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Die Pressemappe der Tierhilfe Fuerteventura e.V. liefert verschiedene Info-Artikel sowie Berichterstattungen rund um die Tiere und die Arbeit der Tierhilfe Fuerteventura e.V. Sie informiert über die
Entstehung des Vereins, zeigt Hintergründe auf und versucht Vorurteile gegenüber dem Auslandstierschutz auszuräumen. Doch sie zeigt auch das Leid und Elend der Tiere auf der Insel Fuerteventura.
Die Pressemappe wurde speziell für Redakteure/Journalisten erstellt, die daran interessiert sind,
einen Artikel über die Tiere und die Arbeit der Tierhilfe Fuerteventura e.V. zu schreiben. Damit es
nicht zu unterschiedlichen Berichterstattungen kommt und damit die Texte über die Entstehung der
Tierhilfe Fuerteventura e.V. mit den dazugehörigen Hintergründen und Informationen nicht immer
wieder neu formuliert werden müssen, wurden die Texte und Bilder in dieser Pressemappe sorgfältig
ausgewählt und einheitlich verfasst.
Die Pressemappe sowie die darin verwendeten Fotos und Texte erhalten Sie als PDF-Datei per E-Mail
unter thf@tierhilfe-fuerteventura.de. Sollten Sie Bilder für Artikel oder Berichte in Zeitschriften etc.
benötigen, so stellen wir Ihnen diese gerne in druckfähiger Qualität (Tiff, CMYK, 300dpi) zur Verfügung. Ebenso erhalten Sie von uns für die Publizierung im Internet auch niedrigauflösende Dateien
der Fotografien (JPEG, RGB, 72dpi). Sollten Sie Einzeltexte oder Einzelbilder zu bestimmten Themen
benötigen, so teilen Sie uns dieses bitte in Ihrer Mail mit.
Ebenso finden Sie in dieser Pressemappe einzelne Anzeigen-/Handzettel- und Aushangformate, mit
deren Hilfe Sie die Tiere der Tierhilfe Fuerteventura e.V. unterstützen können. Schalten Sie eine der
Anzeigen in dieser Mappe z.B. in Ihrem hiesigen Stadtanzeiger oder drucken Sie ein oder mehrere der
Plakate aus und hängen sie in diversen Geschäften in Ihrer Umgebung auf.
Alle Anzeigen sowie alle Plakate (mit und ohne Abrisszettel) senden wir Ihnen gerne per E-Mail als
PDF-Datei in den Größen A5, A4, A3 und A2 zu.
Natürlich kann diese Mappe auch weitergeleitet oder als Infomaterial übergeben werden.
Wir sagen D A N K E im Namen der Tiere der Tierhilfe Fuerteventura e.V.!
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Warnung!
Die nachfolgenden Seiten zeigen Abbildungen von teilweise sehr schlimmen Tierschicksalen.
Sie sind für Kinder daher nicht geeignet!

Infos ...
Seite 5

Hoffnung
Esperanza

Kurz zur Tierhilfe Fuertevenutura e.V. ...
Unsere Vereinsgründung erfolgte im Jahr 1997. Wir sind ein bundes- und
europaweit tätiger Tierschutzverein, dessen Vereinssitz sich in Dorsten
befindet und dessen Hilfe den notleidenden Tieren auf Fuerteventura zugute kommt. Die Tierhilfe Fuerteventura e.V. ist anerkannt als gemeinnützig und besonders förderungswürdig.
Unser ehrenamtlicher Einsatz in Deutschland dient in erster Linie als „Hilfe
zur Selbsthilfe“, um unseren spanischen Partnerverein OKAPI, der die Tiere
auf Fuerteventura versorgt und betreut, finanziell und ideell zu unterstützen, denn das inzwischen monatliche Budget von ca. 12.000 EUR
(Tendenz stetig steigend) kann nicht auf der Insel erbracht werden - einer
Insel, die zwar überwiegend vom Tourismus lebt, auf der viele Einheimische
aber nur „gerade so eben“ über die Runden kommen und es sehr viel
Armut gibt. Für die eigenen Tiere ist kein Geld da, wie soll dann eine Spende
möglich sein?
Mit dem monatlichen Budget werden die Kosten für Futter, Betreuung/
Versorgung der Tiere, Medikamente und Tierarzt abgedeckt sowie für
Kastrationen/Kastrationsaktionen, Instandhaltung der Einrichtungen, Operationen/Behandlungskosten und Hilfestellung für Einheimische, die sich
das Futter oder eine dringend notwendige Tierarztbehandlung nicht leisten
können, und natürlich die Aufklärungsarbeit vor Ort.
Unser oberstes und wichtigstes Ziel war und ist es, die Nachwuchsflut
von Hunden und Katzen durch Kastrationsaktionen einzudämmen und die
Planung und Finanzierung dieser Aktionen von Deutschland aus zu übernehmen. Hierzu mobilisieren wir u.a. immer wieder deutsche Tierärzte und
Tierarzthelfer, die unentgeltlich vor Ort für uns im Einsatz sind, um uns bei
dieser grundlegend wichtigen Arbeit zu unterstützen.
Gerade die Aufklärungsarbeit vor Ort sehen wir als eine unserer wichtigsten
Aufgaben überhaupt an. Denn es gilt ja, „das Übel an der Wurzel zu packen“
und die Problematik nicht auf andere Länder zu verlagern. Natürlich findet
das „Umdenken“ der Einheimischen nicht von heute auf morgen statt, aber
zumindest konnten wir schon erreichen, dass man die Tiere lieber in unsere
Obhut gibt, anstatt sie ausgesetzt ihrem Schicksal zu überlassen oder gar
eigenhändig zu töten.
Den größten Teil unserer Hunde haben wir krank, verletzt oder völlig
unterernährt aufgenommen. Gerade alte Hunde werden häufig bei uns
„entsorgt“, aber auch viele unerwünschte Welpen und in letzter Zeit sogar
immer häufiger Mütter mit ihren Welpen.
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Die traurigen „Spitzenreiter“ sind allerdings Jagdhunde: Podencos und
Pointer! Diese werden, sofern sie nicht schussfest oder jagdtauglich sind,
entweder direkt im Jagdgebiet zurück gelassen, in den offiziellen Tötungsstationen der Insel abgegeben oder an der Tür unseres Tierheimes angebunden.
Zu den Tötungsstationen sei gesagt, dass jede Gemeinde auf Fuerteventura eine derartige Einrichtung führen muss. Zwei davon (in Puerto del
Rosario und in La Oliva) haben wir übernommen und zu einem Tierheim
„umgebaut“. Leider werden die Hunde in den anderen Gemeinde-Perreras
nach einer 21-tägigen „Wartezeit“ getötet.
Ob die Tiere krank oder verletzt sind, ob mehrere unverträgliche Tiere zusammen in einen winzigen Zwinger gesperrt werden, ob es sich um gerade
geborene Welpen oder trächtige Tiere handelt, interessiert niemanden von
den Gemeinde-Arbeitern. 21 Tage können eine lange Zeit des Leidens sein
– und gerade da hat unser Partnerverein, wenn möglich, eingegriffen – und
diese Tiere gerettet.
Die Präsenz des Tierschutzvereines OKAPI auf Fuerteventura ist so immens
wichtig für die Tiere, und nicht nur für jene, die sich bereits in unserer
Obhut befinden! Wenn es z.B. früher so war, dass die Tiere in den Tötungsstationen vergast oder brutal erschlagen wurden, so werden sie heutzutage eingeschläfert – zumindest müssen diese Tiere am Ende ihres
Lebens nicht mehr leiden.
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Als wir 1997 die Perrera in Puerto del Rosario übernahmen, war dies ein
kleines gemauertes Gebäude mit 4 Parzellen und jeweils einer Stahltür mit
einem Gittereinsatz von ca. 15 cm Maß, durch den etwas Licht und Luft in das
ansonsten düstere „Verlies“ kam. Als die Helfer aufschlossen, kamen ihnen
Unmengen von Fliegen entgegen - die Hunde vegetierten ohne Wasser
und Futter auf einem fast kniehohen Kot- und Urinteppich vor sich hin.
Gemeinsam haben wir in den letzten 11 Jahren so viel erreicht und so viele
Tiere gerettet, ihre Lebensumstände verbessert, ihnen ihr Leid genommen
und Hoffnung gegeben.
Es ist nicht leicht, sich für Tiere einzusetzen, die rund 3.000 km von uns
entfernt leben – oder leider oftmals unter unwürdigen Bedingungen vor
sich hin vegetieren. Doch es gibt so unzählig viele Dinge, die wir in der
Vergangenheit trotz der großen Entfernung für die Tiere auf Fuerteventura
von Deutschland aus tun konnten – wir wollen dies auch weiterhin tun und
die Tiere nicht einfach ihrem Schicksal überlassen.
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Die OKAPIs ...
Am 08. November 1996 mit insgesamt 25 Tierschützern der Tier- und Naturschutzverein OKAPI gegründet. Voraus gegangen war das Engagement drei
auf der Insel lebender junger Menschen (Saskia, Laura und Rolf), die sich fast
täglich trafen, um den angeketteten und von ihren Besitzern anscheinend
vergessenen Jagdhunden, Wasser und Futter zu bringen. Auch versuchten
sie mit Streicheleinheiten, lieben Worten und dem Bau von Schutzhütten
und Dächern, die trostlosen Lebensbedingungen der armen Tiere wenigstens
ein wenig zu verbessern.
Nach einigen Monaten kristallisierte sich heraus, dass diese Arbeit zwar
nicht sinnlos, aber dennoch in diesem kleinen Rahmen nur ein „Tropfen auf
dem heißen Stein“ sein würde. Auch nach Gesprächen mit einer ortsansässigen Tierärztin, die sich zeitgleich bei der Gemeinde für einen Tierheimbau einsetzte, stand schnell fest, dass ein Tierschutzverein gegründet werden
muß, um möglichst mehr Einfluss nehmen zu können und auch der ganzen
Idee und dem Engagement eine organisierte Richtung zu geben.
Im Herbst/Winter 1997 übernahm OKAPI die einstige Tötung- und Auffangstation der Inselhauptstadt Puerto del Rosario. Als erstes wurde ein
Tötungsstopp erwirkt und zusammen mit der Tierhilfe Fuerteventura e.V.
konnte bei der Gemeinde ein Umbau des als ebenfalls städtischen Bauhofs
eingesetzten Geländes durchgesetzt werden.
Im Frühjahr `98 war die neue Perrera fertig erbaut, mit geräumigen Zwingern
und einem größeren Sandauflauf in der Mitte. Ein Ärzteraum wurde ebenfalls gleich mitgebaut und ermöglichte zumindest das Verabreichen von
Medikamente, Impfen, Chippen und Fäden ziehen.
Ein kompletter Umzug erfolgte Ende September 2003 in die neu erbaute
Pererra schräg gegenüber der alten. Das Grundstück, auf dem sich die „alte“
Pererra befand, wurde von der Gemeinde verkauft und da pro Gemeinde
eine Perrera vorgeschrieben ist, wurde über den Zeitraum von über einem
Jahr eine neue errichtet. Obwohl die ersten gravierenden Mängel direkt
sichtbar waren und diese die tägliche Arbeit enorm erschwerten (undichtes
Dach, Bodenbelag in den Zwingern blättert ab und verstopft die Abflüsse,
kein Gefälle, so dass das Wasser nicht in Richtung Gulli fließt etc.) gibt es
nun mehrere Lagerräume, einen Büroraum, Arztraum, Waschraum, WC und
Dusche und eine Garage. Allerdings stehen leider ständig Reparaturen an!
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Neben der Versorgung der Hunde in der Perrera stehen aber noch weitere
Aktivitäten auf dem Plan: Kontrollfahrten, Flughafenfahrten, Fahrten zum
Tierarzt, Besorgungen verschiedenster Art.
Regelmäßige Fahrten zu den Perreras in La Pared und La Oliva, um einige
der dort vorhandenen Hunde mitzunehmen, bei denen die 21-Tage-Frist
abegelaufen ist und die Einschläferung unmittelbar bevor steht. Dies geht
allerdings nur, sofern unsere Aufnahmekapazitäten die Unterbringung und
Versorgung weiterer Hunde zulassen.
Ohne Decken, ohne Hütte, lediglich auf nacktem Beton müssen die Hunde auf
ihre Rettung oder „Hinrichtung“ warten. Auslauf bekommen sie keinen, auch
keine Streicheleinheiten. Mit einem Hochdruckreiniger wird der Boden ihrer
Box täglich gereinigt, natürlich sind die Hunde dann ebenfalls in ihren „Boxen“.
Bis der Boden wieder getrocknet ist, vergehen einige Stunden und sie haben
keine Möglichkeit, sich auf ein trockenes Plätzchen zurück zu ziehen.
Erkältungen sind da natürlich vorprogrammiert, aber außer den Tieren und
uns scheint es ja egal zu sein. Aber: die Arbeiter sind ganz nett und umgänglich und sie lassen auch sehr oft mit sich reden, wenn die Zeit für den
einen oder anderen Hund bereits abgelaufen ist, wir aber noch einige Tage
brauchen, um sie aufnehmen zu können.

Tierhilfe Fuerteventura e.V.

Öffentlichkeitsarbeit in Form von Fernsehauftritten, Anzeigen in der Lokalpresse, Infostand auf dem Wochenmarkt, monatlicher Trödelmarkt zugunsten der Tiere, Betreuung von Schulklassen bei Besichtigung der Tiere uvm.
gehört ebenfalls mit zu den wichtigsten Aktivitäten der OKAPIs vor Ort.
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Die Welpenstation bei Carola & Norbert Baba ...
Die damals bei dem OKAPI-Mitglied Rolf errichtete Welpenstation erwies
sich als wesentlich zu klein (max. 10 Welpen) und die Möglichkeit der Quarantäne war auch dort nicht gegeben. Rolf nimmt regelmäßig Welpen bei
sich auf, die überwiegend „das Gröbste“ schon hinter sich haben, aber aus
Platzgründen nicht mehr in der Perrera untergebracht werden können. Bei
Rolf sind sie „unter sich“, können miteinander toben und müssen sich nicht
ständig von den älteren Hunden anmoppern lassen. Die Notwendigkeit der
Isolation der Welpen, gerade der ganz jungen, von den übrigen Hunden in
der Perrera, ist nach wie vor geblieben! Viele Welpen, die bei uns ausgesetzt
oder abgegeben werden, sind bereits krank und/oder haben ein geschwächtes
Immunsystem, so dass sie den Viren und Bakterien, die zwangsläufig immer
dort vorhanden sind, wo es viele Hunde gibt, schutzlos ausgeliefert. Sie sind
teilweise noch nicht einmal im impffähigen Alter.
In der Perrera gibt es auch nicht den notwendigen Platz, verschiedene
Welpengruppen voneinander zu trennen. Wir können maximal ein Gehege für
alle Welpen zur Verfügung stellen, dann befänden sich aber darin: Welpen
mit Erst-Impfung, Welpen ohne Impfung, Welpen komplett durchgeimpft,
nebendran die erwachsenen bzw. Junghunde. Gerade für die ungeimpften
Welpen ist das Risiko einer Erkrankung sehr, sehr groß.
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Da Carola & Norbert Baba auf ihrer Finca in Ginijinamar sowieso immer
wieder zusätzlich Welpen übernahmen und seit Jahren bereits regelmäßig
30-40 Hunde bei sich liebevoll betreuen, lag eigentlich nichts näher, als
dort eine Welpenstation zu errichten. Glücklicherweise waren die beiden von
dieser Idee ebenfalls sehr angetan! Sie begannen im Frühjahr 2004 sofort
mit der Planung. Schließlich musste etliches berücksichtigt werden, um die
zukünftigen Welpen möglichst infektionsfrei groß bzw. die kranken Welpen
schnell, und ohne Gefahr für die anderen, gesund zu bekommen.
Dank Norbert und der zügig arbeitenden Handwerker konnte die Planung
rasch in die Tat umgesetzt werden und so entstand im Spätsommer 2004
die neue Welpenstation! Auf einer Fläche von rund 500 m2 wurden vier
unterschiedlich große Ausläufe errichtet, sowie eine Quarantäne-Box und
Waschgelegenheit (Badewanne).
Hier können nun problemlos bis zu 30 Welpen unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte und Bedürfnisse groß gezogen werden. Auf dem übrigen
Gelände der Finca dürfen die halbstarken Raudis, die der Welpenstation
„entwachsen“ sind und leider noch nicht das Glück einer Vermittlung hatten,
ihre jugendlichen Flausen ausleben.
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Die Finca Esquinzo ...
Die Finca Esquinzo ist ein Gnadenhof für alte und kranke Tiere, die einfach
abgeschoben oder ausgesetzt wurden. Oft nicht mehr vermittelbar, haben
so die meisten von ihnen auf der Finca ihre letzte Zuflucht gefunden.
Abseits der Touristenzentren leben über 30 Hunde in großzügigen Gehegen,
freilaufend in mehreren Rudeln. Der Landschaft angepasste, traditionelle
Lehmhütten bieten ihnen Schutz vor allen Witterungen.
Die Tierhilfe Fuerteventura und OKAPI arbeiten eng mit der Finca Esquinzo
zusammen, da dort all jene Hunde aufgenommen werden, die durch Krankheit und/oder Alter so gut wie keine Vermittlungschance mehr haben. Entweder bekommt die FINCA die Tiere von Einheimischen gebracht, übernimmt
Hunde aus den städtischen Tötungsstationen oder aus der Perrera in Puerto,
die von OKAPI geführt wird.
Gedicht: Die Qual an der Kette
Lang schon ist es hell,
und heiß brennt die Sonne auf mein struppiges Fell.
Kein Schatten, nur grelles Licht,
und weit und breit keine Linderung in Sicht.
Seit Jahren lieg ich an dieser kurzen Kette, Tag und Nacht,
Futter und Wasser werden mir von Dir nur selten gebracht.

Tierhilfe Fuerteventura e.V.

Das Lager aus Staub und Stein, kein Wunder,
meine alten Knochen bereiten mir große Pein.
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Dies Alles will ich nicht beklagen, doch weh tut,
ich bin so allein.

Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit:
www.FincaEsquinzo.de
www.Okapi-Fuerte.de
www.Bardino.de
www.Bardino-In-Not.de

Die Kette an meinem Hals bereitet ständig Schmerzen,
viel schlimmer ist die Qual in meinem Herzen.
Oft werd ich von Dir getreten und geschlagen,
doch bin ich bereit dies zu ertragen.
Tue ich altes krankes Tier das Alles nur
um zu gefallen Dir.
Viel Zärlichkeit Deiner sanften Hand,
ein kleines Lob, ein liebes Wort, ich glaub es kaum,
doch das blieb immer nur ein Traum.
Die Nacht war lang, gleich wird es hell, mit mir ist es vorbei,
ich hoffe sehr, der Tod kommt schnell...
copyright by Dr. Thomas Herold
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So können Sie helfen ...
Wenn Sie unseren Tieren helfen möchten, dann schalten Sie diese Anzeige (oder eine der anderen
Anzeigen in dieser Broschüre) z.B. in Ihrem hiesigen Stadtanzeiger oder drucken Sie ein oder
mehrere der Plakate aus und hängen es in diversen Geschäften in Ihrer Umgebung auf.
Alle Anzeigen sowie alle Plakate (mit und ohne Abrisszettel) senden wir Ihnen gerne per E-Mail als
PDF-Datei in den Größen A5, A4, A3 und A2 zu.
Ebenso senden wir Ihnen gerne die Bilder und Texte für einen „freien“ Artikel per E-Mail zu.

Wir sagen D A N K E im Namen unserer Tiere!
www.tierhilfe-fuerteventura.de • thf@tierhilfe-fuerteventura.de
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Warnung!
Die nachfolgenden Seiten zeigen Abbildungen von teilweise sehr schlimmen Tierschicksalen.
Sie sind für Kinder daher nicht geeignet!

Vorurteile ...
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Vorurteile ...
Wir wissen, dass es gerade im Tierschutz immer wieder und auch leider
immer öfter schwarze Schafe gibt, die unsere Arbeit durch unseriöse, inkompetente und illegale Aktionen in Verruf bringen. Daher möchten wir Sie
kurz über die Aufgaben unseres Vereins informieren und Ihnen die Kosten,
die im Auslandstierschutz entstehen, im einzelnen erläutern, damit Sie
erfahren, wie sich diese zusammensetzen und wofür das „eingenommene“
Geld ausgegeben wird. Denn es ist uns sehr wichtig, dies alles darzulegen!
Wie viele andere Vereine auch, finanziert sich die Tierhilfe Fuerteventura e.V.
ausschließlich von Mitgliedsbeiträgen, Patenschaften und Spenden; denn
durch die Vermittlung unserer Schützlinge und die dadurch eingegangenen
Schutzgebühren wird nur ein kleiner Teil der Kosten gedeckt, der bis zur
Endstelle, dem neuen Zuhause unserer Tiere, angefallen ist.
Leider wird dem Tierschutz im Allgemeinen, doch speziell dem Auslandstierschutz, immer wieder vorgeworfen, dass sich die Tierschützer an den
Einnahmen durch die Schutzgebühr, den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden
und den Patenschaften privat bereichern würden. Doch was viele vielleicht
nicht wissen: Die meisten Initiativen (wie auch wir) wurden von Privatleuten
gegründet, die sich nach und nach zu einem Verein zusammengeschlossen
haben. Als ein gemeinnützig anerkannter und eingetragener Verein müssen
wir sämtliche Ein- und Ausgaben unseren Mitgliedern und dem zuständigen
Finanzamt offen legen. Und das können wir jederzeit mit reinem Gewissen tun!
Natürlich kennen wir auch die Kritik und den Vorwurf: Das Elend in unseren
deutschen Tierheimen ist schon groß genug und durch unsere „Ausländer“
nehmen wir einem deutschen Tier die Chance auf ein neues Zuhause …
Zukünftige „Hundeeltern“ wollen in der Regel keinen „total verstörten“
ehemaligen Hüte-, Wach- oder Kettenhund, keinen „alten“, durch Vorgeschichten belasteten Begleiter, der zu viele dunkle Erlebnisse haben
könnte, die man ja nicht kennt, da die Tiere oftmals irgendwo gefunden
wurden und über ihre Herkunft somit wenig bis gar nichts bekannt ist. Der
Hund soll am besten von Welpe an in der Familie sein, damit er nach den
eigenen Vorstellungen erzogen und ganz einfach integriert werden kann;
er soll Freund, Kamerad und Beschützer sein - keine „unberechenbare,
krankheiteneinschleppende Bestie“, als die die Auslands-Hunde immer wieder
dargestellt werden.
Seite 14
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Wer heute ganz ehrlich und unvoreingenommen in ein deutsches Tierheim
geht, um einem „deutschen“ Tier zu helfen, wird dort fast ausschließlich
das Ergebnis unserer „tierfreundlichen Gesellschaft“ und der dazugehörigen
politischen Gesetzgebung vorfinden: Kaum bis gar nicht gibt es die kleinen,
lieben verschmusten Lieblinge, von denen immer so gern erzählt wird.
Natürlich gibt es in unseren deutschen Tierheimen auch Tiere, die jung,
gesund, lieb, verspielt und verschmust sind ... die nicht auf der „Liste“ stehen
und die genauso dringend ein Zuhause brauchen ... doch, wie es im Leben so
ist: Jeder will sie haben ... nur einer kann sie bekommen.
Oftmals sitzen in den Tierheimen die sogenannten „Endprodukte“ erzieherischer Selbstversuche ... hier hat nicht das Tier versagt, es war der Mensch.
Das Tier wurde nur „weggeworfen“. Unsere deutschen Tierheime beherbergen meist die Tiere, die niemand mehr will, weil sie entweder zu alt, durch
eine Krankheit „unbezahlbar“ geworden sind oder – im schlimmsten Fall –
nicht mehr aufgenommen werden dürfen, weil sie durch die Landeshundeverordnung als vermeintlich gefährlich eingestuft wurden.
Wenn man wirklich einmal nachfragt und richtig hinschaut, so wird man
feststellen, dass viele deutsche Tierheime oftmals nicht mehr anders können,
als Hunde aus dem Ausland aufzunehmen, damit sie überhaupt noch Tiere
vermitteln, denn: Dadurch sichern sie den „Unvermittelbaren“ im Tierheim
das Überleben. Denn auch ein deutsches Tierheim benötigt einen großen
Batzen Geld, welches es sicherlich nicht reichlich fließend vom Staat bekommt. Auch die Alten, Kranken und „Gefährlichen“ in den Tierheimen müssen
medizinisch versorgt, gepflegt und gefüttert werden – und dafür sorgen
dann die kleinen bis mittelgroßen „Ausländer“, die nicht auf der Liste stehen
und dadurch in Deutschland keinen Spiessrutenlauf mitmachen müssen.
Durch die Vermittlung über das Tierheim und die dazugehörige Schutzgebühr
füllen sie den Napf derer, die von uns Menschen abgegebenen wurden. Der
Tierschutzverein, der das Tier an das deutsche Tierheim übergeben hat,
„verdient“ nichts an diesem Tier ... er hat nur ein weiteres, im Land des Tieres
wertloses Leben gerettet.
Fazit ist also:
Der kleine Ausländer rettet sein eigenes wertvolles Leben ...
und das des deutschen, genauso wertvollen Hundekollegen in unseren
Tierheimen gleich mit.
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Hundefreundliche Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, ihr Leben
mit einem Hundefreund verbringen zu dürfen …
... was aber, wenn dieser Freund in Deutschland nicht zu finden ist, warum
muss dann der Pole, Grieche, Spanier, Rumäne oder der Italiener in seinem
eigenen Land sterben?
Ausserdem sollte man immer eines im Auge behalten:
Wir wollen in einem vereinigten Europa leben, fahren in den Urlaub nach
Spanien, wollen Früchte aus Italien, Autos aus Frankreich und Tomaten aus
Holland … nur die Tiere aus all diesen Ländern, die müssen draußen bleiben?
All die LKW’s, Flugzeuge, Autos und Menschen, die täglich unsere Grenzen
überschreiten, sind uns herzlich willkommen. Aber nur solange sie keine vier
Beine haben ...
Das alles hört und liest niemand gerne, aber es ist eine Tatsache, vor der man
– wenn man über den Auslandstierschutz spricht – nicht die Augen verschließen darf und sollte. Wir reden hier von einem Tier, einem Lebewesen,
welches durch einen „dummen Zufall“ nicht im „richtigen“ Land geboren
wurde ...
Doch auch dieses Tier hat ein Herz, eine Seele und das Verlangen nach Liebe,
Wärme und Geborgenheit.
Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
D-46260 Dorsten
Telefon 0 23 69/200 350
Telefax 0 23 69/200 340

Und es hat ein Recht darauf, dass jemand aufsteht und für es kämpft ...
denn alleine kann es dieses Lebewesen nicht schaffen.
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Warnung!
Die nachfolgenden Seiten zeigen Abbildungen von teilweise sehr schlimmen Tierschicksalen.
Sie sind für Kinder daher nicht geeignet!

Die Wahrheit ...
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Die traurige Wahrheit ...
Ausschnitt einer Äusserung bzgl. Auslandstierschutz in einem Forum:
„ ... Im Mittelmeerraum ist es üblich, dass sich Hunde frei bewegen dürfen.
Aus falschem Mitleid, oft aber aus Berechnung, werden solche Hunde
für herrenlos erklärt und von ausländischen Tierschützern „eingesackt“.
In Deutschland werden sie dann zu Preisen zwischen 200 und 300 Euro
verkauft. Flugpaten sorgen dafür, dass auch der Transport kostenlos ist. Ein
beträchtlicher Reingewinn für die sogenannten „Tierschützer“ ... “
Unser Kommentar:
Hier eine kurze Aufstellung darüber, wieviel sich Auslandstierschützer bei
der Vermittlung eines Tieres „in die Tasche stecken“:
Da sind zunächst einmal die Ausgaben in Spanien für den Tierarzt:
Kosten für die Erstbehandlung
(Entwurmung, Frontline etc.):
ca. 20 Euro
Kosten für Mikrochip:
ca. 30 Euro
Kosten für Erstimpfung:
ca. 80 Euro
Kosten für Mittelmeercheck:
ca. 45 Euro
Kosten für Impfpass:
ca. 10 Euro
Kosten für Kastration Rüde/Hündin:
ca. 180 Euro
Kosten für Flug (je nach Fluggesellschaft)
ca. 70 Euro
(Die Kosten, die bei einer Flugpatenschaft anfallen, werden ALLEIN von dem Tierschutzverein getragen. Der Flug ist nicht umsonst. Dem Flugpaten entstehen aber KEINE! Kosten.)

Somit entstehen für einen „reisefertigen“ Hund Kosten für Tierarzt und
Flug von ca. 435 Euro! Bei einer Vermittlung wird eine Schutzgebühr von
280 Euro erhoben, sie dient dem Schutz des Tieres. Bei einer „Einnahme“ von
280 Euro und einer Ausgabe von 435 Euro:
Wo bleibt da der „dicke Gewinn“?
Zuzüglich zu den o.g. Ausgaben kommen natürlich noch die Futterkosten in
der Perrera sowie die zusätzliche tierärzliche Versorgung, die immer wieder
durch z.B. die Versorgung von kleineren Blessuren, das Einsetzen von Flohund Zeckenmitteln, Operationen (Brüche, Bissverletzungen, Krankheiten
etc.) benötigt wird.
Die Einnahmen aus den Schutzgebühren sind nach dem Sozialprinzip aufgebaut. Die jungen und gesunden Hunde, für die weniger Kosten anfallen,
tragen die alten oder kranken Hunde mit. Und alle zusammen helfen ihren
Brüdern und Schwestern, die zurückbleiben mussten, ein etwas würdigeres
Leben führen zu können.
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Einen grossen Teil unserer Hunde haben wir krank, verletzt oder völlig unterernährt auf der Straße, in Gräben, auf Dächern oder in verlassenen Häusern
gefunden. Dort haben sie, vollkommen auf sich allein gestellt, gelebt und um ihr
Leben gekämpft. Sie waren ständig in Gefahr, von einem Auto angefahren,
gehetzt, geschlagen, erschossen oder vergiftet zu werden.
Doch oftmals ist dies nicht das einzige traurige Schicksal, was diese Tiere
erfahren mussten, denn viele von ihnen werden von den Tierfängern aufgegriffen und in eine der Tötungsstationen auf Fuerteventura gebracht.
Nach drei Wochen wenig artgerechter Haltung erfolgen dort, falls sich
weder der alte noch ein neuer Besitzer gemeldet hat, regelrechte Massentötungen von oft gesunden Hunden. Es spielt keine Rolle, ob es süße
Welpen, junge oder ältere Hunde sind. Selbst reinrassige Tiere werden hier
getötet. Mit den Geldern, die wir durch die Schutzgebühren, durch die
Spenden und die Mitgliedsbeiträge „einnehmen“, können wir die Tiere vor
Ablauf der Frist von 21 Tagen (gegen eine Gebühr) dort herausholen und sie
somit vor dem sicheren Tod bewahren.
All diese Kosten, und noch viele, viele mehr sind es, die wir versuchen, mit
den Mitgliedsbeiträgen, den Spenden und der Schutzgebühr zu decken ...
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... damit wir in die Herzen dieser armen Geschöpfe wieder ein kleines
bisschen Wärme bringen können. Oftmals nur durch eine liebevolle Hand,
die sie streichelt und ihnen ein warmes, sicheres Plätzchen mit einer Decke,
einem Napf voll Futter und einer Schale Wasser gibt ... Doch dies ist ein
erster Schritt, damit die traurigen Seelen, die soviel Leid und Elend erlebt
haben, wieder anfangen können zu hoffen ...
Unserer Wunsch ist es, so vielen Tieren wie nur möglich zu helfen, damit aus
ängstlichen, scheuen Blicken glücklich strahlende Hundeaugen werden. Wir
wollen ihnen helfen, alles Schlechte, was sie erleben und erdulden mussten,
zu vergessen, Vertrauen aufzubauen und ihr Leben in einem neuen Zuhause
zu genießen. Damit auch sie erleben dürfen, wie schön das Leben sein kann.
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Ein weiterer Beitrag aus einem Forum:
„ ... Es gibt genügend Tiere aus Privathand, die ein Zuhause suchen. Denen
kann man sogar den Umweg (Stress) übers Tierheim ganz ersparen! ... “
Unsere Kommentar:
Wie anfangs schon erwähnt, müssen wir uns immer und immer wieder den
Vorwurf anhören, das wir mit „unseren Ausländern“ einem deutschen Tier
die Chance auf ein neues Zuhause nehmen. Doch, welche Chance?
Wir möchten Ihnen gerne Struppi vorstellen, einen kleinen deutschen Hund,
der 15 Jahre an einer kurzen Kette gelebt hat ... in DEUTSCHLAND!
Einen Hund, der von seinem deutschen Herrchen im Tierheim abgegeben
wurde, weil er alt war ... weil er krank war ... weil er ausgedient hatte ...
weil ihn einfach niemand mehr wollte.
Struppi hat über zwei Jahre in einem deutschen Tierheim gesessen ...
niemand hat sich für ihn interessiert. Niemand wollte ihm die Chance geben,
die letzten Tage seines Lebens in Geborgenheit verbringen zu dürfen.
Warum? Ganz einfach, weil er nicht mehr jung und putzig, sondern alt, krank
und gebrechlich ist. Weil er traurig guckt, in einer Ecke sitzt und nicht sofort
auf Menschen zugeht. Weil er behindert ist und weil die Kosten, die seine
Behinderung mit sich bringt, viele Menschen abschreckt.
Doch - hat nicht auch er die Chance verdient, die letzten Tage, Wochen
seines Lebens geliebt und behütet zu werden? Nach allem, was er ertragen
und erdulden musste?
Er hat diese Chance verdient, wie jedes andere Tier auch! Und: Er hat sie
bekommen - von einer „Auslandstierschützerin!“, die mit uns gemeinsam
für die Rettung notleidender Tiere kämpft. SIE hat ihn aus dem deutschen
Tierheim geholt, sonst niemand. Nicht die Menschen, die vorher gesagt
haben: Wir haben genügend Elend in deutschen Tierheimen ...
Von denen war keiner da!
Es ist immer leicht zu sagen: „Ihr mit Euren Auslandstieren ... ihr nehmt den
armen deutschen Hunden den Platz weg.“ Was war mit Struppi? Um ihn hat
sich keiner bemüht, ihm nicht einmal eine Chance gegeben. Warum nicht?
Er ist doch ein deutscher Hund! Er ist weder groß, noch gefährlich, kein
„Ausländer“ und schon gar kein Anlagehund.
Warum wollte ihn also niemand?
Oftmals ist es besser, erst zu denken und dann zu schreiben ... Seite 20
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Und noch eine Meinung:
„ ... Selbst wenn es sich wirklich mal um ausgesetzte Hunde handelt warum sie nicht im eigenen Land vermitteln? Weil natürlich keiner
im Süden für einen Mischling mehrere hundert Euro hinblättert! Tja,
Tierschutz muss sich eben lohnen ... „
Ein wahres Erlebnis und die dazugehörigen Bilder ...
Ein Bericht von Andrea Wittwer (Finca Esquinzo): „Wir erhielten einen Hinweis
von einem Spaziergänger, der sich eine Höhle ansehen wollte, über die erzählt
wird, dass diese der Eingang zu einem fast 5 km langen, unterirdischen Gang sein
soll. Als erstes entdeckte der Spaziergänger eine schon sehr verweste Hundeleiche, doch er dachte sich nichts dabei. Vielleicht hatte der Hund sich verlaufen.
Doch bei näherer Betrachtung sah er den Strick um den Hals des Hundes,
der an der Umzäunung der Höhle festgebunden war. Der Spaziergänger informierte uns umgehend und wir fuhren mit ihm dort hin. Irgendetwas sagte uns,
wir sollten es nicht nur dabei belassen, uns ausserhalb der Höhle umzusehen,
sondern auch in die Höhle hinab steigen. Wir bekamen dort ein Bild des Grauens
zu sehen; überall lagen festgebundene, tote Hunde. Einem wurde sogar noch der
Schädel abgetrennt, es stank erbärmlich. Geistesgegenwärtig hatten wir zuvor
das Mikrochiplesegerät eingepackt ... von den 5 toten Tieren waren 4 gechipt. Wir
haben sofort die Polizei, das hiesige Fernsehen und die Presse eingeschaltet.
Keine zwei Wochen später erreichte uns ein weiterer Anruf: Dieses Mal von
einem Touristen, der auf der Suche nach schönen Fotomotiven einfach mal die
Insellandschaft abfuhr. Bei einer alten Ruine machte er halt. Wieder waren es
fünf verwesete Hundeleichen, die er dort vorfand ... aber auch tote Ziegen,
Schafe, Schweine, Tüten voller Knochen, Farbeimer, Videogeräte, Flaschen etc.
Alles lag in und um die Ruine herum verteilt. Und wieder hatten hatten 4 von den 5
toten Hunden Mikrochips, eine zweite Anzeige bei der Umweltpolizei war fällig.
Das Schreckliche ist, dass beide „Tierfriedhöfe“ in ein und demselben Ort gefunden wurden. Wir gehen also davon aus, dass es noch viele mehr geben muss.
Dies bestätigen uns auch die Jäger auf Fuerteventura: “Wenn ein Hund nicht zum
jagen taugt, kriegt er einen Schuss in den Kopf oder wird irgendwo angebunden!”
Einer der toten, gechipten Hunde wurde im Februar 2007 vom Tierschutzverein
“Sara Lanzarote“ gestohlen. Er hieß “Golfo”. Golfo hatte Tage zuvor endlich
vermittelt werden können, der Flug nach Deutschland war bereits gebucht,
darum durfte Golfo im Büro statt in einem Zwinger bleiben. Nachts kletterten
Unbekannte über die Mauer und nahmen Golfo einfach mit ...
Dieses Schicksal droht den Tieren, wenn sie dort bleiben und keiner sich
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So können Sie helfen ...
Wenn Sie unseren Tieren helfen möchten, dann schalten Sie diese Anzeige (oder eine der anderen
Anzeigen in dieser Broschüre) z.B. in Ihrem hiesigen Stadtanzeiger oder drucken Sie ein oder
mehrere der Plakate aus und hängen es in diversen Geschäften in Ihrer Umgebung auf.
Alle Anzeigen sowie alle Plakate (mit und ohne Abrisszettel) senden wir Ihnen gerne per E-Mail als
PDF-Datei in den Größen A5, A4, A3 und A2 zu.
Ebenso senden wir Ihnen gerne die Bilder und Texte für einen „freien“ Artikel per E-Mail zu.

Wir sagen D A N K E im Namen unserer Tiere!
www.tierhilfe-fuerteventura.de • thf@tierhilfe-fuerteventura.de
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Warnung!
Die nachfolgenden Seiten zeigen Abbildungen von teilweise sehr schlimmen Tierschicksalen.
Sie sind für Kinder daher nicht geeignet!

Hilfe durch ...
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... eine Flugpatenschaft!
… warum fliegen wir die Tiere nach Deutschland aus?
Die große Population von herrenlosen Katzen und Hunden sowie die gewaltige
Nachwuchsflut der Tiere in den Dörfern stellen uns seit einigen Jahren vor ein
Problem, welches nicht von heute auf morgen zu bewältigen ist.
Wir versuchen, dem gezielt mit Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Kastrationsaktionen entgegen zu wirken, und auch wenn wir hier schon schöne
Erfolge verzeichnen können, so wird ein sicht- und spürbares Ergebnis (sprich
Rückgang der Nachwuchsrate auf ein absolutes Minimum und Abgabe vieler
Tiere, speziell Hunde) noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Gerade klein bleibende Hunde sind in den hiesigen Tierheimen kaum anzutreffen, allerdings ist das Interesse vieler Tierfreunde durchaus vorhanden,
denn nicht jeder ist aus persönlichen oder wohnungstechnischen Gründen in
der Lage, einen größeren Hund bei sich aufzunehmen. Indem wir mit deutschen Tierheimen zusammenarbeiten, die von uns auch immer wieder gerne
kleinwüchsige Hunde nehmen, unterbinden wir höchstens den Andrang bei
Züchtern, vermindern aber nicht die Vermittlungschance eines Schäferhundes
oder eines „Listenhundes“, um Beispiele zu nennen, die leider größtenteils in
den hiesigen Tierheimen auf ein neues Zuhause warten.
Häufig treten auch Tierfreunde an uns heran, die in ihrem örtlichen Tierheim
keinen Hund finden konnten, der z.B. kinderlieb oder sozial verträglich ist und/
oder andere Tierheime wollten ihnen keinen Hund übergeben, weil sie ausserhalb des „Vermittlungsumfeldes“ wohnen.
Natürlich ist das Interesse an unseren Bardino‘s bzw. Bardinomischlingen
ebenfalls sehr groß, denn wie die meisten südländischen Hunde, sind sie sehr
sozial im Umgang mit Artgenossen und zudem noch tolle Familienhunde.
Die Vermittlung ausserhalb Fuerteventura‘s ist für unsere Schützlinge oftmals
die einzige Überlebenschance, denn wir haben nur bedingte Aufnahmekapazitäten auf der Insel.
… wie läuft eine Flugpatenschaft ab?
Die Aufgabe eines Flugpaten beginnt mit dem Ausfüllen eines Formulares und
endet mit der Übergabe des Tieres am deutschen Flughafen.
Dieses läuft völlig reibungslos ab, ohne viel Aufwand.
Für den Flugpaten entstehen keinerlei Kosten!
Das Flugpatenschaftsformular kann unter: www.tierhilfe-fuerteventura.de
- Helfen - Flugpatenschaft heruntergeladen werden.
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Nun aber der Reihe nach:
• Das vorgegebene Formular sollte ausgedruckt und ausgefüllt …
- per Fax an: 0 23 69/200 340 oder
- per Post an: Tierhilfe Fuertevenura e.V., Postfach 11 01 21, 46260 Dorsten
- per E-mail: thf@tierhilfe-fuerteventura.de
zurück geschickt werden. Dieses bitte mindestens 2 Wochen vor Reiseantritt.
Natürlich können sich die Flugpaten auch telefonisch bei uns melden:
Tel: 0 23 69/200 350
• Der Flugpate selbst oder wir melden bei der Fluggesellschaft für den Flug
ein Tier im Frachtraum oder in der Kabine (bis max. 5 kg) an. Pro Fluggast darf
ein Tier befördert werden, allerdings nur nach Kapazität des Flugzeuges.
• Der Flugpate sollte unbedingt die schriftliche Bestätigung der Fluggesellschaft mit nach Fuerteventura nehmen.
• Sofern wir den Flugpaten auf Fuerteventura telefonisch erreichen können,
werden wir uns einen Tag vor seinem Abflug mit ihm in Verbindung setzen,
um einen Treffpunkt und die Uhrzeit am Flughafen mit ihm zu vereinbaren.
• Am Flughafen checken unsere Helfer gemeinsam mit dem Flugpaten das
Gepäck ein. Am Gepäckschalter wird die Transportkiste gewogen und es
werden kurz ein paar Formalitäten ausgefüllt. Danach geht es gemeinsam
zum Sperrgepäckschalter, von dem aus das Tier umgehend verladen wird.
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• Am Zielflughafen holt der Flugpate das Tier beim Sperrgepäckschalter ab
(wir haben leider nicht die Möglichkeit, in den Zollbereich gelassen zu werden)
und bringt es in den Abholerbereich. Dort wird der Schützling dann von uns
übernommen.
Natürlich haben die Tiere sämtliche Aus- und Einreisedokumente und sind
zudem ausreichend geimpft, um nach Deutschland einreisen zu dürfen. Des
weiteren ist es noch NIE vorgekommen, dass wir in Deutschland ein Tier nicht
abgeholt haben! Dem Flugpaten wird in der Regel die Handy-Nr. des Abholers
gegeben - und umgekehrt -, sollte doch einmal ein Stau auf der Autobahn
sein, und sich der Abholer verspäten.
Der Häufigkeit nach zu urteilen, in der uns diese Frage gestellt wird, gehen
wir davon aus, dass dies die größte Sorge von „erstmaligen Flugpaten“ ist.
Daher möchten wir dies hier noch einmal entsprechend bemerken:
Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir Tiere, für die wir
schon auf Fuerteventura unser Bestmöglichstes getan haben, auch hier
in Deutschland in unsere Obhut übernehmen!
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... ein neues Zuhause!
Natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie sich entscheiden würden, einem
unserer Schützlinge ein neues Zuhause zu geben ...
Dieses würde dann wie folgt vor sich gehen:
Zuerst würden wir mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen, denn Sie
haben bestimmt viele Fragen, die, so weit es möglich ist, von uns gerne
beantwortet werden. Danach würden wir mit Ihnen einen Termin zu einer
Vorkontrolle vereinbaren. Bei der Vorkontrolle, die entweder durch uns oder
durch einen befreundeten Tierschutzverein durchgeführt wird, lernt man
sich kennen, führt ein längeres Gespräch und schaut sich das Umfeld an. Es
werden natürlich eine ganze Menge Fragen gestellt, im Gegenzug werden
Sie aufgeklärt über die Vor- und Nachteile eines spanischen Hundes, über
Mittelmeerkrankheiten, über den Impfstatus, über das mögliche Verhalten
des Hundes in den ersten Tagen, den Schutzvertrag, die Schutzgebühr etc.
(Falls Sie zur Miete wohnen, muss eine schriftliche Bestätigung Ihres
Vermieters vorliegen, dass eine Tierhaltung erlaubt ist.)
Eine „Besichtigung“ des zukünftigen Zuhauses des Tieres ist für uns eine
dringende Notwendigkeit, denn viele Tiere haben sehr viel erlebt, und wir
wollen durch eine ausführliche Beratung und den in Ihrem Zuhause gewonnenen Eindrücken die Sicherheit erlangen, dass ein Tier nur noch dieses
eine Mal, zu Ihnen, umziehen muss und nicht zu einem sogenannten „Rückläufer“ wird.
Wenn wir, nachdem wir Sie kennenlernen durften, der Ansicht sind, dass Sie
und das Tier zusammenpassen könnten, versuchen wir so schnell als möglich
eine Flugpatenschaft* für das Tier zu finden.
(* Dank lieber Urlauber, die sich unserem Verein als Flugpate zur Verfügung
stellen, kann das Tier zu einem Flughafen in Ihrer Nähe gebracht werden. Da
uns jedoch leider nicht immer genügend Flugpaten zur Verfügung stehen,
kann es manchmal auch zu einigen Wochen Wartezeit kommen.)
Nachdem die Formalitäten (Erstgespräch, positive Vorkontrolle, etc.) abgeschlossen sind, wird Ihr Hund auf die Reise nach Deutschland vorbereitet,
d.h. tierärztlich untersucht sowie geimpft, entwurmt, gechipt und auf Mittelmeerkrankheiten getestet. Um eine Weitervermehrung der Hunde auszuschließen, wird Ihr Hund vor der Ausreise kastriert, sofern dies noch nicht
geschehen sein sollte.
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Bei Junghunden oder Welpen wird eine Kastration im Schutzvertrag festgehalten. Wenn alle Vorbereitungen getroffen wurden, kann Ihr Traumhund
endlich in sein neues Zuhause ausreisen.
(Ein kleiner Tipp: Bringen Sie für Ihren neuen Freund eine alte Decke mit.
Oftmals haben die Hunde vor Nervösität in die Box gemacht und dann leider
darin gesessen. Außerdem frieren unsere Spanier gerade bei einer Ankunft
im Winter sehr schnell, da sie unsere hiesigen Temperaturen nicht gewohnt
sind. Unsere Hunde haben Halsbänder um, damit die Entnahme aus der Box
am Flughafen ohne Gefahr für Ihren neuen Begleiter abläuft und er sich
nicht losreißen kann. Ein Wechseln des Halsbandes am Flughafen ist zu gefährlich, daher bitten wir sie, ihm sein neues Halsband erst in seinem neuen
Zuhause anzulegen.)
Einer unserer ehrenamtlichen Helfer, der sich vorab mit Ihnen bzgl. eines
Treffpunktes in Verbindung gesetzt hat, wird mit Ihnen gemeinsam am Tag
der Ankunft des Hundes am Flughafen sein, um Ihren neuen Freund in Empfang zu nehmen. Damit die Ankunft für Sie so angenehm wie möglich verläuft, wird der Treffpunkt meist 1 Stunde vor Ankunft des Fluges vereinbart.
So kann in Ruhe der Vertrag ausgefüllt und vielleicht noch die eine oder
andere Frage beantwortet werden.
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Bitte haben Sie keinerlei Bedenken: Ihr Hund hat alle notwendigen Impfungen
bekommen und natürlich sind auch alle benötigten Papiere für die Einreise
nach Deutschland vorhanden. Er wird in einer sicheren Transportbox im
Frachtraum des Flugzeuges nach Deutschland einreisen und sich mit Sicherheit auf sein neues, schönes und behütetes Leben bei Ihnen freuen!
**************************************************
Haben Sie sich für einen Hund entschieden, der sich bereits in Deutschland in einer Pflegestelle befindet, dann fallen natürlich die Reiseformalitäten und die Wartezeit weg und Ihr neuer Wegbegleiter könnte nach einer
positiven Vorkontrolle direkt zu Ihnen kommen.
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Wir sagen D A N K E im Namen unserer Tiere!
www.tierhilfe-fuerteventura.de • thf@tierhilfe-fuerteventura.de

Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
D-46260 Dorsten
Telefon 0 23 69/200 350
Telefax 0 23 69/200 340
Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit:
www.FincaEsquinzo.de
www.Okapi-Fuerte.de
www.Bardino.de
www.Bardino-In-Not.de

Anzeige

So können Sie helfen ...
Wenn Sie unseren Tieren helfen möchten, dann schalten Sie diese Anzeige (oder eine der anderen
Anzeigen in dieser Broschüre) z.B. in Ihrem hiesigen Stadtanzeiger oder drucken Sie ein oder
mehrere der Plakate aus und hängen es in diversen Geschäften in Ihrer Umgebung auf.
Alle Anzeigen sowie alle Plakate (mit und ohne Abrisszettel) senden wir Ihnen gerne per E-Mail als
PDF-Datei in den Größen A5, A4, A3 und A2 zu.
Ebenso senden wir Ihnen gerne die Bilder und Texte für einen „freien“ Artikel per E-Mail zu.

Wir sagen D A N K E im Namen unserer Tiere!
www.tierhilfe-fuerteventura.de • thf@tierhilfe-fuerteventura.de

Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
D-46260 Dorsten
Telefon 0 23 69/200 350
Telefax 0 23 69/200 340
Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit:
www.FincaEsquinzo.de
www.Okapi-Fuerte.de
www.Bardino.de
www.Bardino-In-Not.de

Hoffnung
Esperanza

... eine Pflegestelle!
Jede Organisation, die Tieren hilft, arbeitet auch mit Pflegestellen. Dort werden
meist die Hunde untergebracht, die schnell ein Zuhause brauchen, krank sind,
Pflege benötigen oder erst wieder Vertrauen zu Menschen fassen müssen.
Für diese Tiere sind erfahrene Pflegestellen unverzichtbar.
… Pflegestelle, was ist das?
Eine Pflegestelle ist eine Art „Zwischenstation“ zwischen Tierheim und endgültigem Zuhause. Sie nehmen ein in Not geratenes Tier auf und geben ihm
bis zur endgültigen Vermittlung ein vorübergehendes Zuhause. Sie retten ihm
so das Leben und helfen ihm, seine Vergangenheit schneller zu überwinden.
Eine wichtige Tierschutzarbeit auf die wir angewiesen sind. Wie vielen Tieren
wir helfen können hängt entscheidend davon ab, wie viele Pflegeplätze zur
Verfügung stehen.
… Pflegestelle, warum?
In Pflegestellen leben die Vierbeiner mit Menschen zusammen in Haus oder
Wohnung statt einsam im Zwinger. So kann man gezielt auf ihre Bedürfnisse
eingehen und ihnen schneller helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Die
meisten Tiere, die untergebracht werden müssen, haben Schlimmes erlebt.
Sie können verletzt sein, Wunden, Knochenbrüche usw. haben, sind oft
geschwächt und abgemagert, teilweise verängstigt, nicht erzogen und
meistens noch nicht stubenrein. Eine Pflegestelle zu sein bedeutet viel
Arbeit, Geduld, Zeit, Toleranz und Herz.
… wie werde ich Pflegestelle?
Unsere Pflegestellen sollen die gleichen Voraussetzungen haben wie auch
unsere Endstellen. Das bedeutet, wir führen eine Vorkontrolle bei Ihnen
durch und lernen Sie in einem persönlichen Gespräch kennen. Sie können
sich jederzeit an einen Ansprechpartner von uns wenden. Dieser wird alles
Weitere mit Ihnen besprechen und Ihnen gerne Ihre Fragen beantworten.
Grundsätzlich erwarten wir von allen Pflegestellen Zuverlässigkeit, Hundeerfahrung, Seriosität und Verantwortungsbewusstsein.
… welcher Hund soll es sein?
Auf unserer Internetseite stellen wir die Hunde vor, die dringend einen Platz
benötigen. Dort erfahren Sie schon einiges über die Hunde und wir stimmen
mit Ihnen ab, ob das ausgesuchte Tier für Sie infrage kommt.
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Wohnen in Ihrem Haushalt bereits andere Tiere (Katzen, Hunde, Kleintiere
etc.) so werden wir darauf achten, mit Ihnen ein entsprechend verträgliches
Tier auszuwählen. Bitte bewerben Sie sich als Pflegestelle nach gründlicher
Überlegung und nur, wenn Sie wirklich ein Tier in Pflege nehmen möchten!
Sie können sicher sein, dass wir Ihnen während der gesamten Pflegezeit ständig
beratend und unterstützend zur Seite stehen. Falls unüberwindbare Probleme
mit dem Tier entstehen, helfen wir natürlich auch alle zusammen, Probleme
zu lösen, oder das Tier eventuell anderweitig unter zu bringen. Sie werden
damit nicht alleine gelassen!
… Pflegestelle, Ihre Aufgaben:
Sie geben dem Pflegetier ein sicheres und artgerechtes Zuhause und lassen
ihm alle Zuneigung und Pflege angedeihen, die notwendig ist, um das Tier gesundheitlich und psychisch wieder herzustellen und ihm seine Würde wieder
zu geben.
Durch Ihre Beobachtung helfen Sie, das Wesen und den Charakter des
Hundes einzuschätzen und so ein passendes Zuhause für ihn zu finden. Sollte
eine ärztliche Behandlung notwendig werden, sprechen Sie diese bitte vorher mit uns ab. Viele „Wehwehchen“ sind auch ohne Tierarzt zu beheben.
Entsprechende Ansprechpartner bekommen Sie von uns genannt.
In für das Tier lebensgefährlichen Notfällen (z.B. Unfall) sollten Sie das Tier
umgehend einer Tierärztin/einem Tierarzt vorstellen.
… die Entscheidung fällt:
Wenn Sie sich für einen Hund entschieden haben, teilen Sie uns das bitte
mit. Wir organisieren dann in Ihrem Hause eine persönliche Vorkontrolle.
Bei diesem gegenseitigen Kennenlernen werden letzte noch offene Fragen
geklärt. Erst nach der Vorkontrolle können wir dann den Hund in Spanien
für Sie reservieren. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass eine zwischenzeitliche Endvermittlung immer Vorrang hat vor einer Pflegestelle.
… der Pflegehund kommt:
Die Reiseplanung des Vierbeiners erfolgt umgehend nach Zusage. Sicher
haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihren Pflegehund nicht immer bis
zur Haustür bringen können, das würde Kosten und Kapazitäten restlos
erschöpfen. Wir sind aber bestrebt, den bei Flügen nächstmöglichen Flughafen auszuwählen. Natürlich werden Sie dort nicht allein gelassen, ein
kompetenter Ansprechpartner ist immer dabei und wird Ihnen beim EmpSeite 32
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… Pflegestelle, Ihnen entstehen keinerlei Kosten:
• Wir übernehmen selbstverständlich die Tierarztkosten und kommen auch
für die Futterkosten des Tieres auf (natürlich freuen wir uns sehr darüber,
wenn unser Schützling bei Ihnen „Kost und Logie frei“ wohnen darf).
… Pflegestelle, die rechtliche Seite:
Wir machen mit Ihnen bei der Übergabe des Tieres einen Pflegevertrag.
• Mit der Aufnahme des Pflegehundes erhalten Sie auch alle erforderlichen
Dokumente wie Impfbuch, Laborergebnisse der Mittelmeerkrankheits-Tests
sowie einen Pflegevertrag.
• Für die Pflegehunde ist eine spezielle Haftpflichtversicherung abgeschlossen
worden. Diese haftet allerdings nur für Schäden, die DRITTEN entstehen, dh.
nicht bei Ihnen zu Hause, denn da gehen wir, genauso wie die Versicherung,
davon aus, dass Sie verantwortungsbewusst mit dem Tier umgehen und
wertvolle, wichtige Gegenstände nicht durch das Tier zu Schaden kommen
können.
… Vermittlung eines Pflegehundes
Während der Hund bei Ihnen in der Pflegestelle ist, versuchen wir über alle
zur Verfügung stehenden Medien, ein endgültiges Zuhause für ihn zu finden.
Natürlich können Sie sich ebenfalls mit um die Vermittlung kümmern.
Bis zur Vermittlung können jedoch Tage bis Monate vergehen.
Damit Interessent/innen sich umfassend über das Tier informieren können,
geben wir nach der ersten Kontaktaufnahme Ihre Telefonnummer oder Emailadresse weiter. So werden Sie mit entscheiden, ob die Chemie zwischen
Tier und Interessent/in stimmt und der Platz geeignet ist.
Es ist in unser aller Interesse, für den Vierbeiner ein stabiles Zuhause für
immer zu finden, in dem er geliebt, gut versorgt, artgerecht gehalten wird.
Daher ist ein Vorbesuch bei den Interessenten dringend notwendig und wird
in aller Regel in Zusammenarbeit mit dem Verein organisiert.
Wenn Sie möchten, können Sie auch gerne die weitere Betreuung (Nachkontrollen) übernehmen. Auch wenn es schmerzt, einen lieb gewonnen Gast
wieder abzugeben, nachdem Sie ihn mühevoll in ein neues besseres Leben
geführt haben, so ist es doch auch jedes Mal schön, wenn ein Pflegetier in
sein neues Zuhause gebracht wird. Ausserdem wartet bereits das nächste
Sorgenkind auf einen warmen Platz.
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Falls Sie sich von Ihrem Pflegehund gar nicht mehr trennen mögen, können
Sie ihn natürlich auch selbst adoptieren. In diesem Falle haben Sie das
„Vorrecht“ vor anderen Interessenten.

Haben Sie sich entschieden,
für uns als Pflegestelle tätig zu sein?
Dafür schicken wir Ihnen im Namen der spanischen Nasen ein dickes
„Dankeschön“. Nehmen Sie dann bitte Kontakt mit unseren regionalen
Ansprechpartnern auf: Telefon 0 23 69/200 350
Sie haben auch die Möglichkeit, ein Formular auszufüllen.
Dieses finden Sie unter: www.tierhilfe-fuerteventura.de
Nun bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuem „Familienmitglied auf Zeit“ zu wünschen.
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... Hilfe bei Kastrationsaktionen!
Tagtäglich sehen wir das unkontrollierten Vermehrung der Katzen entstehende
Elend. Darum ist die Kastration aller Katzen und Kater auch eines unserer
größten Anliegen.
Verwilderten ehemaligen Hauskatzen begegnen wir am ehesten, wenn wir
Futterstellen einrichten. Dort begeben wir uns mit unseren so genannten
Lebendfallen auf die Lauer. Alle aufgestellten Fallen werden von uns persönlich in Sicht- bzw. Hörweite überwacht.
Diese Fallen gibt es in verschiedenen Ausführungen (sowohl als Draht- als
auch als Holzkasten). Alle Modelle sind so gearbeitet, dass sich kein Tier darin
verletzen kann. Die Fallen werden gespannt, bevor die Tiere zur Futterzeit
erscheinen, und das gute Essen wird dann auch nur darin angeboten.
Sobald eine Katze gefangen ist, deckt man ein Tuch über die Falle, was in der
Regel hilft, das verängstigte Tier etwas zu beruhigen. Dann muss die Falle
von der Futterstelle weggebracht werden (z.B. ins Auto). Bliebe die gefangene
Katze tobend und schreiend in der Falle - für alle anderen Katzen ersichtlich
- an dem Futterplatz stehen, wären alle anderen Tiere gewarnt und weitere
Fangerfolge würden somit unmöglich gemacht. Ja, man riskiert damit sogar,
dass fortan die Futterstelle völlig gemieden wird.
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Ist die Katze erst einmal eingefangen, ist der Weg zum Tierarzt – und damit
auch zur Kastration – geebnet. Die gefangene Katze wird beim Tierarzt in der
Falle narkotisiert und erst dann herausgeholt, wenn die Narkose wirkt.
Sie wird operiert und behandelt und anschließend in einen sauberen mit weichen,
saugfähigen Tüchern ausgelegten Transportkorb verfrachtet, in dem sie bleiben
muss, bis sie wieder fit genug ist, um in die Freiheit entlassen zu werden.
Wir versuchen, die Situation der Tiere vor Ort durch diese Aktionen zu verbessern, so dass der ‚Nachschub‘ für die Tierheime, Aufbewahrungslager und
Tötungsstationen mittelfristig versiegt oder zumindest weniger wird.
Genauso gibt es immer wieder Tierärzte, die einen Teil oder sogar ihren ganzen
Urlaub opfern, um ihr Können für den Tierschutz einzusetzen. Sie nutzen ihren
Urlaub, um Straßenhunde/Straßenkatzen und die Tiere in den Heimen zu
kastrieren und auch anderweitig zu behandeln, und helfen so, das Elend der
Tiere zu lindern.
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... eine Tier-Patenschaft!
Tierschutz bedeutet in unseren Augen auch, unseren Schützlingen ein
„beschwerdefreies“ Leben zu ermöglichen und nicht aus Kostengründen eine
notwendige Therapie zu verweigern oder ein Tier gar einzuschläfern, obwohl
es aus medizinischer Sicht nach einer erfolgreichen Behandlung noch ein
langes und glückliches Leben haben könnte.
Allerdings geht dies nur mit den entsprechenden finanziellen Mitteln, und
dafür benötigen wir Ihre Unterstützung, denn: Nicht jedes Tier ist vermittelbar und wird daher unter Umständenbis zu seinem Lebensende von uns betreut. Leider ist der finanzielle Aufwand sehr, sehr hoch, denn die mit dem Tier
verbundenen Tierarzt- und Futterkosten können nicht annähernd durch die
Vermittlungsgebühren, die wir durch unsere „jungen und gesunden“ Tiere einnehmen, getragen werden. Doch Ihre Spende wird dazu beitragen, dass auch
diesen Tieren weiterhin geholfen werden kann! Sie retten dadurch Leben!
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Wie in jedem Tierheim in Deutschland gibt es unter unseren Hunden auch
immer schwer vermittelbare Tiere; manche wegen ihres Alters, andere
wegen ihres Gesundheitszustands oder ihres Verhaltens. Da gibt es Hunde, die
Monate, gar Jahre lang in unseren Pflegstellen sitzen. Einfach, weil sie nicht
mehr klein und niedlich sind, weil sie alt, krank und gebrechlich sind, weil sie
traurig gucken, in einer Ecke sitzen und nicht sofort auf Menschen zugehen,
weil sie behindert sind und weil die Kosten, die eine Behinderung manchmal
mit sich bringt, das neue Herrchen/Frauchen abschreckt!
Oder, … weil sie einfach nicht dem Schönheitsideal entsprechen und die
falsche Fellfarbe haben. Dabei würden die meisten dieser Tiere in einer „Fest“Familie richtig aufleben und wirklich glücklich werden, aber bis ein geeigneter
Platz gefunden wird, vergehen leider oft sehr viele Monate, manchmal Jahre.
Es gibt viele Gründe, warum so viele unserer Schützlinge kein festes Zuhause
bekommen und nur als „Gast“ in einer Pflegefamilie wohnen dürfen.
Für diese Tiere suchen wir Tierfreunde, welche selbst vielleicht kein Tier halten
können, aber etwas Gutes tun wollen und ein Tier finanziell unterstützen
möchten. Von diesem Geld können spezielles Futter (z.B. Diätfutter, Futter
für alte Tiere) bzw. anfallende Tierarztkosten bezahlt werden, und auch der
allgemeine Betrieb unserer Perrera wird durch die Patenschaftsbeträge mitfinanziert, damit auch die Tiere ein Dach über dem Kopf haben, die noch nicht
das Glück hatten, in ein richtiges gemütliches Heim zu ziehen.
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... Hilfe vor Ort!
Wir sind dankbar für jede helfende Hand, die sich bereit erklärt, OKAPI bei
der – oftmals sehr harten – Arbeit in der Perrera zu unterstützten.
Jedoch bitten wir um Ihr Verständnis, dass Ihnen weder die Tierhilfe Fuerteventura e.V. noch unser Partnerverein OKAPI eine Unterkunft und ein Auto
zur Verfügung stellen können. Auch für die Flug- und Verpflegungskosten
können wir leider nicht aufkommen.
Unser Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden, Schutzgebühren
und Mitgliedsbeiträge, von denen jeder Cent für die Rettung unser Schützlinge und die dazugehörige Fütterung, die tierärztliche Versorgung etc. der
Tiere auf der Insel und hier in Deutschland (Pflegestellen) gebraucht wird.
Unsere Arbeit selber erfolgt, wie in jedem gemeinnützigen Verein auch, von
uns allen ehrenamtlich! Denn unser Wunsch ist es, so vielen Tieren wie nur
möglich zu helfen, damit sie alles Schlechte, was sie erleben und erdulden
mussten, vergessen können, damit sie Vertrauen aufbauen und ihr Leben in
einem neuen Zuhause genießen können.
Daher, … haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir solche Kosten nicht
übernehmen können.
Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
D-46260 Dorsten
Telefon 0 23 69/200 350
Telefax 0 23 69/200 340

Sollten Sie jedoch Hilfe bei der Suche noch einem geeigneten, tierfreundlichen
sowie preiswertem Hotel/Appartement brauchen, helfen wir Ihnen natürlich
gerne weiter.

Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit:
www.FincaEsquinzo.de
www.Okapi-Fuerte.de
www.Bardino.de
www.Bardino-In-Not.de
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So können Sie helfen ...
Wenn Sie unseren Tieren helfen möchten, dann schalten Sie diese Anzeige (oder eine der anderen
Anzeigen in dieser Broschüre) z.B. in Ihrem hiesigen Stadtanzeiger oder drucken Sie ein oder
mehrere der Plakate aus und hängen es in diversen Geschäften in Ihrer Umgebung auf.
Alle Anzeigen sowie alle Plakate (mit und ohne Abrisszettel) senden wir Ihnen gerne per E-Mail als
PDF-Datei in den Größen A5, A4, A3 und A2 zu.
Ebenso senden wir Ihnen gerne die Bilder und Texte für einen „freien“ Artikel per E-Mail zu.

Wir sagen D A N K E im Namen unserer Tiere!
www.tierhilfe-fuerteventura.de • thf@tierhilfe-fuerteventura.de
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Telefax 0 23 69/200 340
Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
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BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
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Zusammenarbeit mit:
www.FincaEsquinzo.de
www.Okapi-Fuerte.de
www.Bardino.de
www.Bardino-In-Not.de
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... Sachspenden!
SACHSPENDEN ... sind sehr wichtig für uns. Neben praktischen Dingen wie
Decken, Leinen und Halsbänder, freuen sich die Vierbeiner natürlich auch über
Spielzeug (auch gebraucht), Futterspenden, Leckerlies etc.
Hier eine kleine Auflistung, was wir alles benötigen:
• Hunde- und Katzenspielzeug (bitte keine Stofftiere = zu gefährlich, weil die
Hunde diese restlos auseinander nehmen und ggf. fressen)
• Halsbänder, Geschirre & Leinen
• Decken, Handtücher, Bettbezüge (bei Bettwäsche bitte bereits vorhandene
Knöpfe entfernen, da diese sonst gerne angeknabbert und verschluckt werden).
• Futter-, Futterproben, Leckerlies, Knochen und Nahrungsergänzung wie
Vitaminpaste etc. (auch gerade abgelaufenes Futter kann noch bedenkenlos
kurze Zeit später verfüttert werden).
• Briefmarken und Paketmarken
• Flugtaugliche Transportboxen für Hunde & Katzen
• Medikamente & Material, welches ständig auf der Insel verwendet wird:
- Augentropfen/Salbe ohne und mit Cortison
- Bactisel-HK
- Banminth
- Baypamun
- Betadine
- Blauspray
- Butox
- Conofite
- Cyapen
- Diarsanyl
- Drontal-Plus
- Flex-Binden
- Frontline (Pipetten/Spray)
- Impfstoffe für Hunde & Katzen
- Kalzium-Tabletten
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- Kühlgel (wie es auch für Pferde gibt)
- Microchips
- Milbemax
- Mirfulan-Salbe
- Nutri-Gel (neu in unserer Liste)
- Ohr-Reiniger
- OP-Naht-Material
- Ovidax
- -Panacur
- Peha-Haft
- Rimadyl
- Shampoo für Hunde
- Stronghold
- Surolan
- Synulox
- Traumeel-Salbe & Tabletten
- Verbandsmaterial
- Vitaminpaste/Calo-Pet
- Wasserstoffperoxid
- Zinkspray

Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
D-46260 Dorsten
Telefon 0 23 69/200 350
Telefax 0 23 69/200 340
Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit:
www.FincaEsquinzo.de
www.Okapi-Fuerte.de
www.Bardino.de
www.Bardino-In-Not.de
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Warnung!
Die nachfolgenden Seiten zeigen Abbildungen von teilweise sehr schlimmen Tierschicksalen.
Sie sind für Kinder daher nicht geeignet!

Schicksale ...
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Polly ... (Podenco-Mix, ca. 12 Jahre)
Ein Bericht von Christiane Herold:
Polly wurde 1998 von seinem damaligen Besitzer mit den Worten „der Hund
ist 2 x unter ein Auto gekommen und die OP-Kosten sind mir zu hoch“ in
der damaligen Tötungsstation in Puerto del Rosario abgegeben worden.
Er hatte vorne rechts einen frischen, und hinten links einen alten Bruch.
Der Bruch am linken Vorderbein wurde damals von einem TA mit einem
sogenannten „Lightcastverband“ versorgt, doch leider sehr unfachmännisch. Der Verband wurde viel zu eng angelegt, und als er richtig ausgehärtet war, drohte er, das Bein des Hundes „abzuschnüren“. Als Polly
damals in die Obhut von OKAPI übergeben wurde, war die Pfote des jungen
Hundes schon ganz kalt, auftreten war für den armen Kerl überhaupt
nicht mehr möglich, die Schmerzen müssen für ihn unerträglich gewesen
sein. Laura, eine spanische Tierschützerin, hat sich sofort um Polly gekümmert und die ganze Nacht über versucht, den steinhart gewordenen
Verband mit einem Küchenmesser zu öffnen. Er ließ sich jedoch nur
Millimeter für Millimeter entfernen, es dauerte ewig. Doch Polly ließ es
ganz ruhig über sich ergehen. Nach Stunden war es dann soweit, der Verband war ab, und nun konnte das Bein endlich wieder durchblutet werden.
Jedoch sah der Bruch des Beines sehr kompliziert aus, und auch der alte
Bruch des Hinterbeines ließ nichts Gutes hoffen. Schnell war klar, der
Hund muss sofort operiert werden. Doch die Möglichkeiten auf der Insel
waren und sind sehr begrenzt, die nächste Möglichkeit wäre die Klinik
in Gran Canaria gewesen. Doch, wohin mit Polly nach der OP? Wieder
zurücklassen, wieder in die Perrera? Nein, niemals! Die Entscheidung war
somit schnell gefallen: Polly flog am nächsten Tag mit Christiane und
Thomas Herold zurück nach Deutschland, wo er sofort in die Tierklinik
nach Duisburg gebracht und operiert wurde. Einen Tag nach der OP durfte
Polly bereits nach „Hause“, mit zu Christiane und Thomas, die ihn die ganze
Zeit nicht aus den Augen gelassen und ihm ein wunderschönes Leben nach
der OP versprochen haben …
Dieses ist nun bereits 10 Jahre her. Polly ist heute immer noch ein lebenslustiger, jedoch schon etwas betagter Hundeopi, der sein Leben bei den
zwei Tierschützern aus Deutschland in vollen Zügen genießt.
Sein Lieblingsspielzeug ist immer noch der Ball.
P.S. Polly hat in früheren Jahren einmal an einem Schnellwettlauf für Windhunde (er ist ja ein Podenco-Mix) teilgenommen … Er hat gewonnen!
Seite 44

Hoffnung
Esperanza

Linus alias Campeón ... (Labrador-Mix, ca. 4 Jahre)
Dieser Text stand damals bei seinem Bild:
Champeón wurde in einem äußerst miserablem Zustand auf der Straße gefunden. Er hatte offene, entzündete Wunden, das Halsband war schon ins
Fleisch eingewachsen, Millionen von Parasiten saugten ihm das Blut aus, so
dass er an starker Anämie litt. Unser Macao spendete ihm Blut, nun hat er
sich prima erholt, noch ein wenig schwach auf den Beinen, aber die Wunden
heilen und er hat wieder Lebenswille. Der tapfere Rüde musste teilweise
geschoren werden, daher das (noch) unschöne Fell.
Linus heute, ein Bericht von Britta Delfs:
08. März 2008, 10 Uhr. Wir mußten Dich gehen lassen, Dich, unser geliebtes
Julchen. 14 1/2 Jahre, davon 11 Jahre bei uns und zusammen mit Teddy. Du
warst alles für uns, und wir haben den Kampf gegen Deinen Krebs verloren.
Wir bleiben zurück, und zurück bleibt auch Dein Wegbegleiter Teddy. Wir
werden Dich, unseren größten Schatz und die wohl gelungenste Mischung,
die aus einem Afghanen, Schäferhund und Collie entstehen kann, niemals
vergessen. Du wartst, bist und bleibst tief in unserem Herzen.
Teddy geht es immer schlechter. Seine Herzprobleme werden immer schlimmer
und er hat angefangen ins Haus zu machen. Er ist apathisch, ihm ist alles
egal geworden, Du fehlst ihm so sehr. Uns geht es nicht anders. Jeder Tag ist
voller Trauer.
Karen aus England macht gerade Urlaub auf Fuerteventura und hat mich gebeten, doch für ein paar Tage zu kommen. Die Ablenkung würde mir gut tun.
Ich bezweifle das, schaue auch gleich bei Google nach, ob das Tierelend auf
der Insel immer noch so schlimm ist, oder ob sich etwas getan hat.
Sofort springt mir der Link zur Tierhilfe Fuerteventura ins Auge. Tränenüberströmt schaue ich mir die Schicksale dort an, die Rubrik „Notfälle“. Dann
dieses Bild; Campeón heißt er oder das, was von ihm noch übrig geblieben ist.
Ich schaue in seine Augen und sehe, dass da kein Lebenswille mehr ist. Vergessen sind die Pläne eines Urlaubs auf der Insel, wir besprechen uns kurz und
sind uns einig. Campeón braucht Hilfe, und wir brauchen Hilfe, auch wenn wir
vorerst keinen 2. Hund mehr haben wollten! - Innerhalb weniger Tage ist alles
organisiert, ein Flugpate gefunden (sogar der Vorstand der Tierhilfe selber),
und Campeón fliegt am 12. April 2008 mit Air Berlin nach Düsseldorf.
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Die Fahrt von Hamburg dauert ca. 4 Stunden, und wir sind sehr aufgeregt. Da
wir immer Findlinge aufgenommen haben, die für uns die treuesten Gefährten
waren und sind, sind wir auf eine nicht einfache Zeit mit viel Geduld eingestellt. Campeón landet um 16 Uhr, er ist verstört, aber sehr ruhig. Die Heimfahrt lässt er still über sich ergehen. Zu Hause angekommen steht er völlig
starr vor der Haustür, er hat Angst vor allem, das merkt man, auch, dass er
irgendwie mit dem Leben abgeschlossen hat. Teddy zieht sich sehr zurück,
er hat wohl den Eindruck, daß Julchen einfach so ersetzt werden soll. - Wir
taufen Campeón sofort in Linus um, denn seine erste Aktion war die Entführung
einer kleinen Schmusedecke in den Garten, ganz vorsichtig und behutsam.
Nach insgesamt ca. 10 Stunden plus Flug wagt er es zum ersten Mal, sein
kleines Geschäft zu verrichten. Sein Körper ist völlig vernarbt von dem eingewachsenen Halsband, aber auch von sicherlich zahlreichen Kämpfen oder
Misshandlungen. Es fehlen Stücke von den Ohren, ein Stückchen von der
Zunge, überall sind noch Blutkrusten, aber im Vergleich zu den Internetfotos
hat er sich schon prima gemacht. Ein großes Kompliment an die Tierhilfe,
die Wunder vollbracht haben muss. Sogar das Fell ist schon wieder nachgewachsen, und er hat zugenommen. Im Laufe der ersten Wochen haben wir
festgestellt, dass Linus sich bei jeder Kleinigkeit ergibt. Eine unvorsichtige
Bewegung mit der Hand, mehrere Menschen oder Hunde auf der Straße, ein
lauteres Wort, Wasser, ein Besen: sofort legt Linus sich auf den Rücken und
macht unter sich. Überhaupt, er wedelt den ganzen Tag nur reudig mit dem
Schwanz, in geduckter Haltung, als wolle er so Böses abwehren. Es tut uns
sehr weh, dies zu sehen!
Tierhilfe Fuerteventura e.V.
Postfach 11 01 21
D-46260 Dorsten
Telefon 0 23 69/200 350
Telefax 0 23 69/200 340
Homepage & E-Mail:
www.Tierhilfe-Fuerteventura.de
THF@Tierhilfe-Fuerteventura.de
Spendenhotline:
0900-1-200 350
Spendenkonto:
Kreissparkasse Köln
BLZ: 370 502 99
Konto-Nr.: 220 111
IBAN: DE92 3705 0299 0000 2201 11
BIC: COKSDE33XXX
In partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit:
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www.Okapi-Fuerte.de
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www.Bardino-In-Not.de

Linus verfolgt uns auf Schritt und Tritt, er will alles, aber auch alles richtig
machen, er ist lieb, von Beginn an sehr gelehrig und war ganz schnell stubenrein, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Er hat wieder Lebenswillen,
er ist definitiv glücklich und vertraut uns; wir wollen dieses Vertrauen niemals
enttäuschen. Der große Blutcheck, auch auf Reisekrankheiten hin, hat ergeben,
daß er das schlimmste überstanden hat, es ist noch ein Infekt da, aber nach
dem Krankheitsverlauf kein Wunder; wir sind auf dem Weg nach oben.
Julchen, wenn wir alle mit Linus jeden Tag an Deinem Grab stehen, weiß ich,
daß Du mit allen unseren Entscheidungen einverstanden warst und bist. Du
solltest niemals ersetzt werden. Das ginge auch nicht. Aber wir konnten Linus
helfen so wie wir Dir vor vielen Jahren helfen konnten, und Linus hat uns
auch geholfen. Wir lieben Euch alle und sind dankbar dafür wie sehr Ihr unser
Leben bereichert.
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Die „Blinde“ - Pepa Aurora ... (Podenco, ca. 1,5 Jahre)
Ein Bericht von Susanne Wilhelm:
PEPA AURORA wurde im Sept. 07 von den Tierschützern der Finca
Esquinzo (Gnadenhof) aus der Tötungsstation La Pared auf Fuerteventura
geholt; gemeinsam mit CAFE, einer weiteren jungen Podenca, deren
Hinterlauf gebrochen war.
PEPA ist blind; der Tierarzt spricht von einer verbliebenen Sehfähigkeit
von max. 10 %. PEPA kam Anfang Oktober 07 in eine deutsche Pflegestelle, wo sie gemeinsam mit 2 Rüden (einer davon kommt ebenfalls von
Fuerteventura) lebte. Man hat der kleinen PEPA ihre Behinderung nie sonderlich angemerkt. Sie ist eine lebhafte, fröhliche Hündin, die alle Herzen
im Sturm erobert hat. Als ich sie kennenlernte, war sie gerade 4 Monate
jung und strotzte vor Selbstbewußtsein.
Bedingt durch den erhöhten Augeninnendruck musste sie regelmäßig dem
Tierarzt vorgestellt werden. Ständig mussten Augentropfen gegeben werden,
die den Druck senken sollten. All dies meisterte die kleine Maus mit Bravour.
Mittlerweile werden die Abständen zwischen den Tierarztbesuchen immer
größer und wir hoffen, dass irgendwann eine homöopathische Behandlung
der Augen ausreicht.
Durch Krankheit der Pflegestelle mussten wir im Dez. 07 ein neues Plätzchen für die Hündin suchen. Vorübergehend kam sie zu uns, wo sie sich im
größeren Rudel schnell einlebte. Ich habe noch nie eine so selbstbewusste,
energiegeladene Hündin kennengelernt. Es schien manchmal, als wolle sie
ihr Handicap überspielen. Deutlich zeigte PEPA, wenn ihr etwas nicht passte.
Wir haben für PEPA eine Familie gesucht, wo man sich ganz intensiv mit
ihr beschäftigen konnte. Dank meiner Hundeschule (wo Pepa bis heute
betreut wird) und der damit verbundenen Kontakte, durfte sie Anfang
Jan. 08 bei ihrer jetzigen (Pflege-)Familie einziehen. Sie lebt dort mit 2
Kindern und einem Podenco-Mix-Rüden zusammen. PEPA macht sehr
große Fortschritte und hat viel gelernt.
Wer sie kennenlernt, ist beeindruckt und begeistert von ihrer Lebensfreude. Auf der Insel war ihr Leben nichts wert, denn dort wurde sie einfach
entsorgt ...
Auch wenn PEPA blind ist, so sieht sie dennoch – mit dem Herzen.
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Toni alias Dürer ... (Bardino-Mix, ca. 4 Jahre)
Dürer wurde schwer verletzt auf der Straße gefunden. Er hatte Verletzungen am unteren Vorderlauf (Röntgenbild: keine Fraktur vorhanden) Innen- und Außenband und Kaspel verletzt.
Der abgemagerte Bardinomixrüde hatte an seinem Vorderbein eine große
Verletzung, die sich, trotz intensiver Pflege nicht schloss. Wir hatten große
Angst, dass sich die Wunde durch die vielen Keime in unserer Perrera infizieren würde. Daher brachten wir ihn auf unseren Gnadenhof, um wenigstens ansatzweise eine 24 Stunden Versorgung der Wunde zu gewährleisten. Aber alles half nichts, der Zustand der Wunde verschlimmerte sich.
Unser Tierarzt vor Ort war mit seinem Latein am Ende und befürchtete
schon das Schlimmste für Dürer...
Uns blieb nur die Möglichkeit, Dürer schnell auszufliegen. Die Altenpflegerin
Simona Grunwald aus Hanau nahm ihn in Pflege und fuhr noch am Tag
seiner Ankunft in Frankfurt direkt mit ihm in eine Tierklinik. Der dortige
Tierarzt versorgte die Wunde und teilte der Pflegemutter mit „Wenige Tage
länger und man hätte das Bein amputieren müssen!“. Simona kümmerte
sich aufopferungsvoll um die Pflege und Versorgung der Wunde und legte
fachmännisch den Verband an.
Dürer wurde vor ein paar Wochen glücklich vermittelt und lebt heute mit
seiner Familie in der Nähe von Köln.
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Johnny Walker ... (Terrier-Mix, ca. 14-15 Jahre)
Ein Bericht von Luzia Albrecht:
Johnny wurde in einer der Tötungsstationen (La Oliva) abgegeben. Seine
linke Vorderpfote hing durch einen „3-fach Bruch“ nur noch „am seidenen
Faden“. Die Verbindung zum Knochen war nicht mehr da und das Gelenk
„schlackerte“ nur noch in seinem Fell umher. Die Verletzung musste schon
Jahre zurückliegen, denn er lief ohne Probleme auf der verkrüppeklten Pfote,
die auch schon sehr verhornt war. Johnny wurde auf die Finca Esquinzo,
einen Gnadenhof für alte und kranke Tiere auf Fuertevenura gebracht. Im
Januar 2008 durfte Johnny zu uns nach Deutschland ausfliegen ... er ist
zwar alt, jedoch noch sehr fit und lebensfroh ... und er sollte die Chance
bekommen, einen glücklichen Lebensabend verbringen zu dürfen.
Am 28.02.2008 wurde Johnnys linke Vorderpfote inkl. einem Stück Unterbein amputiert - die Verletzungsgefahr war einfach zu groß. Er kommt
damit sehr gut zurecht. Der Stumpf ist sehr gut verheilt. Er begleitet sein
Herrchen fast jeden Tag zur Arbeit (er ist ein prima Bürohund, der - wenn
er nicht gerade schläft - die ganze Manschaft „auf Trab“ hält).
Die beiden sind ein Superteam.
Seine Spitznamen „Don Finca“ oder „King Kanaren“ hat er sich mittlerweile
redlich verdient. Selbstbewusst und nicht aus der Ruhe zu bringen, zeigt er
dem Rest der Welt, wo es langeht - zur Not lautstark (jaaaaaa - er kann
sogar bellen - vor allem dann, wenn er auf Spaziergängen nicht auf Platz
eins läuft).
Er unternimmt (möglichst) regelmäßig größere Gassirunden mit vielen anderen Menschen/Hunden. Selbstverständlich hatte er sein eigenes Vehikel
(einen alten Bollerwagen) incl. Fahrer dabei - denn länger als ca. 30-35
Minuten hält der Knirps lauftechnisch nicht aus (was er ganz anders sieht aber da sind wir eisern!) und dann muss er eine „Zwangspause“ machen.
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