns und weitere 

Spender gekauft und geliefert wurden sind 

nun verteilt und bezugsfähig ;.; 

... und da lassen sich die Fellnasen auch 

nicht lange bitten mit dem Einzug -

Einfach nur schön • 

Kastrationen Rhodos 
Gestern war es für einige der Hunde aus 

der Auffangstation der StrayGang Rhodos 

soweit... 

Für Feher, Curly, Happy und Hope stand 

die Kastration an. 

Auch hier konnten wir mit einer Spende für 

die Kastrationen helfen. 

Sie alle befinden sich in der Vermittlung, 

Curly darf schon bald nach Deutschland 

reisen und in ihrer eigenen Familie 

einziehen :-) 

Hagm, wird ebenfalls nach Deutschland 

kommen und sucht dann hier sein Glück 

auf eine eigene Familie. 

Wer unsere Projekte weiterhin unterstützen 

möchte spendet an: 

Spendenkonto 

Vergessene Tierseelen e. V. 

Sparkasse Paderborn-Detmold 

IBAN: DE26 4765 0130 1010 0695 97 

BIC: WELADE3LXXX 

oder 

PayPal: vergessenetierseelen@gmail.com 

{Wer eine Spendenquittung wünscht, schreibt uns bitte per PN 

seine Anschrift) 

Ende März starten wir unsere nächste 

Aktion für die Fellnasen, in der wir 

uns engagieren für die Hunde zu 

sammeln:) 

Die Veranstaltung geben wir in Kürze 

bekannt... 

10 MÄR 2017 

"SponsorASi.nliLt!lon"ProjKt!!! 
F""" ... 1!J511.,.,,_.0..-.�-
!n thtS a'lbum y o u can seealthedogswe stil muststetilize 
Because espeoaly dun,ng wuiter months and MIil al t he new res.cue,s we have, our depths a,e 
risingandtheburden ofthese sterilizationsis unbea,� lt woukl be a great help � we found sponsors, people wtio could and would like to help us Wlth lhe 
su,g<mes·e� 
So ofyou are one of these people pick yOOI favorite dog, lhe one you want to sponsor and please 
cootactus forrnore,nfol 
A steriliza!Jonfor alemale is 100E andforamale50E 
Wewil<:0Ye<lhe expansesf0<t>loodle!.tsbeforethesurgeoesforeachoflhesedog..t 
��"':�."5�and much much aPl)reaatedl 
The Stray Gang Rhodes An,mal Rescue T eaml 




