Tierhilfe Idensen e.V.
Gib(t) Hunden aus dem Ausland eine Chance

Sommer-Aussendung 2015
Liebe Freunde und Mitglieder,
im ersten Halbjahr 2015 hat sich die Ausrichtung der Tierhilfe Idensen e.V.
verändert:
Wir haben die Tiervermittlung eingestellt!
Auf unserer Jahreshauptversammlung im März habe ich die Anwesenden
darüber informiert, daß ich die Vermittlungstätigkeit nicht mehr weiterführen
möchte und meine Entscheidung begründet:
Unsere Vermittlungszahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurück
gegangen – wir haben bereits darüber berichtet.
Wir konnten und wollten einfach nie mit anderen gleichziehen, die ihre Tiere mit
falschen Angaben vermitteln, keine Vorkontrollen durchführen und sie dann
auch noch in Massentransporten nach Deutschland karren!
Nicht nur für das Tier, auch für den Adoptanten wollten wir stets das Beste –
und das ging und geht nur über Aufklärung, Information und Ehrlichkeit. Das ist
sehr zeitintensiv, zumal 90% aller Anfragen entweder abgelehnt wurden oder
Interessenten sich schließlich nie wieder meldeten, weil ihnen unsere
Vermittlungsauflagen zu streng waren.
Oft gestaltete sich auch der Kontakt mit den Tierheimen im Ausland schwierig:
Nicht immer erhielten wir regelmäßig Neuigkeiten und aktuelle Bilder von den
Vermittlungstieren, mussten oft nachfragen. Es kam vor, daß auf unseren
Seiten vorgestellte Hunde bereits vor Ort vermittelt waren, ohne daß wir
informiert wurden.
Wer denkt, daß eine Schutzgebühr unserem Verein Geld in die Kasse bringt,
der irrt. Wir zahlten in der Regel drauf: Von 310 Euro regulärer Schutzgebühr
spendeten wir 150 Euro pauschal an den Verein, von dem das Tier stammte.
Weitere 100 Euro mussten bei fast allen Tieren für den Reisekrankheiten-Check
bezahlt werden und schließlich fielen bis zu 200 Euro Transportkosten an.
Nicht jedes vermittelte Tier erlebt nach seiner Adoption den Himmel auf Erden:
Hunde wurden „plötzlich“ bissig, oder die Fellfarbe passte dann doch nicht zum
Mobiliar, der Hund war ängstlicher als erwartet oder es gab Umzüge, Allergien,
Trennungen in den neuen Familien.
Alles haben wir erlebt – und wenn sich die Adoptanten zur Abgabe des Tieres
entschlossen hatten, sollte es immer ganz schnell gehen. Es kam vor, daß uns
gedroht wurde, den Hund auszusetzen, wenn wir ihn nicht am selben Tag
abholten.
Trotz all dieser Widrigkeiten ist mir die Entscheidung schwer gefallen, denn
schließlich haben auch vielen Hunde und Katzen durch uns ein gutes zu Hause
gefunden.
Leider fand sich in unserem Verein kein anderes Mitglied, das diese Tätigkeit
fortsetzen wollte.
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Doch das Eine beenden heißt, das Andere mit mehr Kraft, Zeit und
Enthusiasmus fortführen:
Unsere Homepage wird derzeit auf die neue Ausrichtung angepasst, um unsere
Projekte vor Ort in Zukunft detaillierter zustellen.
In Zukunft wird sich unsere Arbeit auf nachhaltige Projekte vor Ort, vornehmlich
in Italien, konzentrieren, um das Leben der Tiere in den Heimen und auf der
Straße zu verbessern!
Ich wünsche uns, dem Verein, daß unsere treuen Mitglieder erhalten bleiben
und neue Weggefährten dazu kommen.
Herzlichst,
Michaela Wolf
1. Vorsitzende

Jahreshauptversammlung 2015
Am 28.03.2015 konnten unsere Mitglieder zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung begrüßen.
Neben der Neuausrichtung des Vereins war vor allem die Vorstandswahl
Thema der Veranstaltung.
Michaela Wolf und Dietlind Wohmann wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Als 2. Vorsitzender einstimmig gewählt wurde Michael Hering.
Die Vorstandsänderung ist im Vereinsregister eingetragen und wir freuen uns
über das neue Gesicht (erstmalig ein Mann!).
Nach dem offiziellen Teil saßen wir
lange gemütlich beisammen – wie
immer ein runder, netter Abend!
Allen Mitgliedern liegt das Protokoll
dieser Aussendung bei.

Der Vorstand
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Neues aus Griechenland
Unsere Tierschutzkollegin Elisabeth Jost, mit der wir zusammen unser Projekt
in Griechenland aufgebaut haben ist nach Deutschland zurück gekehrt.
Dennoch werden wir natürlich unser Engagement vor Ort fortsetzen, das
gerade jetzt in diesen Zeiten so wichtig ist.
Elisabeth hält in Zukunft von Deutschland aus
Kontakt zu den einheimischen Tierschützern. Sie
koordiniert die Spendenverteilung und prüft die
Belege, gegen deren Vorlage monatlich 100 Euro
von der Tierhilfe Idensen e.V. gespendet werden–
bei Bedarf und wenn es unsere Finanzlage erlaubt,
auch mehr.

Michaela Wolf

Intensivpflegeeinrichtung für unser Partnertierheim L´Aquila
Stand der Dinge
DAS muss auch günstiger gehen, meinten wir, als wir die Preise sahen, die so
eine Gitterboxenanlage für eine Tier-Intensivstation kosten soll!
Dietlind machte sich daran, Möglichkeiten abzuklopfen, für geringere Kosten
ebenso eine gute Qualität zu bekommen.
Diverse Telefonate via Skype mit der Tierheimleitung in L´Aquila ergaben ein
genaues Bild, was in welcher Größe und Anordnung dort benötigt wird:
Die Aufteilung der einzelnen Boxen muss so gestaltet sein, daß nicht nur große
Hunde Platz finden, sondern es auch Rückzugsmöglichkeiten für
Mutterhündinnen gibt, die mit ihren Welpen in Quarantäne bleiben müssen.
Katzen müssen erhöht liegen können und natürlich muss alles rostfrei bleiben
und leicht zu reinigen sein.
Dietlind verschaffte sich im Tierheim Langenhagen einen Eindruck, wie man
eine Intensivstation einrichten kann. Sie bestellte außerdem zur
Qualitätsprüfung Mustermaterial aus Süddeutschland.
Und nahm Kontakt zu einer metallverarbeitenden Berufsschule in der Region
Hannover auf. Dort traf sie auf einen engagierten Lehrer, den sie für unser
Projekt begeistern konnte.
Nach den Sommerferien startet die Aktion:
Dietlind wird unser Vorhaben in der Schule vorstellen, die Klasse wird das
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hiesige Tierheim besuchen und fertigt nach unseren Vorgaben die
Bauzeichnungen an. Sobald das Material geliefert wurde, stellen die Schüler
den Boxencontainer her, den man sogar zum Versand auseinander bauen
kann.
Die Arbeiten werden sowohl durch die Schule als auch durch die Tierhilfe
Idensen e.V. medial begleitet.
Wir werden weiter berichten.
Michaela & Dietlind

Paten
Das wir die Tiervermittlung eingestellt haben, bedeutet natürlich nicht, daß wir
nicht einzelnen Hunden weiterhin helfen möchten!
Besonders die Alten und die Kranken liegen uns am Herzen – die, die nicht
vermittelbar sind und die keiner adoptieren möchte.
Diesen Hunden bleibt nur ein Leben im Tierheim und wir finden, man sollte es
ihnen so schön wie möglich machen.
Es gibt tierliebe Menschen, die keinen eigenen Hund halten wollen oder
können, dennoch ein gutes Werk leisten möchten.
Um beide Seiten zusammen bringen zu können, gibt es unser
Patenschaftsprogramm. Auf italienisch heißt Patenschaft „Adozione a distanza“,
also Adoption aus der Entfernung – wir finden diesen Begriff genau passend.
Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:
Auf unserer Internetseite stellen wir ausgewählte Hunde vor, die kaum mehr
eine Chance auf Vermittlung haben. Der zukünftige Pate teilt uns seinen
Patenschaftswunsch mit.
Er wählt selbst die Summe, die er monatlich oder vierteljährlich spenden
möchte.
Der Pate bzw. die Patin bekommt eine Urkunde und regelmäßig aktuelle
Informationen und Bilder von „seinem“ Hund.
Der gespendete Betrag wird eins zu eins an das Tierheim überwiesen, in dem
sich der Patenhund befindet. Selbstverständlich kooperieren wir nur mit
Einrichtungen, in denen die Hunde einen artgerechten Lebensabend verbringen
können!
Der Pate kann jederzeit mehr oder weniger spenden und sicherlich wird sein
Patenhund sich sehr freuen, wenn er dann und wann ein kleines Leckerliepaket
bekommt!
Dafür geben wir gern die Adressdaten des betreuenden Tierheims weiter!
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Nachstehend stellen wir zwei Hunde vor, die sich sehr über einen Paten freuen
würden!
Michaela Wolf

Diese Hunde suchen einen Paten
Blacko lebt schon seit seinem Welpenalter im
Tierheim – heute ist er 7 Jahre alt. Weil er scheu
und schwarz ist, will ihn niemand haben.
Blacko lebt zusammen mit seinem Bruder in der
Nähe von Mailand in Obhut des Vereins Salva la
Zampa.

Als Whiskey noch jung war, hatte er nie das Glück,
jemandem aufzufallen. Heute ist er herzkrank und nicht
mehr transportfähig. Er hat einen Lebensplatz im
Tierheim Paganica bei L´Aquila, das wir seit vielen
Jahren unterstützen.

Wenn Sie für einen dieser Hunde die Patenschaft übernehmen möchten,
wenden Sie sich bitte an Michaela, michaela@tierhilfe-idensen.de oder
Tel. 05723-798419
Dalia & Ciro in Neapel
Über die beiden privaten Tierschützer haben wir mehrfach berichtet.
Unabhängig voneinander versorgen die beiden in und um Neapel streundende
Hunde und Katzen.
Sie erhalten keinerlei Unterstützung durch öffentliche Stellen, sondern sind
immer auf die Gunst privater Spender angewiesen.
Wir unterstützen die beiden, indem wir regelmäßig Tierfutter schicken und
Tierarztkosten übernehmen. Allem voran liegt uns die Kastration der
Straßentiere am Herzen, denn nur so lässt sich das Streunerelend nachhaltig
und dauerhaft bekämpfen.
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Wenn Sie unser Neapelprojekt
unterstützen möchten, können Sie eine
Geldspende auf unser Vereinskonto
überweisen und diese mit dem Betreff
„Neapelprojekt“ betiteln.
Möchten Sie Tierfutter portofrei via
Zoolplus zu Dalia oder Ciro schicken,
nehmt bitte Kontakt mit Michaela Wolf
auf. Sie teilt Euch die Adressdaten mit.
Der Vorstand

Tierhilfe Idensen e.V. - An der Düpe 2 - 30900 Wedemark
Tel.: 05723 79 84 19 - Email: info@tierhilfe-idensen.de - www.tierhilfe-idensen.de
Bankverbindung: Sparkasse Wunstorf - BLZ 251 524 90 - Kontonr.: 188672 - IBAN: DE14251524900000188672
Durch die Bescheinigung des Finanzamtes Nienburg/Weser vom 30.09.2010, Steuernummer 34/215/16776, als gemeinnützigen Zwecken
dienend und zu den in §5 Abs. 1 Ziffer 9 KStG bezeichneten Körperschaften gehörig als besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden
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