
 

 Sei Du selbst die Veränderung, die Du   Dir wünscht 

für diese Welt.“ 

                                                                                Mahatma Gandi 
 

 
 

Tierhilfe 
Pro Hund aktiv e.V.  

 
Vermittlung und Unterstützung von 

Straßenhunden und Streunern aus Griechenland 
und Rumänien. 

 

 

 
 
 
 

www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de 

 

 
Was machen wir? 
 
Die Tierhilfe Pro Hund aktiv unterstützt 
schwerpunktmäßig Hunde in Not aus Griechenland und 
Rumänien. Natürlich versuchen wir auch Tieren aus 

anderen Ländern zu helfen.  
 
Unsere Ziele sind es das Leid vor Ort zu lindern, 
Aufklärungsarbeit zu leisten, den Tieren ein Gesicht, 
eine Stimme geben und sie in ein gutes Zuhause zu 
vermitteln. In ihrer Heimat haben sie keine 
Chance! 

 
Es werden immer noch Hunde auf die brutalste Art und 
Weise „entsorgt“, ausgesetzt und gequält. Die 
Tiere werden durch unsere Hilfe gefüttert, medizinisch 
versorgt und kastriert, mit dem Ziel, zumindest einen 
kleinen Beitrag zur Eindämmung der Flut an 

Straßenhunden beizutragen. Leider ein steiniger und 
mühsamer Weg, den einfacher ist ja noch immer das 
Vergiften! Zudem versuchen wir ein liebevolles 
Zuhause zu finden wo unsere Schützlinge gewollt und 
geliebt werden! 
 

Neben unserem persönlichen Einsatz kostet dies auch 

sehr viel Geld und ohne die Unterstützung von ebenso 
engagierten Tierfreunden, können wir den Hunden 
kaum helfen. 
 
Daher bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, die wir 
sowohl als Sachspende oder auch in finanzieller Form 
dankend entgegennehmen! 

 

 
Vinuc in Rumänien in der Tötungsstation - und jetzt! 

 
Tierschutz im Ausland? 
 
…, weil sie dort keine Chance haben oft wie 
Parasiten behandelt werden und unter 
schlimmsten Bedingungen ihr Dasein fristen 

müssen.  
 

Für uns kaum vorstellbar in Griechenland 
und Rumänien leider Alltag… 
 
an der Kette als Schutz eine rostige Tonne. Für uns 

kaum vorstellbar Hunde angebunden im Wald zum 
Sterben verdammt, Welpen in der Mülltonne oder 
bei lebendigem Leib hinter dem Auto zu Tode 

gezerrt. Ausgesetzt nach dem sie ausgedient 
haben.  
 
Hungernd, frierend und durstig suchen sie 
verzweifelt nach Nahrung, Wärme und Schutz – und 
ernten oft Schläge und Tritte. Während sie in der 

Saison eine Chance auf Futter von Touristen haben 
sieht es nach der Saison bitter für die Tiere aus. 
Nach dem die Touristen abgereist sind, werden 

gerne die Straßen gesäubert – es werden Giftköder 
ausgelegt an denen unschuldige Hunde und Katzen 
qualvoll zu Grunde gehen.  
 

 

 

 
Makaso Haut und Knochen, er hat ein tolles Zuhause in 
Bensheim gefunden! 

 



 
 

 

Vieler Orts gibt es „nur“ private Tierschützer wahre 
Engel, die für die Tiere kämpfen und kein Tierheim. In 
einem Tierheim im Ausland haben sie kaum 
Chance auf Vermittlung…schlimmer noch sie 
finden dort oft den Tod.  
 

In einigen Ländern sind immer noch Tötungs-
stationen aktiv, hier zählt jede Sekunde. Nach 
Tageslisten erlischt das Leben unzähliger Hunde einfach 
so ohne Grund. 
 

Wir wissen, wir können nicht jedes Tier retten, dafür 
sind es schlichtweg zu viele. Aber jedes einzelne 

gerettete Tier ist die Mühe wert! Es sind ganz 
wunderbare, dankbare Seelen – schauen Sie in ihre 
Augen und Sie werden es verstehen. 
 
 

 
 
Pino hatte Glück aus der Mülltonne gefischt als Welpe und 
wurde gerettet. 

 

 
Selbstverständlich sind wir auch im Inland regional tätig 
mehr hierzu auf unserer Homepage.  
 

 

 
 

So können Sie helfen 
 
Es gibt viele Wege um zu helfen z.B. in Form einer 

Patenschaft, Spenden, Pflegestelle, Hilfe vor Ort 
usw..Wie das funktioniert?Schauen Sie doch einfach 
bei uns rein unter: 
 
 www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de   
 

 
 
 
Bitte helfen Sie uns, damit wir den Tieren helfen 
können! 

 

Wir freuen uns über jede Spende – jeder Euro 

hilft! Oder unterstützen Sie uns ganz einfach mit 

Ihren Online-Einkäufen. 

 

Unser Kontonummer lautet: 

Spendenkonto: Westerwald Bank 
IBAN: DE 44 573 918 00 000 8702306;  

BIC: GENODE 51WW1 
 
 

 

 
 

Wir sagen danke im Namen der Tiere! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tierhilfe Pro Hund aktiv e.V.  

Riedener Weg 9b 
82319 Starnberg 

www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de 
 

08151-74 62 90 oder 0171-6239602 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 

Wir verzichten bewusst auf teure Werbung, wir sind der 
Meinung jeder Euro soll den Tieren in Not zu Gute kommen! 

 

 

http://www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de/
http://www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de/

