
 

NEUIGKEITEN Februar

Liebe Tierfreunde!

 
Im Februar verlief bei uns alles 
verhältnismaessig gut. Wir durften uns 

wieder von einigen Tieren verabschieden, die 
entweder adoptiert oder von

deutschen Organisation übernommen 
wurden.  
 

Meine Freundin Mica verliess uns nach 
mehreren Wochen fleissiger Hilfe leider 

wieder. Im Moment übernachtet Petr im 
Tierheim aber ich plane Ende M
dort ganz einzuziehen.  

 

Seit Mica weg ist gehe ich nun

ins Tierheim. Das Wetter is meist gu
mich körperlich besser ist. Ich darf mich nicht 

erkälten und auch nicht körperlich 
übernehmen. Aber es macht mir grosse 

Freude, wieder bei den Tieren zu sein. 

 
Ich habe durch meine Abwesenheit gemerkt 

in welchem feuchten Zustand
Tierheim ist. Die Wände sind sehr schlecht 

isoliert und dies hat meinem 

gesundheitlichen Zustand sicher nicht 
geholfen. Dies muss in Zukunft verbessert 

werden.  
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Mirica berichtet….. 

Tierfreunde! Besuch

alles 
ltnismaessig gut. Wir durften uns 

wieder von einigen Tieren verabschieden, die 
entweder adoptiert oder von einer 

bernommen 

Meine Freundin Mica verliess uns nach 
mehreren Wochen fleissiger Hilfe leider 

bernachtet Petr im 
Tierheim aber ich plane Ende März wieder 

ich nun fast jeden Tag 

ins Tierheim. Das Wetter is meist gut, was für 
ist. Ich darf mich nicht 

nicht körperlich 
Aber es macht mir grosse 

Freude, wieder bei den Tieren zu sein.  

senheit gemerkt 

in welchem feuchten Zustand das Haus im 
nde sind sehr schlecht 

 

gesundheitlichen Zustand sicher nicht 
geholfen. Dies muss in Zukunft verbessert 

 
Vor kurzem kam die International
von Belgrad auf Besuch. Die Kinder 

verbrachten Zeit mit den Tieren und fü
einige Hunde spazieren. Auch die Katzen 

bekamen Streicheleinheiten. Dies tut allen 
Tieren gut. 
 

Ein Schüler Namens 
Gruppe dabei und kam

Besuch um die Tiere zu streicheln
beschreibt er seine Erfahrung in eigenen 
Worten:  

 

„Ich kam mit meiner Klasse zum Tierheim.

Wir durften zu Hunde in ihre
streicheln. Auch bei den Katzen durften wir 

viele streicheln. Mein Liebl
Balthazar. Er ist gross und wuschelig und 

besonders lieb. Ich war schon oft im Tierheim 

und ich liebe es die Hunde zu streicheln und 
mit ihnen spazieren zu gehen.“
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Besuch 

kam die Internationale Schule 
von Belgrad auf Besuch. Die Kinder 

hten Zeit mit den Tieren und führten 
einige Hunde spazieren. Auch die Katzen 

bekamen Streicheleinheiten. Dies tut allen 

Namens Reuben war bei dieser 
kam schon mehrmals zu 

um die Tiere zu streicheln. Hier 
beschreibt er seine Erfahrung in eigenen 

Ich kam mit meiner Klasse zum Tierheim. 

Hunde in ihre Zwinger und sie 
streicheln. Auch bei den Katzen durften wir 

. Mein Lieblingshund ist 
ar. Er ist gross und wuschelig und 

besonders lieb. Ich war schon oft im Tierheim 

und ich liebe es die Hunde zu streicheln und 
mit ihnen spazieren zu gehen.“ 
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Endlich ein Auto! Post aus den USA 

 

Wir freuen uns, dass wir endlich ein Auto 

gefunden haben. Es ist ein Fiat Stilo, Baujahr 
2003 und in gutem technischen Zustand. Das 

Auto ist zwar schon älter aber es wurde von 
einem Mechaniker begutachtet und es 
scheint in Ordnung zu sein.  

 
Vielen Dank an alle, die für dieses Auto 

gespendet haben! Nun können wir mehr 
Tiere transportieren, da es mehr Platz und 
auch über eine gute Heizung und 

Klimaanlage verfügt. 
 

  
 

 
 

 

  
Callie Cooper aus Virginia hat für Girls Scouts 

ein internationales Projekt gemacht und sich 
dabei Pro Anima ausgesucht.  

 
Girls Scouts dürfen kein Geld sammeln aber 
Callie konnte über unser Tierheim in Virginia 

erzählen und Sachspenden sammeln.  
 

Vor kurzem bekamen wir 3 Pakete mit 
Spielzeug, Decken und auch etwas Futter.  
 

Wir und die Tiere haben uns sehr darueber 
gefreut! 

 

 



Hunde des Monats – Roxy und Helena ! 

 
Roxy und Helena sind Geschwister die von Mirica 

als zwei ganz kleine Würmer gefunden wurden, 
ohne Mutter und vielleicht 4 Wochen alt. Bild 

rechts. 
 
Nun sind sie ca. 10 Monate alt und zu ganz lieben 

Hunden herangewachsen (Bilder unten) und 
würden jeder Familie eine Freude machen. Beide 

sind klein gewachsen, jung und verspielt und sehr süss. Sie haben einen lieben Charakter, 
sind freundlich und gehen schon relativ gut an der Leine!  
 

     
 
 

 

 
 

 

 



Adoptiert und übernommen! Danke! 

  

Auch im Januar durften wieder einige 
glückliche Tiere ausreisen.  

 

Buca, Linda, Gile und Gane, Aris 
 

Einige dieser Tiere waren mehrere Jahre im 
Tierheim und wir freuen uns besonders, dass 

sie auch eine Chance auf ein schönes Leben 

bekommen haben. Gane und Gile sind zwei 
Grossschnauzer, 

die sehr lieb aber 
scheu sind und im 

Tierheim sehr 

wenig Auslauf 

hatten. Sie waren 
auch zu scheu um 
spazieren zu 

gehen. Diese zwei 
wurden von einer 

Schnauzerhilfe 
übernommen und 
sind nun bei Pflegefamilien. Obowhl die 

Umstellung für beide sicher sehr gross ist, 
freuen wir uns, dass sie endlich den Auslauf 

und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie 
verdient haben. Das Foto ist von ihrer langen 

Reise nach Deutschland! 

 
Wir möchten uns bei unseren deutschen 

Tierhelfern herzlich für ihre Arbeit 
bedanken. Ohne diese wäre es nicht möglich 

das auch scheue Tiere eine Chance 

bekommen.  
 

 

 

Es gibt viele Menschen die uns helfen damit 
wir die Tiere füttern und medizinisch 

versorgen können. Viele dieser Menschen 

sind immer und immer wieder sehr grosszügig 
und diese konstanten, tollen Spenden 

berühren mich sehr!  
 

Es gibt auch viele Menschen, die sehr viel Zeit 

und Energie in unser Tierheim stecken, immer 
wieder neue Ideen haben um auf uns 

aufmerksam zu machen, Spenden zu 
sammeln und immer wieder versuchen Tiere 

zu vermitteln.  

 

Ich schätze diese Menschen und bin von 
Herzen dankbar über diese Hilfe! 
 

Vielen, herzlichen Dank! 
 

 

 

MIRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Buch der glücklichen Tiere, die ein Zuhause gefunden haben 

 

 
Wir vom Verein Traurige 

Hundeseelen e.V. die Mirica von 

Deutschland aus unterstützen 
haben ein kleines Büchlein in 

liebevoller Handarbeit erarbeitet 
mit allen Hunden und Katzen 

(von denen wir Bilder bekommen 

haben), die es seit unserer Zeit 
geschafft haben ein schönes, 

liebevolles Zuhause zu finden  
 

Es hat uns viel Arbeit und 

Stunden gekostet aber nun ist es 

fertig  und wir würden uns sehr 
freuen, wenn ihr uns und somit Mirica unterstützt und ein Büchlein kauft. Es gibt eine 
Auflage von 50 Stück. Der Preis inkl. Porto beträgt pro Stück 12,50 Euro und der Erlös kommt 

zu 100% Mirica zugute. 
 

Bitte leitet die Information auch an Freunde, Bekannte weiter und helft uns das Büchlein 
anzupreisen...ehemals traurige Hundeseelen und nun glückliche Fellnasen, die Bilder 
sprechen für sich ! 

  
Bitte als Verwendungszweck bei der Überweisung "Tierschutzbuch" angeben und Eure 

Adresse. Gerne könnt Ihr mir Eure Adresse auch mailen. 
  

Bankverbindung: 

Traurige Hundeseelen e.V. 
IBAN: DE44 6609 0800 0002 2523 68 

BIC: GENODE61BBB 
  

 

 
 
 
 
 

 



 

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 

 
 

 

 

 
 

Ada – ist sie nicht süss? Sie sucht schon seeehr lange…. 

 


