
 

Liebe Tierfreunde!

 

Der Januar war ein gut beschä

Es hat sich viel ereignet und es wurden 

mehrere Tiere adoptiert. Das Wetter war 

zeitweise sehr kalt und nass und 

auch wieder wärmer. 

 

Mir geht es körperlich jeden Tag etwas 

besser. Ich werde noch sehr schnell mü

aber ich weiss, dass auch das vorbei gehen 

wird. Ich freue mich schon auf den Frü

wenn ich wieder im Tierheim einziehen kann. 

Die direkte Arbeit mit den Tieren fehlt mir 

sehr.  

 

Bis jetzt bin ich einmal in der Woche dort um 

nach dem Rechten zu sehen. Den Tieren geht 

es allen gut und es sieht alles sehr gut aus. 

Meine Freundin Mica wohnt noch einige Zeit 

dort und dies gibt mir ein sehr gut

denn ich weiss, dass sie sehr verlä

 

Dank Spenden hatten wir im Ja

Futter aber dies wird leider wie

knapp und ich hoffe, dass ich weiterhin auf 

Eure Hilfe zählen kann. Ohne diese wü

wir es hier nicht schaffen.  
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Mirica berichtet….. 

Tierfreunde! Fördermitgliedschaft

beschäftigter Monat. 

Es hat sich viel ereignet und es wurden 

mehrere Tiere adoptiert. Das Wetter war 

zeitweise sehr kalt und nass und zeitweise 

rperlich jeden Tag etwas 

Ich werde noch sehr schnell müde 

ass auch das vorbei gehen 

ch freue mich schon auf den Frühling, 

wenn ich wieder im Tierheim einziehen kann. 

Die direkte Arbeit mit den Tieren fehlt mir 

Bis jetzt bin ich einmal in der Woche dort um 

nach dem Rechten zu sehen. Den Tieren geht 

es allen gut und es sieht alles sehr gut aus. 

Meine Freundin Mica wohnt noch einige Zeit 

dort und dies gibt mir ein sehr gutes Gefühl, 

ich weiss, dass sie sehr verlässlich ist.  

Dank Spenden hatten wir im Januar genug 

Futter aber dies wird leider wieder langsam 

ich weiterhin auf 

Eure Hilfe zählen kann. Ohne diese würden 

 

Die Fördermitglieschaft für Pro Anima 

bedeutet für uns, das

Einkommen für Futter haben und Futter ist 

für uns das Wichtigste hier im Tierheim. 

 

Wenn Ihr uns mit einer Futterspende für 5,00 

Euro im Monat unterstützen kö

uns das einen sehr großen

  

Werdet Fördermitglied in unserem Verein 

Traurige Hundeseelen e.V.

Diese monatliche, kleine Spende hilft 

uns sehr die monatlichen Futterkosten in 

Höhe von cirka 1000 

viele mitmachen. 

 

Einfach das Formular ausfüllen, den 

Dauerauftrag einrichten und 

senden an Kathi: 

traurigehundeseelen@aol.de

 

Das Formular findet Ihr weiter hinten im 

Newsletter. 

 

Pro Anima Serbien

rdermitgliedschaft 

Die Fördermitglieschaft für Pro Anima 

r uns, dass wir ein stetiges 

Futter haben und Futter ist 

r uns das Wichtigste hier im Tierheim.  

einer Futterspende für 5,00 

unterstützen könnt, dann hilft 

sehr großen Schritt weiter.  

erdet Fördermitglied in unserem Verein 

Traurige Hundeseelen e.V. 

iche, kleine Spende hilft 

sehr die monatlichen Futterkosten in 

Höhe von cirka 1000 Euro zu decken, wenn 

Einfach das Formular ausfüllen, den 

Dauerauftrag einrichten und per mail zurück 

traurigehundeseelen@aol.de 

Das Formular findet Ihr weiter hinten im 

Pro Anima Serbien 
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Hunde des Monats – Lukas und Luni ! 

 

Lukas ist ein lieber junger Hund, der 

freundlich und verspielt ist. Er kommt mit 

anderen Hunden gut aus und spielt gerne 

mit Bällen. Er ist ca. mittelgross und lernt 

sehr schnell. Lukas wäre ein toller 

Familienhund mit dem alle viel Freude 

hätten. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni ist ein Schäfermix mit einem sehr liebe 

Charakter. Er ist sehr zugängig und geht auch 

schon sehr schön an der Leine. Er geht gerne 

auf lange Spaziergänge und kommt mit 

anderen Hunden gut zurecht. Luni braucht 

etwas Training, wie alle Hunden, aber er ist 

sehr intelligent und lernt sehr gern. 

 

 
 

 



Adoptiert und Abschied! Danke! 

  

Es ist immer besonders toll, wenn Tiere 

ausreisen dürfen und ein neues Leben 

beginnen. Darüber freuen wir uns immer 

ganz besonders. Diese Tiere wurden im 

Januar übernommen und durften ausreisen: 

 

Bella, Snesko, Lesi, Gruja, Jane, Luna, Bak 

und Lobi. 

 

Leider mussten wir uns auch von 3 Tieren 

verabschieden. Mima starb noch im 

Dezember nach längerer Krankheit an Krebs. 

Duki hatte Herzprobleme denen er leider im 

Januar erlag. Ina starb ganz plötzlich und 

unerwartet and einem Blutgerinnsel im 

Kopf.  

 

Es macht uns immer traurig, wenn Tiere 

sterben aber wir wissen, dass auch sie 

Krankheiten haben, von denen man leider 

nicht immer weiss oder die nicht heilbar 

sind. 

  

Mima und Duki 

  
 

Ina  

 

Auch im Januar waren wieder viele Menschen 

sehr grosszügig und wir konnten genug Futter 

kaufen um wenigstens für einen Monat genug 

zu haben. 

 

Ich bin wirklich sehr dankbar, dass Menschen, 

die noch nie in Serbien waren und auch oft 

weit weg wohnen, so ein grosses Herz zeigen 

und uns helfen.  

 

Ich erhole mich jeden Tag mehr und es hilft 

mir immer zu wissen, dass alles in Ordnung ist 

und wir Futter kaufen können. Die Genesung 

wäre für mich viel schwieriger wenn ich mir 

auch noch Sorgen machen muesste. 

 

Vielen, herzlichen Dank! 

 

 

 

MIRICA 

 

 

 



Foerdermitgliedschaftsformular 

 
 
 
 
 

Ich möchte den Tieren helfen und erkläre deshalb meinen 
 
 

B E I T R I T T 
  

als Fördermitglied zum Tierschutzverein Traurige Hundeseelen e.V. 
 
 

Mein Beitrag beträgt______  Euro monatlich. 
Die Höhe des Beitrages liegt in meinem Ermessen und wird per Dauerauftrag monatlich von mir auf 

das Konto 
 

Traurige Hundeseelen e.V. 
IBAN DE 44 6609 0800 0002 2523 68 

BIC GENODE61BBB 
 

überwiesen. 
 

Die Mindesthöhe beträgt zur Zeit  5,00 Euro monatlich 
 
 

Name:    __________________________________________ 
 
Vorname:    __________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  __________________________________________ 
 
PLZ, Ort:    __________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   __________________________________________ 
 
Telefonnummer:   __________________________________________ 
 
E-mail:             __________________________________________ 
 
 
 
Datum:    Unterschrift: 
 
      _________________                    ______________________ 
 



 

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 

 

 

 

 

 
 

Harry 

 


