
 
Welpenhilfe 

 
 
Die Idee, einen Aufruf zur Hilfe für die Kleinsten im Tierheim zu machen, kam mir, 
nachdem ich in einem Urlaub drei sehr junge und kranke Hundebabys auf Aegina 
gefunden habe. Sie konnten sich kaum noch auf den wackligen Beinen halten, aber 
die kleinen Schwänzchen wedelten wie verrückt. 
 

Gerade diese kleinen Hundekinder verursachen im 
Tierheim die größten Kosten. Sie werden kistenweise 
ausgesetzt oder irgendwo im Müll oder der Einöde 
gefunden, meist in einem jämmerlichen Zustand. 
Dehydriert und kurz vor dem Verhungern, übersät mit 
Parasiten, wie Zecken und Milben und voll mit 
Würmern. Im ungünstigsten Fall auch noch infiziert 
mit Leishmaniose, Ehrlichiose oder Parvovirose. Oft 

kann diesen kleinen Fellnasen schon gar nicht mehr geholfen werden, so dass man 
sie schweren Herzens nur noch ohne weitere Qualen über die Regenbogenbrücke 
gehen lassen muss. Dies ist leider auch bei zwei von meinen kleinen Fundwelpen 
passiert. Es war so traurig. Gekämpft und doch verloren. 
 

Es ist leider noch immer so, dass die Bevölkerung 
nichts davon hält, ihre eigenen Hunde kastrieren zu 
lassen, so dass gerade Hündinnen, die an der Kette 
liegen, ständig gedeckt werden und dann zahlreiche 
Welpen bekommen. Diese werden dann, oft  auch 
gleich zusammen mit ihren Müttern, entsorgt und 
ausgesetzt.  
 

 
Unlängst kam erst wieder eine große schwarze 
Hündin  mit ihren vielen schwarzen Welpen in 
unseren Gewahrsam. Die Anzahl der Tierheim-
insassen und der damit verbundenen Arbeit steigt 
dann schlagartig dramatisch an. Von der 
Kraftanstrengung, viele schwarze Hunde zu 
vermitteln, mal ganz zu schweigen.  
 



Mit Hoffen und Bangen werden diese kleinen Lebewesen, 
die zu ihrem Glück den Weg ins Tierheim finden, dann 
liebevoll umsorgt, damit sie überleben und einen 
optimalen Start in das Leben hinlegen können. Die 
Kosten für Medikamente und Spezialfutter sind immens.  
Auch der zusätzliche Arbeitsaufwand ist erheblich und 
von den Pflegern kaum zu bewältigen. 

 
Auch  bei den freilaufenden Rudeln, die wieder deutlich zugenommen haben, ist eine 
verlässliche „Familienplanung“ nicht möglich. Es werden zwar Anstrengungen 
unternommen, diese einzufangen und zu kastrieren, aber dies ist ein „Kampf gegen 
Windmühlen“ und muss ja auch irgendwie  finanziert werden. Es ist unmöglich die 
Mittel aufzubringen, um die vielen namenlose Hunde kastrieren zu lassen. 
 
Um die weitere Versorgung der Welpen gewährleisten zu 
können, wird dringend Geld gebraucht. Somit bitten wir als 
Förderverein um Spenden für die Aktion „Welpenhilfe“. 
Jeder noch so kleine Betrag hilft, das Leid zu mildern und 
den Welpen ein Überleben zu ermöglichen, damit sie 
irgendwann in liebevolle Familien vermittelt werden 
können.  
 

Unser Verein, die Aegean Dogs e.V., sind ein 
eingetragener Verein. Wir sind berechtigt, Spenden-
quittungen auszustellen, die von den Finanzämtern 
anerkannt werden.  
 
Ich hoffe, jetzt einige Herzen erweicht zu haben. 
 
 

 

Christiane Kopacek  
(Gründungsmitglied der Aegean-Dogs e.V.)   
 

 
 
 
 

So könnte Ihre Überweisung aussehen: 
 

Aegean Dogs e.V. 
Konto-Nummer: 1020041529 

Bankleitzahl: 12030000 
Deutsche Kreditbank AG 

IBAN: DE61 1203 0000 1020 0415 29 
Betreff: Welpenhilfe 

Vollständige Adresse (für die Spendenquittung) 


