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Auf ein erfolgreiches 2019 
Das Jahr 2018 verabschiedet sich in Kürze und 

2019 steht bereits in den Startlöchern � 

Wir möchten uns ganz herzlich bei vielen tollen 

Menschen bedanken, die uns - nicht nur in diesem 

Jahr - aus vollem Herzen unterstützt haben! 

Wir sind stolz, auf ein so großes Netzwerk mit dem 

wir so viel erreichen konnten und weiterhin werden! 

Mit die wichtigsten Menschen, die unsere Arbeit 

unterstützen seid Ihr! Unsere Follower, Leser und 

besonders Teiler unserer Posts. Viele Hunde aus 

unseren Auffangstationen auf Rhodos und in 

Constanta/Rumänien haben es wieder auf ein Sofa 

geschafft und wir freuen uns, dass unsere Arbeit so 

viele Leute verfolgen. 

31 DEZ 2018 

Allen Adoptanten, die sich für einen T ierschutzhund entschieden haben, danken wir von ganzem Herzen. 

Ihr schenkt ihnen ein neues, warmes und sicheres Leben - auch wenn es manchmal nicht ganz so 

einfach ist, es lohnt sich doch immer wieder die Herzen zu erobern. 

Vielen lieben Dank besonders an alle Spender - egal ob Sach- oder Geldspenden. Wir konnten mit 

Eurer Hilfe alle Hunde satt bekommen und für die nächsten kalten Monate haben wir genug Reserven 

um zu wissen, dass auch weiterhin alle Hunde satt werden und ein warmes und trockenes Plätzchen 

haben in unseren Auffangstationen. 

Hier gilt ein riesen großes Dankeschön besonders dem Team Fundatia Noroc, Roxana und Luana aus 

Rumanien/Constanta, dem Team Stray Gang, Natassa, Maria, Zoe und Anastasia auf Rhodos sowie 

Carmen mit ihrer eigenen Auffangstation in Constanta/Rumänien mit all euren freiwilligen Helferinnen 

und Helfern. Ihr rettet die Hunde von der Straße, versorgt sie in euren Auffangstationen und setzt unsere 

Hilfe vor Ort um. Dank Euch werden so viele Seelen gerettet und haben eine Chance auf ein gutes 

Leben. Danke das ihr immer wieder für die Hunde da seid - auch wenn es so oft verdammt hart ist! 

Im Bereich Spenden und Spendenaustausch bedanken wir uns auch für die tolle Zusammenarbeit bei 

Ralf Lingelbach vom Bart-Zentrum-Solingen. Toll, dass du immer wieder für unsere Hunde spendest und 

Spenden sammelst. Danke auch an deine Kunden, die unsere Spendendose gefüllt haben! 

Auch an alle Kunden von Ivonne Siedhoff, Fell o Bello-Hundepflege mit Herz, Büren geht ein großes 

Dankeschön für die vielen Spenden in unserer Spendendose. 

Ebenfalls herzlichen Dank an Anne Waldt-Fischer von dem Verein Panacea World. 

Danke für die tolle Zusammenarbeit mit Euch, Eure Spenden und Euer Vertrauen. 

Uta Zorn, an dich geht auch ein besonderer Dank. Unermüdlich sammelst du Spenden aus allen 

Richtungen, welche online abgegeben werden und für unsere Hunde so wichtig sind. Toll, dass du immer 

wieder für die Hunde im Einsatz bist. 

Unserem tollen, freiwilligen Helferteam der Vergessenen 1ierseelen sagen wir ganz lieben Dank für die 

vielen Aktionen, die ihr für die Hunde gestartet habt wie Waffeln backen, Flohmärkte besuchen und auch 

auf Hundemessen haben wir tolle Spenden bekommen. Ganz herzlichen Dank an Tanja Wille, Katrin 

Adriano-Fabritz, Uta Zorn und Leonie Lemm, dass ihr die Zügel immer wieder in die Hände nehmt und 

diese Aktionen für uns ins Leben ruft. 

Ein riesen großes Dankeschön geht an Rico Lutterbach. Er sammelt in seinem Rewe Markt Lutterbach 

oHG in Schloß Neuhaus für unsere Hunde Pfandbonspenden, mit denen wir so viel erreichen konnten -

an alle Pfandbonspender und Kunden ein herzliches Dankeschön, dass ihr unseren Verein unterstützt. 

Zudem finden dort unsere Waffelbackaktionen statt. Danke Rico, dass du immer wieder an uns denkst. 

Den Rücken hält uns immer die Hundeschule und Pension MayDog in Leiberg frei. Egal mit welchen 

Problemchen wir kommen - eine Lösung wird immer gefunden. Danke Hans und Astrid, dass wir Euch 

an unserer Seite haben. 

Der gesamten 1ierarztpraxis vivet GmbH in Geseke, besonders Dr. Schamoni - ganz herzlichen Dank, 

dass auch ihr immer für uns und unsere Hunde da seid! 

Ein herzliches Dankeschön geht an Meinolf Münstermann, der für uns sowohl die Gestaltung der 

Werbung als auch die Erstellung unserer 1ierschutzkalender und weiterem Merchandise übernommen 

hat. Außerdem durften einige Fellnasen mit ihm zusammen die Reise von Rhodos nach Deutschland 

antreten; für sein Engagement als Flugpate bedanken wir uns herzlich. 

Udo Oswald, danke, dass du - meist spontan - wenn wir dich brauchen, da bist um unsere Hunde vom 

Flughafen abzuholen oder diverse Fahrtangelegenheiten für uns erledigst. 

Viel Arbeit bedeutet auch das Inserieren der Hunde online. Sie müssen gesehen werden, um eine 

Chance auf ein besseres Leben zu bekommen und wenn diese da ist, muss die Reise unserer 

Schützlinge organisiert werden. Ganz lieben Dank Rita Eigen, dass du dich in jeder freien Minute um 
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herauszuholen, aufzupäppeln und zu vermitteln - alle anderen 

werden nach einer Frist von 2 Wochen über die Regenbogenbrücke geschickt. 

Um die Streuner vor dem zu bewahren, werden sie auch oft direkt von der Straße aufgenommen in eine 

Auffangstation. 

Dies ist in Griechenland, Rumänien und den meisten Ländern der gleiche Anblick. 

Das kleine Mädchen im Video wurde am vergangenen Wochenende von unserer 1ierärztin und 

ehrenamtlichen 1ierachützerin von einer viel befahrenen Straße in Rumänien gerettet. 

Wir möchten das alle die einem Hund aus dem 1ierschutz ein zuhause schenken sehen, wer neben 

ihnen auf dem Sofa liegt und das der Weg sicher nicht immer einfach ist, als einen Welpen aus einer 

warmen Welpenkiste von Hundemama und Geschwistern umgeben zu adoptieren. Aber wir können mit 

Sicherheit sagen, dass die Streuner - wenn sie Wärme und Geborgenheit bekommen, aufblühen und 

dankbar sind ankommen zu dürfen :; 

Das kleine Mädchen in dem Video ist nun in Sicherheit und wird vorerst durchgecheckt. In Kürze wird 

auch sie ein eigenes Album bekommen und hoffentlich eine tolle Familie finden. 

Sicher sind viele der adoptierten Hunde auch ähnlich auf der Straße gefunden worden- Danke, dass ihr 

ihnen eine Chance gegeben habt. 

Wir würden uns freuen, wenn ihr in den Kommentaren ein Bild von eurem Streuner postet - egal von 

welcher Straße er kommt. .. 

Denn das ist die Belohnung der 1ierschützer wofür wir alle jeden Tag kämpfen ... 

Die Daltonbrothers 
Ein schönes Wochenende aus Rhodos schicken 

uns Kira und die Daltonbrothers 

(Namen in den Kommentaren) 

Alle fünf suchen nach ihren Familien :; 

Über Adoptionsanfragen freuen wir uns - wer 

verliebt sich in die Schlappohren :.: 

**Tierschutz - Tierheilpraktik & Tierernährung** 
Drei Punkte, die nicht besser zusammen passen 

könnten :.: 

Ganz herzlich möchten wir uns bei Ralf 

Lingelbach (1ierheilpraktiker, zert. 

1ierernährungsberater u.a.), Solingen, bedanken, 

für das tolle Engagement für unseren Verein. 

In seinem Bart Zentrum Solingen steht seit 

einiger Zeit unsere Spendendose, die schon 

reichlich gefüllt wird von Ralfs Kunden. Wir 

freuen uns sehr über diese Unterstützung sowie 

1ipps -..: 

Des Weiteren wurde uns bereits von dem Bart 

Zentrum Solingen, Ralf Lingelbach, eine Menge 

sehr nahrhaftes Dosenfutter gespendet, was den 

Hunden in unseren Auffangstationen zu Gute 

kommt, die aufgepäppelt und wieder zu Kräften 

kommen müssen. 

Ebenfalls können wir die Fellnasen, die es 

dringend brauchen in den unterschiedlichsten 

Bereichen mit Bachblüten behandeln, um ihnen 

unterstützend dabei zu helfen in ein richtiges und 

gutes Hundeleben zurückzufinden. Über die 

Spende der vielen Möglichkeiten im Bereich 

Bachblüten freuen wir uns sehr. 

Wer Fragen in diesen verschiedenen Bereichen 

hat, meldet sich sehr gern bei Ralf Lingelbach -

er steht Euch mit einer guten Beratung in den 

verschiedenen Fachrichtungen gern zur 

Verfügung. Bestell! einen schönen Gruß von den 

Vergessenen 1ierseelen... :.: 

Ein weiteres Dankeschön geht an die Firma 

HARDYS Manufaktur GmbH & Co. KG. Durch die 

Zusammenarbeit mit Ralf Lingelbach wurden 

auch sie auf uns aufmerksam und haben sofort 

eine tolle Futterspende von 60 Dosen erbracht, 

mit der ebenfalls die Hunde in den 

Auffangstationen satt werden können :; 

04 AUG 2018 

01 AUG 2018 
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Im vergangenen Jahr wurde in der Auffangstation 
Constanta, die wir mit Vermittlungen, Futter usw. 
unterstützen ein Hundehaus gebaut um im 
nächsten Winter besonders die Welpen und alten 
Hunde vor der Kälte und dem Schnee zu 
schützen. 
Den Innenausbau haben wir - mit Euren Spenden 
- für die unterste Etage finanziell übernommen 

Wir freuen uns sehr, dass wir so schöne Bilder 
bekommen haben und die ersten Zwinger zum 
Einzug bereit sind 

Fotos vom Spaziergnag April 2018 - Siddinghausen 

Es war wieder ein richtig toller Tag mit vielen 
Gästen auf zwei und vier Beinen u

Schön, dass so viele dabei waren, alte und 
auch neue Gesichter - wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal... :.: 

30 APR 2018 

Alle sind herzlich eingeladen - egal ob mit oder ohne Hund 

Wir starten zu unserem nächsten Spaziergang 
und freuen uns wieder riesig auf eine große 
Teilnahme -:.; Die Strecke ist für alte und junge, 
kleine und große Zwei- und Vierbeiner geeignet, 
sowie für Kinder- und Bollerwagen. 
Unterwegs möchten wir zu einem kleinen 
Picknick rast machen und bitten alle Teilnehmer 
eine Kleinigkeit mitzubringen Für 
Kaltgetränke sorgen wir und für die Hunde wird 
unterwegs - am Fluß - Wasser zur Verfügung 
stehen. 
Wir freuen uns auf Euch -:.; 
Euer Team 
Vergessene nerseelen e. V. 

1-··auf geht's 
- am 29.04.2018 

um 11.00Uhr 

Update - Skipper macht seine ersten Schritte 

29 APR 2018 

12 APR 2018 

Unser kleines Sorgenkind 
Skipper hat seine ersten 0 Skipper - Vergessene Tierseelen e.V. : 

-�Schritte hinter sich und wir 









schon richtig aut. 

Wir freuen uns riesig die beiden nun hier in 

Sicherheit zu haben und freuen uns für beide 

eine schöne Familie zu finden 

In Kürze wird es aktuelle Fotos in ihren Alben 

geben - falls sich schon jetzt jemand verliebt hat -

und ein Körbchen frei hat - schreibt und gerne � 

** Ein Wochenende - 6 Hunde aus 3 Ländern 
Bereits am heutigen Nachmittag hat sich Meinolf -

aktives und ehrenamtliches Mitglied des 

Vergessenen 1ierseelen e. V. - auf den Weg nach 

Rhodos zur StrayGang gemacht. Im Gepäck leere 

Boxen der letzten angereisten Hunde. Am Montag , 

wird er mit 4 vollen Boxen und 5 Hunden nach 

Deutschland zurückkehren -..: Alle Hunde werden 

hier sehnsüchtig von ihren Familien erwartet :.; 

Ein ganz tolles Dankeschön an Meinolf 

Münstermann für die spontane Reise und 

Flugspende, an TUI Herford ebenfalls für eine kleine 

Flugspende und an Udo Ostwald für die 

Transportorganisation zum Flughafen und Montag 

zurück :.; 

Gute Reise und viele Grü Be nach Rhodos □

Am morgigen Samstag machen sich unsere Kollegin 

Ausra und ihr Mann Markus dann auf den Weg zum 

Flughafen Frankfurt, um Luna von Mauritius endlich 

in ihre sicheren Arme zu schließen und für sie hier in 

Deutschland ein tolles Zuhause zu finden � 

Ebenfalls wird unsere Kollegin Carola morgen den 

kleinen Fynn vom Transport aus Rumänien in 

16 FEB 2018 

Empfang nehmen -..: Er darf dann erstmal ankommen in Deutschland und sucht ebenfalls noch nach 

seiner Familie ... 

Organisation ist alles u Susanne, Ivonne, Sina, Ausra, Rita, Carola und Tanja � 

Erinnert ihr euch an Camil?? 
Den hübschen Jungen haben sie im 

vergangenen Jahr mit einer bösen Verletzung in 

Rumänien von der Straße geholt. "-" 

Wir haben seinerzeit einen Spendenaufruf für 

seine tierärztliche Versorgung gemacht - der ihr 

wirklich zahlreich nachgekommen seid. 

Lieben Dank noch einmal dafür � 

Inzwischen sind seine körperlichen Wunden 

verheilt und er hat - bis auf ein paar Narben keine 

Schäden mehr _ 

**Videos in den Kommentaren** 

Camil sucht nun ein schönes Zuhause. Das ist 

das Letzte was ihm zu seinem Glück noch fehlt, 

damit auch seine Seele wieder gesund wird. 

Camil ist zurückhaltend und braucht Zeit um uns 

Menschen wieder voll vertrauen zu können. 

Er ist ein wunderschöner Hund - wer gibt ihm die 

Chance auf eine tolles Leben? 

Bitte teilt den Hübschen - Fragen beantworten wir 

sehr gerne 

Spendentransport Rumänien 
In den frühen Sonntagmorgenstunden hat der Transport, der 

wieder viele Hunde in ihr neues Zuhause nach Deutschland 

14 FEB 2018 

04 FEB 2018 



gebracht hat, einen letzten Stop bei uns eingelegt und alle 

Spenden für die Hunde mitgenommen. � 

Alles ist nun auf dem Weg dorthin, wo es dringend gebraucht 

wird 

Lieben Dank an alle Spender und den Fahrern eine schnelle 

und sichere Heimfahrt � 

Einige leichtere Spenden werden in Kürze mit der 

Rücksendung der Boxen natürlich auch in die Auffangstation 

nach Rhodos verschickt � 

Fotos Karnevalsspaziergang 2018 - Weiberg 28 JAN 2018 

u 

WOW - Es war ein grandioser Tag! Mit einer super tollen Truppe und 53 Hunden haben wir heute einen 

wunderschönen Spaziergang gemacht ...: Das Wetter hat mitgespielt und es war richtig schön, dass 

doch so viele Menschen, Hunde und besonders Kinder im Kostüm dabei waren. Klasse!! 

Herzlichen Dank an alle die dabei waren und für den leckeren Kuchen von allen Bäckerinnen und 

Bäckern die etwas leckeres mitgebracht haben ...: 

Hier geht es zu den Fotos und dem Video :.; Viel Spaß ... 

Karnevalsspaziergang 28.01.2018 28 JAN 2018 

Wir starten frisch ins neue Jahr mit 
unserem nächsten Spaziergang mit Euch 
und Euren Lieblingen ...: 

Los gehfs am 28.01.2017, um 11.00 Uhr in 
der Volbrexener Straße (diese bitte bis

zum Ende bis vor den Waldrand fahren} 

in 33142 Büren-Weiberg. 

Die Runde ist wieder für alle Teilnehmer 
geeignet - große Hunde, kleine Hunde, 
junge oder alte und wir freuen uns auf 
bekannte und neue Gesichter. 

Nach einer schönen Runde "um die Burg" 
gibt es Kaffee, Kuchen und leckeren 
Glühwein sowie Kaltgetränke. 
(Wer gerne einen Kuchen o. a. mitbringen 
möchte, gibt uns bitte zwecks Planung kurz 
Bescheid.) 

Wir freuen uns auf einen tollen Tag! 
Das Team Vergessene T ierseelen e.V. 

Frohes neues Jahr 

PS: Wer verkleidet kommt, besonders die 
Kinder, bekommt eine kleine Überraschung 
von uns U 

01 JAN 2018 

, Wir wünschen euch allen einen schönen Sylvesterabend - nen guten Rutsch- und 
einen super Start in das Jahr 2018 '/} ?' 

Passt gut auf Eure Lieblinge auf ·.:i, 
Eure Mädels von dem 
Vergessenen Tierseelen e.V. � 




