
Eine Überlebens-Chance für den Hund. 

Eine Glücks-Chance für Sie.

*

* Die Hündin Kratia kam im Juni 2013 zu ihrer Pflegestelle in Deutschland. Doch schon bald war klar, dass dies keine Zwischenstation sein sollte: Kratia wurde vom Pflegehund auf Zeit zum  
  Lieblingshund für immer.



Vielleicht möchten Sie einfach nur einem Tier das  
Leben retten: Indem Sie ihm die Möglichkeit geben, 
nach Deutschland zu kommen und bei Ihnen ein Zwischen- 
quartier zu beziehen, bevor es in sein endgültiges Zuhause  
vermittelt wird. 

Vielleicht sind Sie aber auch auf der Suche nach 
einem Hund, der zu Ihnen passt: Dann ist eine 
Pflegestelle die ideale Möglichkeit, einen Hund kennen zu  
lernen – und im Idealfall auch zu behalten.

*  Mifu war als Welpe abgemagert bis auf die Knochen. Heute bekommt er nicht nur Futter, 
sondern auch  viel Zuneigung – und gibt große Lebensfreude zurück.

Als Pflegestellengeber wären Sie das fehlende 
Glied in der Kette. Ohne ehrenamtliche Pflegestellen, die 
Hunde vorübergehend bei sich aufnehmen, können wir den 
Tieren keinen Start in ein neues Leben ermöglichen.

*

*



So einfach ist es, 
eine Plegestelle zu geben.

Schauen Sie sich auf unserer Internetseite um und suchen Sie 
sich einen Hund aus, den Sie Ihrer Meinung nach gut  
betreuen könnten. Da nicht alle Hunde online zu sehen sind: 
Sprechen Sie uns einfach an, welchen Hundetyp Sie als Pfle-
gestelle betreuen möchten. Es wäre natürlich schön, wenn Sie 
bereits Hundeerfahrung hätten – ist aber nicht Bedingung. 
Wir bemühen uns dann, Ihren Schützling so schnell wie mög-
lich nach Deutschland zu holen. D.h. wir machen ihn reisefer-
tig und organisieren den Flug. Nach der Ankunft holen wir 
den Hund gemeinsam mit Ihnen am Flughafen ab.

Übrigens: Alle Hunde sind vom Tierarzt unter-
sucht worden, auch auf Mittelmeerkrankheiten. 
Sie sind entwurmt, geimpft und gechippt. Als 
weitere Voraussetzung für ihre Reise haben sie 
einen EU-Pass.

Es ist immer wieder ein wunderbares Gefühl, beim Empfang 
am Flughafen die freudigen, hoffnungsvollen Blicke der  
Hunde und die strahlenden, gespannten Gesichter der Hunde-
pflegeeltern zu sehen. Die Tiere haben einiges hinter sich  
und dennoch sind die meisten voller Vertrauen und  
genießen die erste freundliche Berührung, Wärme und  
Geborgenheit Ihrer Betreuer. Sie spüren, dass man es gut mit 
ihnen meint und sind voller Dankbarkeit. Die Pflegestellengeber 
fahren dann mit ihrem Schützling nach Hause. Hier kann der 
Hund zum ersten Mal in seinem Leben zur Ruhe kommen und 
wird Schritt für Schritt auf sein neues Leben vorbereitet. 
 
Der Pflegestellengeber übernimmt in der Regel die Futter- 
kosten. Tierarztbesuche werden mit uns abgesprochen, um 
die Kosten übernehmen zu können. 

Eine Pflegestelle ist auch dann wertvoll für den Hund, wenn 
Sie ihn nicht behalten wollen. Durch Ihre Beurteilung und 
eventuelle Bilder oder Videos von Ihrem Schützling verviel- 
fachen Sie seine Chancen, ein endgültiges, passendes  
Zuhause für ihn zu finden. Wir stehen Ihnen natürlich  
immer mit Rat und Tat zur Seite.



Machen Sie einen Hund glücklich – und damit sich selbst.
Sie können eine Pflegestelle anbieten? Jetzt informieren auf www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de
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Bitte helfen Sie, damit wir notleidenden Tieren 
helfen können. pro hund aktiv ist ein kleiner Verein, der 
sich für hungernde, ausgesetzte oder gequälte Hunde in Grie-
chenland einsetzt. Wir verfügen leider über kein Tierheim – 
daher sind wir dringend auf Pflegestellen angewiesen, um 
die Tiere retten zu können. 

Auf unserer Webseite finden Sie Fotos und Erfahrungs- 
berichte sowie Infos zu:

- Flugpatenschaften - Patenschaften  
- Hilfe vor Ort  - Mitglied werden 
- Sachen spenden  - Geld spenden

www.tierhilfe-pro-hund-aktiv.de

Übrigens: Dieses Informationsblatt wurde nicht aus Vereinsgeld finanziert, sondern von befreundeten Textern, Grafikern und Illustratoren spendiert.

Wenn unsere Arbeit Sie interessiert, melden Sie sich einfach 
mal unverbindlich bei mir.

    Heike Rothermund
    Mail: hrothermund@yahoo.de
    Telefon: 0172 – 915 52 54


