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Aussendung 2021 
 

Liebe Freunde und Mitglieder, 
wenn Ihr diese Aussendung lest, ist das besondere Jahr 2020 bereits 
vergangen. 
 
2020 hat einige Herausforderungen gebracht. 
So brauchte es im Frühjahr schnelle und unbürokratische Hilfe für 
unsere italienischen Partner. 
Durch den Lockdown durften sie nicht zu den üblichen großen 
Geschäften fahren, sondern waren gezwungen, direkt vor Ort in 
kleinen Läden zu einem deutlich höheren Preis Tierfutter zu kaufen. 
 
Unser Partner sos animali international in der Toskana beispielsweise 
durfte nur noch im Mini – Laden des Bergdorfes, zu dem das Tierheim 
gehört, einkaufen. Solch ein Geschäft ist nicht dafür ausgelegt, 
mehrere hundert Tiere zu versorgen – es gibt dort einfach nicht 
ausreichend Ware. 
Und wir? – Wir hatten Futterspenden vorrätig, konnten sie aber 
wegen der Reisebeschränkungen nicht nach Italien bringen. 
Einem anderen deutschen Verein ist es gelungen, eine Erlaubnis für 
eine Spendenfahrt zu bekommen und wir durften unsere Spenden 
mitgeben. 
 
Im Juli konnte Andreas dann endlich selbst fahren und hat nebst 
Quarantänestation auch viel Futter und andere sinnvolle Dinge 
verteilt. Dazu gibt es einen gesonderten Bericht. 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Weitergeben dieser 
Aussendung. 
bleibt gesund und uns treu, 
herzlichst, 
 
Michaela & Dietlind 
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Spendenfahrt im Juli 2020 Andreas 
 

Ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, diesen Bericht zu 
schreiben: 
 
Wir haben eine Quarantänestation für unser Partnertierheim in 
L´Aquila bekommen und natürlich auch gleich dorthin gebracht! 
 

 
Eine befreundete Tierärztin hatte sie uns geschenkt und kurzerhand 
ist Andreas im Juli 2020 nach Italien gefahren, um sie vor Ort 
abzuliefern. 
 
Dank einer größeren Futterspende 
konnten wir das Auto dann richtig schön 
vollladen. 
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Die Quarantäneboxen sind teilbar, so dass sie der jeweiligen Größe 
des Tieres angepasst werden können. 
Außerdem sind sie gut zu reinigen und sehr stabil. 
 
Damit haben wir den Tierschützern in L´Aquila einen Traum erfüllt und 
sind sehr dankbar, das wir nun endlich unser Versprechen einlösen 
konnten! 
 

 
Mein besonderer Dank gilt Andreas, der alleine bis nach Mittelitalien 
und zurückgefahren ist. Und natürlich hat er auch einen Stopp in 
Mailand gemacht und unsere Tierschutzfreunde dort getroffen! 
 
Michaela 
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Patenschaft zu vergeben! 
 
Sonya, diese schöne, 
reinrassige Schäferhündin 
ist 7 Jahre jung und stammt 
von den Straßen Neapels. 
Aktuell ist sie in einer 
Hundepension in Mailand 
untergebracht und wird vom 
Verein "Salva la Zampa" 
betreut. 

 

Sie ist sehr agil und hat in 
der Pension viel zu wenig 
Bewegung geistige 
Stimulation. 

Die Hunde leben dort in 
Einzel-Zwingern. 

Wenn Sonya dann in einen 
der Ausläufe darf, ist sie 
natürlich vollkommen 
übersteuert, zieht an der 
Leine und ist kaum zu 
bändigen. 

 

 

Sonya sucht langfristig ein geeignetes zu Hause, aber sie ist auch 
nicht ganz einfach im Verhalten und daher wird das schwer für sie! 

 

Wer will deshalb ihre Patentante oder ihr Patenonkel sein??? 
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Auf ins Glück – Hundefamilie kann in die Schweiz ausreisen 
 
Anfang März erreichte uns ein Hilferuf von Johanna. 
Johanna kenne ich von meinem ersten Besuch im Tierheim AIDAR in 
Brescia und wir haben über die Jahre immer Kontakt gehalten. 
Sie lebt in der Lombardei, spricht sehr gut deutsch. 
 
Johanna bekam Wind von einer 
Schäferhündin, die Welpen geboren 
hatte. 
Die Haltungsbedingungen waren 
schlecht, die Welpen wollte keiner 
und vermutlich wäre die Kleinen 
nicht durchgekommen. 
 
Johanna hat einen guten Platz in 
einem Tierheim in der Schweiz 
gefunden, aber die Kosten für den 
Transport konnte sie allein nicht 
stemmen. 
 

 
 
 
Neben den eigentlichen Transportkosten gilt 
es bei Importen in die Schweiz, hohe 
behördliche Auflagen zu erfüllen.  
 
Johanna hat uns um Hilfe gebeten und wir 
haben die Aktion mit 500 Euro unterstützt. 
 
Sie hat auch andere Spender gefunden, so 
dass das Tierheim Strubeli sich spontan 
bereit erklärt hat, weitere Hunde und Katzen 
aufzunehmen, wofür wir natürlich umso 
dankbarer sind. 
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Johanna hat für alle Unterstützer eine WhatsApp 
– Gruppe erstellt und uns tagesaktuell informiert. 
So konnten wir fast live an der Aktion teilnehmen 
und bekamen auch im Nachgang täglich 
Neuigkeiten, wie es den Hunden in der Schweiz 
ergeht. 
Einige von ihnen mussten operiert werden oder 
brauchten anderweitig medizinische 
Unterstützung, die sie in Italien nicht bekommen 
hätten. 
Damit war dieser Transport für diese Hunde 
lebensrettend! 
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Jahreshauptversammlung am 12. März 2021 
 

Aufgrund der Corona – Einschränkungen konnte unsere 
Jahreshauptversammlung dieses Mal nicht live stattfinden. 
Glücklicherweise hat der Gesetzgeber geregelt, wie solche 
Veranstaltungen rechtssicher auch online durchgeführt werden 
können. 
 
Alle Teilnehmer, die nicht online teilnehmen konnten oder wollten, 
hatten im Vorfeld die Möglichkeit, per Briefwahl über Anträge und die 
Wahl des Vorstands abzustimmen. 
 
Michaela Wolf & Dietlind 
Wohmann wurden erneut 
als 1. bzw. 2. Vorsitzende 
& Kassenwartin bestätigt. 
 
Sehr gefreut hat uns, 
dass vor allem Mitglieder, 
für die eine Fahrt in die 
Wedemark zu aufwändig 
wäre, dieses Mal die 
Gelegenheit 
wahrnahmen, dabei zu 
sein. 
 
Vielen Dank an Kathrin Rose, die wiederholt die Protokollführung 
übernommen hat. 
Allen Mitgliedern liegt eine Ausfertigung dieser Aussendung bei! 
 
Michaela Wolf 
1. Vorsitzende     


