Tierheime Elsass

Kontakt
„Es ist besser ein kleines Licht anzuzünden,
als über die große Finsternis zu klagen!“

Tierschutzverein
sans frontières e. V.
c /o Lindner Schabel
Rechtsanwälte
Kartäuserstraße 61
D-79104 Freiburg
www.grenzenlose-hundehilfe.de
info@grenzenlose-hundehilfe.de

sans frontières e.v.
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Konto: 1165455
BLZ: 68052328
Sparkasse Staufen-Breisach

www.grenzenlose-hundehilfe.de

Informationen

Wie helfen?

Tiere im Elsass
In Deutschland denkt man, wenn man „Elsass“
hört, an kulinarische Köstlichkeiten und eine reizvolle Kulturlandschaft. Man denkt nicht an verwahrloste Haustiere, die ausgesetzt werden oder
an mittellose Tierheime ohne beheizbare Innenräume. Colmar beispielsweise lockt mit seiner
berühmten Altstadt jährlich tausende von Besuchern, die nicht wissen, dass sich ein paar Kilometer außerhalb ein Tierheim befindet, in dem die
Tiere nur notdürftig versorgt werden können.

Mitglied werden!

Wir haben gute Kontakte zu den Leitern der Tierheime geknüpft und helfen bei der Vermittlung
der Tiere. Es gibt immer viel zu tun: neue Fotos
machen, Informationen zu den einzelnen Hunden
einholen, Fragen von Interessenten beantworten,
Vorkontrollen organisieren, Besucher in den Tierheimen empfangen und übersetzen, Gassigehen,
Hunde mit Katzen testen...etc.
Ziele des Vereins:

Einschläferungen stoppen!
Unser Verein kämpft seit einigen Jahren um die
Rettung „nicht vermittelbarer“ Tiere, die bis dahin
in den von uns betreuten Tierheimen im Elsass
noch z.T. eingeschläfert werden mussten. In vielen
Tierheimen in Frankreich wird dies nach wie vor
praktiziert. Dadurch, dass der Verein das Hauptproblem der Tierheime, nämlich den Platzmangel, mit abfängt, kann dort nun größtenteils auf
das Einschläfern älterer und kranker Tiere, bzw.
„schwieriger Hunde“ verzichtet werden.
Medizinische Versorgung der Tierheimtiere
Wir helfen den Tierheimen, die Tiere medizinisch
zu versorgen, indem wir auf unserer Homepage
Spendenaufrufe für kranke Tiere starten. Wir versuchen Pflegestellen für alte oder kranke Tiere zu
finden, so dass sie nach ihrer Genesung in ein endgültiges Zuhause vermittelt werden können.

Vermittlung
Durch unsere Website helfen wir den französischen Tierheimen bei der Vermittlung der Tiere
nach Deutschland, Frankreich, in die Schweiz...
SIE können mithelfen, indem Sie:
•
•
•
•

einem Tier ein neues Zuhause geben
für den Verein oder ein einzelnes Tier spenden
eine Patenschaft für ein Tier übernehmen
einem Tier eine vorübergehende Pflegestelle
anbieten

Sie finden eine Beschreibung des jeweiligen
Schützlings mit wichtigen Informationen wie Rasse, Alter etc. auf unserer Homepage. Sollten Sie
sich für ein Tier interessieren, schreiben Sie uns
einfach eine kurze Mail.

Patenschaften übernehmen!
Sie helfen einem Hund zu überleben. Jeder Hund
kostet das Tierheim mindestens 30 Euro im Monat. Darin enthalten sind Unterbringung, Futter,
die jährlichen - in Frankreich vorgeschriebenen Impfungen, Nebenkosten wie Stom oder Wasser
(ohne Tierarztkosten).
Kastrationspatenschaft übernehmen!
Pflegestelle bieten!
Eine Pflegestelle nimmt für eine gewisse Zeit einen
Hund bei sich auf, bis dieser vermittelt wird.
Auch das hilft:
Sie können Material spenden - neu oder gebraucht. Zusätzlich benötigt werden immer:
•
•
•
•

stabile Leinen (auch Schleppleinen)
stabile, breite Halsbänder (bitte kein Plastik)
Brustgeschirre
Decken, alte Handtücher, Transportboxen
Katzen- und Hundefutter (Nassfutter)
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Es werden regelmäßig Spenden benötigt, um die
Tierarztkosten zu bestreiten (Erkrankungen, Impfungen, Chip, Kastration) und um die Unterbringung der Hunde in einfachen Pensionen bis zu
ihrer Vermittlung zu finanzieren. Wir „lagern“ kein
Geld zwischen und haben auch keinerlei „Verwaltungsgebühren“. Hier arbeiten alle ehrenamtlich
und in ihrer Freizeit!

