
 

 

Was aber passiert mit den

Wie in jedem Tierheim gibt es auch be

vermittelbare Hunde. Es gibt Hunde, die Monate, 

oder ihr Leben lang im Tierheim ihr Dasein fristen, weil sie 

nicht mehr klein und niedlich sind,

falsche Fellfarbe, die falsche Rasse, 

eine Behinderung haben. Oder vielleicht

sind und sich zurückziehen, wenn Menschen auf sie 

zugehen.  

Um auch diesen Hunden zu 

unsere Schützlinge unterstützen, deren Vermittlungschancen schlecht sind, die aber 

trotzdem noch immer auf ihr eigenes 

 

 

 

Liebe Tierfreunde!  

Sie können aus den 

vielfältigsten Gründen  

keinen Hund (mehr) 

adoptieren? 

 

 

Was aber passiert mit den Hunden, die keiner will?

 

Tierheim gibt es auch bei uns schwer 

Es gibt Hunde, die Monate, Jahre 

oder ihr Leben lang im Tierheim ihr Dasein fristen, weil sie 

nicht mehr klein und niedlich sind, sehr alt sind, die 

die falsche Rasse, eine Krankheit oder 

Oder vielleicht, weil sie ängstlich 

rückziehen, wenn Menschen auf sie 

 

Gerade diese ängstlichen Hunde würden in einem 

richtigen Zuhause aufleben und wirklich glücklich 

werden. Aber bis ein geeigneter Platz gefunden wird, 

vergehen leider oft sehr viele Monate

auch Jahre. Manch einer der Unglücksraben erhält 

hier auch sein Gnadenbrot, weil er trotz aller 

Bemühungen nicht zu vermitteln ist

Ausschau auf ein Zuhause hält. 

zu helfen, bietet sich eine Patenschaft an

unsere Schützlinge unterstützen, deren Vermittlungschancen schlecht sind, die aber 

auf ihr eigenes Zuhause mit ihren eigenen Menschen

Hunden, die keiner will? 

Hunde würden in einem 

richtigen Zuhause aufleben und wirklich glücklich 

ber bis ein geeigneter Platz gefunden wird, 

vergehen leider oft sehr viele Monate und manchmal 

Manch einer der Unglücksraben erhält 

hier auch sein Gnadenbrot, weil er trotz aller 

Bemühungen nicht zu vermitteln ist und vergebens 

an. So können Sie 

unsere Schützlinge unterstützen, deren Vermittlungschancen schlecht sind, die aber 

mit ihren eigenen Menschen hoffen. 



Nur mit Ihrer Hilfe können wir diese Hunde in unserem Tierheim solange optima

versorgen und sozialisieren, bis sie ihren Traumplatz 

Futter, Wasser, Medikamente

Auch der allgemeine Betrieb des Tierheimes wird durch die Patenschaftsbe

mitfinanziert, damit die Hunde

erhalten, die nicht das Glück haben, 

Menschen zu finden.  

Für nur 41 Cent am Tag (12

einfach kann man den Hund seines Herzens unterstützen. 

auf die Seite „Vermittlung-

ihr Herz erobern könnte. Denn einige diese

Als kleines „Dankeschön” stellen wir

Patenschaftsurkunde aus, die Sie zugeschickt bekommen.

Wer hat ein großes 

 

Kontakt:  www.animal-protection.de

it Ihrer Hilfe können wir diese Hunde in unserem Tierheim solange optima

versorgen und sozialisieren, bis sie ihren Traumplatz finden. Von diesem Geld können 

, Medikamente und die anfallenden Tierarztkosten bezahlt werden. 

Auch der allgemeine Betrieb des Tierheimes wird durch die Patenschaftsbe

Hunde ein Dach über dem Kopf haben 

erhalten, die nicht das Glück haben, schnell ein liebevolles Zuhause 

 

Für nur 41 Cent am Tag (12,50 € im Monat) ist eine Patenschaft schon möglich. So 

Hund seines Herzens unterstützen. Schauen sie

Patenschaften“ und schauen nach, welche

könnte. Denn einige dieser tollen Hunde haben es noch nicht 

geschafft, einen Paten für sich 

Auch suchen viele Menschen Jahr für Jahr nach 

einer neuen, sinnvollen und vielleicht unge

wöhnlichen Geschenkidee. Die Suche nach dem 

richtigen Geschenk ist gerade zu den Feier

wie Ostern, Weihnachten oder an Geburtstagen 

oft nicht so einfach. Eine tolle Idee ist die 

Geschenk-Patenschaft. Sie machen lieben 

Menschen oder auch sich selbst eine Freude 

und unterstützen gleichzeitig noch ein

Hunde aus dem Tierheim. 

kleines „Dankeschön” stellen wir dann eine speziell für Sie eine 

Patenschaftsurkunde aus, die Sie zugeschickt bekommen. 

und kann die tollen Hunde auf Aegina unterstützen?

protection.de  

it Ihrer Hilfe können wir diese Hunde in unserem Tierheim solange optimal 

Von diesem Geld können 

und die anfallenden Tierarztkosten bezahlt werden. 

Auch der allgemeine Betrieb des Tierheimes wird durch die Patenschaftsbeiträge 

haben und Zuwendung 

 bei ihren eigenen 

€ im Monat) ist eine Patenschaft schon möglich. So 

Schauen sie mal schnell 

, welcher dieser Hunde 

r tollen Hunde haben es noch nicht 

für sich zu erobern. 

Jahr für Jahr nach 

einer neuen, sinnvollen und vielleicht unge-

wöhnlichen Geschenkidee. Die Suche nach dem 

richtigen Geschenk ist gerade zu den Feiertagen 

wie Ostern, Weihnachten oder an Geburtstagen 

oft nicht so einfach. Eine tolle Idee ist die 

. Sie machen lieben 

Menschen oder auch sich selbst eine Freude 

und unterstützen gleichzeitig noch einen der 

eziell für Sie eine gestaltete 

tollen Hunde auf Aegina unterstützen? 


