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Bericht 2016 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fördermitglieder und Freunde unseres Vereins, 

auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder vielen Tieren zu einem besseren 
Leben verhelfen. Das Schöne an unserer Arbeit ist, dass wir durch die Hilfe für 
die Tiere nicht nur für sie das Leben besser gemacht haben, sondern auch das 

vieler Familien, die glücklich über ihr neues, liebgewonnenes Haustier sind.  
Denn, wie Gillian Anderson schon sagt „Tiere können nicht für sich selbst 

sprechen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Menschen unsere Stimme 
für sie erheben und uns für sie einsetzen“. 

Aus diesem Grund möchten wir uns bei Allen bedanken, die sich in den 
vergangenen Jahren mit ihrer Kraft und ihrem Herzblut für unseren Verein und 

die Tiere ehrenamtlich eingesetzt haben, denn ehrenamtliches Engagement ist in 
unserer Welt nicht mehr selbstverständlich. Doch gerade in der heutigen Zeit ist 

es wichtig, auch an die zu denken, die nicht für sich sprechen können. Darum 
nochmal einen herzlichen Dank an Alle. 

Um weiterhin dieser Aufgabe und der stetig steigenden Anzahl an zu 

vermittelnden Tieren gerecht werden zu können, benötigen wir Unterstützung.  

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie unserem Tierschutzverein und damit den uns 

anvertrauten Tieren helfen können:  

* Mitgliedschaft im Tierschutzverein  

* Tierpatenschaften für ältere und kranke Tiere 
* Geldspenden – die Ausstellung einer Spendenquittung für das Finanzamt 

   erfolgt auf Wunsch  
* Sachspenden sowie Futter, Katzenstreu, Hundekörbe, Katzenkörbe, 
   Spielzeug für unsere Tiere, Leinen, Halsbänder, Handtücher, Decken  

* Mithilfe als Pflegestelle 
* Vor- und Nachkontrollen der vermittelten Tiere 

Insgesamt haben wir 61 Hunde sowie 17 Katzen von unseren 
Partnerorganisationen übernommen sowie einzelne Tiere aus privater Hand hier 

in Deutschland, da diese nicht mehr artgerecht gehalten werden konnten oder 
sich das Umfeld verändert hat. 2 Hunde waren zum Stichtag (31.12.2016) bei 

Pflegefamilien untergebracht. 



Die Mehrzahl der Tiere konnten direkt aus den spanischen Tierheimen zu ihren 

neuen Familie ziehen. Der andere Teil wurde auf unseren Pflegestellen 
untergebracht. 

Wir arbeiten mit folgenden Tierheimen in Spanien zusammen: 

A) Animals Sense Sostre, C/Goya, 08012 Barcelona, Spanien 
 

B) Sociedad Protectora de Animales y Plantas, Paraje de la Solana 84, 03400 
Villena, Spanien 

Unsere Ausgaben wären deutlich höher gewesen, hätten unsere Pflegestellen das 
Futter nicht aus eigener Tasche bezahlt und wären Verbringungs- oder 
Kontrollfahrten durch unsere Helfer nicht unentgeltlich durchgeführt worden. 

Unser Verein hat eine eigene Homepage www.hunde-ohne-heimat.de und auch 

auf Facebook sind wir vertreten. Beide Portale werden von Mitgliedern unseres 
Vereins ehrenamtlich betreut. Auch auf diversen (kostenlosen) 
Vermittlungsplattformen sind wir vertreten, um unsere Schützlinge bestmöglich 

und überregional bekannt zu machen. 

 

Ausblick auf 2017 

Leider ist davon auszugehen, dass die Anzahl der zu vermittelnden Tiere nicht 
sinken sondern steigen wird und wir somit weiterhin alle Hände voll zu tun 

haben, um dem gerecht zu werden.  

Unser Ziel, unseren Partnerorganisationen in Spanien höhere finanzielle 
Unterstützung (aus Spenden, Aktionen und aus Schutzgebühren für die 
überlassenen Tiere) zukommen zu lassen, konnten wir auch in 2016 realisieren 

und verfolgen dieses auch in 2017.  

Die Organisationen in Spanien kastrieren (zur Geburtenkontrolle während des 
Tierheimaufenthalts), impfen die Tiere regelmäßig und chipen sie vor Ausreise; 
darüber hinaus sind neben den Unterbringungs- und Fütterungskosten häufig 

aufwendige tiermedizinische Behandlungen notwendig. Die derzeitigen 
Aufwandsentschädigungen sind nicht ausreichend, um die tatsächlich 

entstandenen Kosten zu decken. Eine Kostendeckung ist aber notwendig, damit 
unsere spanischen Partner der artgerechten Betreuung der vielen herrenlosen 
Tiere gerecht werden können.  

Für 2017 planen wir, unsere Partnertierheime  

- mit Medikamenten gegen Würmer sowie  

- mit Scalibor Halsbänder zur Vorbeugung gegen die Übertragung der 
gefährlichen Mittelmeerkrankheit Leishmaniose durch Mücken 

im Wert von jeweils 1.000,00 € zu unterstützen (zweckgebundene Rücklage: 
2.000 €).  

Des Weiteren wurde eine freie Rücklage für medizinische Notfälle unserer 
Pflegehunde auf deutschen Pflegestellen in Höhe von 1.000,00 € gebildet. Übrige 

Gelder werden laufend nach Spanien überwiesen. 

http://www.hunde-ohne-heimat.de/


 

Mitglieder 

Zum 31.12.2016 hatten wir einen Mitgliederstamm von 55 Tierfreunden (Stand 
31.12.2015: 48 Mitglieder).  

Neben der allgemeinen Vereinsarbeit beschäftigen sich regelmäßig 6 
Teammitglieder mit der Vermittlungsarbeit; drei Aktive pflegen unsere 

Onlineauftritte; um die 10 verantwortungsbewusste Pflegestellen nehmen hin- 
und wieder Pflegetiere auf, um sie auf ein Leben in Deutschland vorzubereiten.  

Viele Tierfreunde führen Verbringungsfahrten durch oder besuchen Interessenten 
und Adoptanten vor bzw. nach der Vermittlung, um sicherzustellen, dass Hund 

und Menschen glücklich miteinander sind.  

3 erfahrene Hundetrainer im Team stehen uns kostenfrei zur Verfügung, sollte es 
zu doch mal zu Problemen bei der Eingewöhnung oder im täglichen Leben 
kommen.  

Wir sind glücklich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken zu können und hoffen, 
auch zukünftig verantwortungsbewussten Tierschutz betreiben zu können.   

Pliening-Landsham, 15.04.2017 

 

 

 

Linda Carl-Brambach     Monika Hofstetter 

1. Vorsitzende      Kassenwartin 

 

 

 

 

 

 


