
 

NEUIGKEITEN November

Liebe Tierfreunde!

 

Diesen November hatten wir zeitweise sehr 

gutes und mildes Wetter. Sehr ungewöhnlich 

für diesen Monat aber sehr willk

den Tieren und bei uns Helfern

 

Mihailo, der neue Teilzeithelfer, hat sich 

bisher als sehr geschickt und hilfreich gezeigt. 

Er hat eine gute Hand im Umgang 

Tieren und das nötige Feingefühl

seine Eigeninitiative und seine guten Id

Er hat ein grosses Herz für Tiere und denkt 

immer an ihr Wohlbefinden. Ich bin sehr 

froh, ihn gefunden zu haben und hoffe, dass 

er eine Weile bleibt.  

 

Bei uns gibt es immer viel zu tun. Die 

Wintervorbereitungen sind in vollem 

und wir haben jede Menge Stroh gekauft, 

damit die Tiere es in ihren neuen Hütten 

nachts bei kaltem Wetter warm haben. 

jungen Tiere sind immer ganz angetan

und wühlen mit Begeisterung im Stroh

den Katzen mussten wir schon heizen, was 

die Stromrechnung immer kraeftig erhö

Aber Katzen mögen es warm und es ist 

wichtig, dass auch sie einigermassen gut 

versorgt werden im Winter. 

 

Wir hoffen, dass die nächsten Monate

ruhig verlaufen werden. 

Pro Anima Serbien
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Mirica berichtet….. 

Tierfreunde! Besuch!

Diesen November hatten wir zeitweise sehr 
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Helfern.  
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neuen Hütten 

kaltem Wetter warm haben. Die 

Tiere sind immer ganz angetan davon 

mit Begeisterung im Stroh. Bei 

den Katzen mussten wir schon heizen, was 

romrechnung immer kraeftig erhöht. 

es warm und es ist 

wichtig, dass auch sie einigermassen gut 

 

sten Monate auch 

 

Auch dieses Monat hatten wir Besuch und 

eine Dame aus Deutschland kam. Sie blieb 

für 2 Tage und half im Tierheim und 

verbrachte Zeit mit den Tieren.

 

3 Hunde durften mit ihr nach Deutschland 

ausreisen. Die Glückspilze sind George, Ena 

und Bella mit weissem Fell

adoptiert und dürfen 

einem weichen Polster im War

 

Wir freuen uns über jeden

wenn dieser nichts mitbringt un

Tiere ausreisen können. Ihr kö

kommen und die Tier

die Tiere freuen uns ü

an unserem Tierheim hat!

 

Mihailo und Roki! 
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Besuch! 

Auch dieses Monat hatten wir Besuch und 

Deutschland kam. Sie blieb 

2 Tage und half im Tierheim und 

verbrachte Zeit mit den Tieren. 

3 Hunde durften mit ihr nach Deutschland 

ckspilze sind George, Ena 

und Bella mit weissem Fell. Alle wurden 

fen Weihnachten auf 

einem weichen Polster im Warmen schlafen.  

Wir freuen uns über jeden Besuch, auch 

wenn dieser nichts mitbringt und auch keine 

Tiere ausreisen können. Ihr könnt gerne alle 

kommen und die Tiere besuchen und wir und 

die Tiere freuen uns über jeden der Interesse 

an unserem Tierheim hat! 
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Ein paar Tips zur Adoption 

 

 

Hier sind ein paar Tips für Familien, die Hunde aus einem Tierheim adoptieren. Unsere Tiere 

sind oft nicht gut sozialisiert und erschrecken anfangs leicht bei neuen Erfahrungen oder 

unbekannten Geräuschen. Es fehlt uns leider die Zeit bei so vielen Tieren sich intensiver um 

die Sozialisierung eines einzelnen Hundes zu kümmern. Die Tiere sind alle an Hunde gewöhnt 

aber trotzdem gibt es hin und wieder mal Streit, was normal ist. Sie kennen meist keine 

Autos, Fahrräder oder ähnliche Dinge. Es ist nicht viel Verkehr auf unsere kleinen, steinigen 

Strasse. 

 

- Gebt dem neuen Tier viel Zeit sich an eure Umgebung zu gewöhnen. Unsere Tiere sind 

anfangs meist total begeistert erstmal nur einfach Zuneigung zu bekommen. 

 

- Beim Spazierengehen haltet die Leine bitte sehr, sehr fest. Sichert doppelt mit 

Halsband und Geschirr. Ein Hund kann sich schnell los reissen und aus einem Halsband 

schlüpfen. Man weiss nie was einen Hund erschrecken kann. 

 

- Unsere Hunde müssen sicher noch sehr viel lernen, der eine mehr der andere weniger 

und sie brauchen immer viel Geduld. Man darf sie anfangs zu nichts drängen.  

 

- Alle Hunde ändern ihren Charakter, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebungen 

genommen werden.  

 

Romeo 

 

 
 

 

 



Hunde des Monats – Bak, Gile und Gane! 

 

Bak ist ein Boxer Mischling. Er ist ca. 2 Jahre 

alt und ein ganz lieber Hund. Er hat viel Kraft 

und viel Energie. Wenn man mit ihm an der 

Leine geht, dann braucht man eine starke 

Hand. Er muss noch erzogen werden, aber 

Bak ist sehr gelehrig. Bak würde in seinem 

neuen Zuhause einen grossen Garten 

brauchen in dem er sich richtig austoben 

kann. Er liebt Menschen und ist sehr 

freundlich und wäre bestimmt ein guter 

Familienhund. Eine Hundeschule sollte er 

aufgrund seiner Grösse und Kraft auf jeden 

Fall besuchen. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Gane und Gile sind zwei reinrassige 

Schnauzer und zwei der grössten Hunde bei 

uns. Sie leben hier leider schon einige Jahre 

und sind beide noch recht scheu. Man kann 

sie sehr gut mit Leckerli locken. Dann 

kommen sie sofort her und schlecken den 

Leckerligeber von oben bis unten ab. Beide 

suchen eine hundeerfahrene, geduldige 

Familie, im besten Fall als Einzelhund. Mit viel 

Liebe und Geduld werden aus beiden 

wunderbare Hunde. Ihr Bruder Grey lebt seit 

1 Jahr in Deutschland und die Familie liebt ihn 

abgöttisch. Grey hat sich super entwickelt. 

Gane und Gile brauchen nur eine Chance. Sie 

würden gerne zeigen, was alles Gutes in 

ihnen steckt.  

 

 
 

 

 



Huettenprojekt und Auto! Danke! 

  

Das Hüttenprojekt geht sehr gut voran. 15 

Hütten von 21 konnten bisher gebaut 

werden und die Hunde sind schon 

eingezogen. Es fehlen noch 7 Hütten, die 

hoffentlich auch bald fertig sein werden. 

 

Die Suche nach einem Auto geht weiter. 

Mihailo ist auf der Suche nach dem 

passenden Auto und er sieht im Internet 

nach und wir haben schon viele Freunde und 

Bekannte gebeten uns bei der Suche zu 

helfen. Es tut mir leid, dass es so lange 

dauert. Wir freuen uns schon sehr auf ein 

Auto aber wir wollen das Passende kaufen 

und gut Ding braucht Weile.  

 

 
 

 

 

In unserem Tierheim ist immer grosse Not an 

Futter und anderen wichtigen Dingen. Ich 

weiss, dass wir ständig um Spenden bitten. 

Wir haben eine grosse Anzahl von Tieren und 

das Futter ist immer sehr schnell 

aufgebraucht. Im Winter brauchen die Tiere 

mehr Futter wegen dem kalten Wetter und 

unsere Vorräte halten nie sehr lange. 

 

Ich bedanke mich herzlich fuer die stetige 

Unterstützung. Es bedeutet mir sehr viel,zu 

wissen, dass meine Tiere genug zu fressen 

haben und nicht hungern müssen. Ich 

erinnere mich zu gut an die Zeiten, wo es oft 

nur Brot und Wasser für sie gab. 

  

Vielen, herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

VIELEN DANK! 

MIRICA 

 

 

 



 

IMPRESSIONEN 

 
 
 

 

 

 

 



 

SPENDEN 

 
 

Traurige Hundeseelen e.V.  
BBBank eG.  

Kto: 225 2368  
BLZ: 660 908 00  

IBAN: DE44 6609 0800 0002 2523 68  
BIC: GENODE61BBB  

 
http://www.traurige-hundeseelen.de 

 

 

 

Linda und Vroni 

 

 
 

 


