
 

NEUIGKEITEN Sommer

Liebe Tierfreunde!

 
Der Sommer ist schon fast vorbei und 
zeitweise konnten wir uns schon ü

herbstliche Temperaturen freuen. 
 

Dieser Sommer brachte einige Besucher und 
auch wieder ein paar neue Tiere. Obwohl wir 
versuchen, keine neuen Tiere auf

ist es nicht immer möglich weg zu sehen oder 
nein zu sagen. Besonders bei Welpen, die 

sich oft selbst nicht versorgen kö
ohne Muttertier halb verhungert auf der 
Strasse liegen, ist es schwer einfach weiter zu 

fahren. 

 

Gesundheitlich geht es mir sehr gut. Ich bin 
froh, dass ich mich gut erholt habe und 

meine Arbeit mit den Tieren weiter 
fortführen kann. Wir konnte auch das Haus 

isolieren und neue Fenster einbauen. Das 

wird im Winter sehr viel helfen. Feuchte 
Wände sind nie gut für die Gesundheit. 

 
Über die Besucher haben wir uns besonders 

gefreut. Es bringt Abwechslung, Hilfe und 

auch die Tiere freuen sich sehr über die 
Aufmerksamkeit.  

 
Ich hoffe, auch ihr hattet alle 

Sommer! 
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Anfang Juni kamen nochmals Kinder der 
internationalen Schule um Zeit mit den 

Tieren zu verbringen. Sie brachten auch 
einige Spenden mit und der Besuch machte 

allen Spass. Diese Besuche sind immer gut fü
die Sozialisierung der
immer sehr viel gestreichelt.

 
Dabei mussten wir uns leider auch von der 

Musiklehrerin Becca Brink verabschieden, die 
aus Serbien wegzog. Sie war eine grosse 
Unterstützerin unseres Tierheimes und half 

mit vielen Spenden und Besuchen 

Tieren. Alles Gute fü
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Besucher 

Anfang Juni kamen nochmals Kinder der 
internationalen Schule um Zeit mit den 

Tieren zu verbringen. Sie brachten auch 
einige Spenden mit und der Besuch machte 
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Musiklehrerin Becca Brink verabschieden, die 
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Besucher! 

 
Ende Juni kam Elisabeth für mehrere Tage zu uns. Die Wiedersehensfreude war sehr gross! 

Elisabeth konnte sehen, was sich in dem Jahr alles verändert hat und wie gut es im Tierheim 
aussieht. Sie verbrachte viel Zeit mit den Hunden um Fotos zu machen und um mit ihnen 

Gassi zu gehen. Die Zeit verging leider viel zu schnell aber wir hoffen auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr!  
 

 
 
 

Im Juli kamen Pascal und Katja die mehr als eine Woche lang blieben und kräftig mit halfen. 
Viele Tiere wurden ausgeführt, gestreichelt, gebürstet und auch die Käfige wurden geputzt. 

Der Höhepunkt dieses Besuches war, dass Ellie von Katja und Pascal adoptiert wurde und 
nach Deutschland ausreisen durfte. Im Foto hält Pascal Ellies Reisepass. 
 

 
     

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Im August kamen Manu und Kathi mit vielen Spenden und Geschenken und blieben ein paar 
Tage. Manu und Kathi verbrachten viel Zeit mit den Tieren um neue, gute Bilder zu machen 

und um alle Hunde nochmals mit ihren Augen zu charakterisieren. Dies nahm viel Zeit in 
Anspruch, ist aber eine sehr wichtige Aufgabe um Interessenten Auskunft über meine Tiere 

zu geben. Hierfür bin ich sehr dankbar, da dadurch schon einige Hunde ein Zuhause finden 

konnten. Beide waren sehr zufrieden mit dem Aussehen des Tierheims und dem guten 
Sozialverhalten aller Tiere. Das freut mich sehr.  

 

Wir hatten eine schöne Zeit und ich hoffe, dass auch Sie bald wieder kommen. Auch 
brachten Sie mir das Tierheimbüchlein mit, ein Büchlein mit ehemaligen Tieren von mir, die 

alle ein wunderbares  Zuhause gefunden haben. Dieses Büchlein hat mich sehr glücklich 
gemacht und ich freue mich schon auf das nächste Büchlein. VIELEN DANK ! 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Beim Lesen des Buches über meine Tiere. 



Erneuerungen im Tierheim 

 

Diesen Sommer konnter wir Dank grosszügiger Spenden auch notwendige Erneuerungen im 
Tierheim fortführen. Manche Erneuerungen waren schon sehr wichtig und wir sind sehr froh, 
dass dies nun alles erledigt werden konnte.  

 

Das Katzenhaus durfte sich eines neuen 

Daches erfreuen und auch einer 
Schutzmauer auf einer Seite. Die Katzen 

können nun auch bei Schlechtwetter hinaus 
gehen und behalten trotzdem trockene 

Pfoten. Team Miau bedankt sich! 

 

 

 

 
Das Haus wurde diesen Sommer endlich 

isoliert, 

neu gestrichen und es wurden auch neue 
Fenster eingebaut. Das Haus war im Winter 

immer sehr feucht und die Fenster waren 
sehr alt. Aus gesundheitlichen Gründen und 

auch um einen Verfall zu vermeiden war 

diese Isolierung sehr notwendig und ich bin 
froh, dass es diesen Winter nun wärmer und 

trockener sein wird. Vielen Dank! 

 

Für das neue Auto konnten wir einen 
Parkplatz am Tierheimeingang bauen. Hier 
ein Bild von der Errichtung. Mittlerweile ist 

der Parkplatz fertig. Das Auto musste immer 
oben an der Strasse stehen da beim 

Tierheim kein Platz dafür war. Nun ist das 
Auto gut und sicher untergebracht. Auch 
dafür vielen Dank!  

 

 

 



Diese Nachrichten freuen uns besonders! 

 
13 Hunde durften diesen Sommer ausreisen und wurden entweder gleich adoptiert oder 

wurden von einem Verein übernommen und dann adoptiert. Viele Hunden dürfen jetzt die 
Freiheit geniessen mit viel Liebe, langen Spaziergaengen und weichen Polstern.  

Auch 4 Katzen durften ausreisen und freuen sich jetzt über ein zu Hause. 

 
 

Patches Aisha/Lottie 

Una/Eli 
Mila 

Gil/Charly 

Zlatko 



Tierneuigkeiten im Tierheim 

  

Auch diesen Sommer fanden einige Tiere 
ihren Weg ins Tierheim. Es ist leider 

unvermeidbar, denn manchmal ist das leid 
einfach zu gross. Besonders Welpen können 

sich alleine nicht helfen und sind auf uns 

angewiesen.  
 

Eine Deutsche Urlauberin fand einen alten, 

tauben und blinden Hund im Gebüsch an der 
Donau ausgesetzt. Er fand bei Mirica leider 

nur noch für 2 Tage eine warmes und 
liebevolles zu Hause bevor er starb. Wir 

nannten in Jacky. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
Auch Felicitas war ein Haeufchen Elend, das 

wir diesen Sommer fanden. Sie war mager 
und ihre Haut war stark von Demodex 

befallen. Am ersten Tag schlief sie vor 

Erschöpfung den ganzen Tag durch. Dank 
guter Pflege ist sie jetzt zu einer gesunden 

und verspielten Welpe geworden.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ich fand Welpen, die in einem Karton an einer 
Autoband ausgesetzt wurden und auch 

einige, die bei einer Mülldeponie lebten. 

Dabei kann man einfach nicht weg sehen. 

Diese Tiere haben keine Chance auf 
Überleben ohne Futter und Wasser.   
 

 
 

Jacky 

Felicitas 



Hunde des Monats – Funny und 

Pepi! 
Danke! 

  

Funny und Pepi sind Geschwister die schon 
seit dem Welpenalter im Tierheim sind. 

Beide sind sehr lieb und suchen die 
Aufmerksamkeit von Menschen. Wir hoffen, 

dass Sie ihre Menschen bald finden und sie 

beide ein schönes Zuhause bekommen.   
Bitte haltet auch ihr eure Augen und Ohren 

offen für die beiden. Danke 

 

 
 

 

 

 

Im Sommer kamen wir, Dank grosszügiger 
Spenden gut durch die Sommermonate. Wir 

hatten genug Futter und auch die 
Reparaturen konnten gemacht werden. 

 

Nun steht aber der regnerische Herbst und 
der in Serbien sehr kalte Winter bevor und 

wir brauchen bei kälteren Temperaturen viel 

mehr Futter und auch eine Menge Stroh und 
anderen notwendige Dinge. In letzter Zeit 

ergaben sich einige, unerwartete 
Tierartzkosten, die noch bezalt werden 

müssen.  

 

Ich möchte bitten, dass Ihr uns auch 
weiterhin mit Futter und Geldspenden helft. 
Nur so können wir Tiere retten und sie gut 

versorgen. Dank Eurer Spenden durften viele 

Tiere ausreisen und ein schönes Leben 

beginnen.  
 
Vielen herzlichen Dank! 

 

 

MIRICA 

 

Pepi 

Fani 



 

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 

 
 

Wusel sucht ein ruhiges Plaetzchen wo er alleine sein darf! 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Jackson liebt alles und jeden und ist ein einfacher, bereits gut sozialisierter Hund ! 

 

 


