
 
 

 
 

Dobermann Nothilfe e.V. 

Starenweg 11 

57555 Mudersbach 

 

www.dobermann-nothilfe.de 

www-mixfelle-dobermann-nothilfe.de 

Finanzamt Altenkirchen; Steuer-Nr.: 02/660/3300/8 

Amtsgericht Montabaur; Register-Nr.: 2707 

Vorstand: Simone Hammer-Lippert, Anja Sierocki 

Kreisparkasse AK   IBAN: DE08 5735 1030 0012 0035 88  BIC: MALADE51AKI 

PayPal: info@dobermann-nothilfe.de 

 

 

Dobermann Nothilfe e.V. Thymianweg 1, 30926 Seelze     

An  

Interessenten und Freunde  

per Post 

Mudersbach, November 2020 

Liebe Dobermannfans und Liebhaber unserer Mixfelle, Freunde und Mitglieder, Paten, Adoptanten, Spender, 

Helfer und sonstige Unterstützer des Vereins, 

was für ein Jahr! Corona hatte uns insbesondere in der ersten Jahreshälfte voll im Griff. Die allgemeine 

wirtschaftliche Lage hat nicht nur bei der Dobermann-Nothilfe zu großen finanziellen Engpässen geführt. 

Auch unsere Partnertierheime sind in wirtschaftliche Notlagen geraten. Weinend riefen die polnischen 

Tierschützer im Frühjahr an und erklärten, dass sie wegen der ausbleibenden Spenden kurz vor dem 

finanziellen Aus stünden. Nach unserem Spendenaufruf kamen in kürzester Zeit genügend Spendengelder 

zusammen, um das Fortbestehen des Tierheims zunächst einmal zu sichern. Viele weitere großzügige Futter- 

und Geldspenden sind bei uns eingegangen und haben dafür gesorgt, dass die Hunde bis heute gut versorgt 

sind. 

Eine ganze Weile wussten wir wegen der Corona Beschränkungen nicht, ob und wie wir unsere Auslands-

Schützlinge nach Deutschland verbringen können. Immer mehr Hunde im In- und Ausland, bedurften unserer 

Hilfe. Viele waren in einem schrecklichen körperlichen und seelischen Zustand. Zwei besonders schlimme 

Fälle von Tierquälerei haben uns trotz unserer jahrelangen Erfahrung um Fassung ringen lassen. In Rumänien 

lebten ca. 140 Hunde bei einer Animal Hoarderin in einem Daueralptraum. In Polen wurden ca. 8-10 Hunde 

aus einem dunklen, dreckigen Schuppen befreit, in dem die Hunde an so kurzen Ketten angebunden waren, 

dass sie sich noch nicht einmal richtig hinlegen konnten. Wir haben unfassbare Bilder und Videos gesehen, 

die uns nicht mehr aus dem Kopf gehen. Für viele dieser armen Hunde haben wir wunderbare Pflege- 

und/oder Endstellen gefunden. Die Auslandshunde durften glücklicher Weise nach und nach zu sehnsüchtig 

wartenden Familien reisen.  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Adoptanten und Pflegestellen bedanken, die uns unermüdlich 

Briefe, Bilder und E-Mails schicken, um uns aus dem Leben mit ihrem Liebling zu berichten und uns am neuen 

Leben der Hunde teilhaben lassen. Wir freuen uns über jedes Lebenszeichen und es tut unglaublich gut zu 

sehen, wie aus oft unfassbar traurigen, geschundenen Geschöpfen, glückliche, lebensfrohe Hunde werden. 

Das gibt allen Teammitgliedern die Kraft immer weiter zu machen. Auch wenn nicht alle körperlichen und 

seelischen Leiden der Hunde vollständig geheilt werden können, wenn Narben und Gebrechen bleiben, so 

wird ganz klar, wir tun das Richtige. Und deshalb kümmern wir uns unermüdlich um die vielen kleinen und 

großen Hundenasen, die Notfälle, die jungen und alten und auch um die, von denen wir wissen, dass sie uns 

vielleicht bald verlassen. Dazu gehörten dieses Jahr u.a. Kasztan, Erazm und Kombi, deren Schicksale und 

Lebensläufe uns sehr berührt haben und die immer in unseren Herzen bleiben werden.  

http://www.dobermann-nothilfe.de/
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Eine besonders schöne und motivierende Geschichte ist die der behinderten Dobermannmischlings-

Geschwister Santi und Simon. Wir hatten keine große Hoffnung auf schnelle Vermittlung und schon gar nicht 

zu zweit. Als wir dann hörten, dass sich ein Ehepaar für die beiden im Doppelpack interessiert, konnten wir 

das kaum glauben. Kein Weg war den Interessenten zu weit. Kurzerhand flogen sie trotz Corona nach 

Spanien, um die beiden kennenzulernen. Und es passierte ein kleines Wunder. Alle haben sich ineinander 

verliebt und die Geschwister durften zusammen nach Deutschland ziehen. Santi und Simon haben sich 

wunderbar eingelebt und dürfen jetzt endlich ein glückliches Hundeleben führen. Wir danken den neuen 

„Eltern“ der beiden stellvertretend für alle mutigen, liebevollen und hundeverrückten Menschen, die einem 

Second-Hand-Hund ein Zuhause geben. 

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, für den jeweiligen Hund passende Menschen zu finden (und 

umgekehrt). Dies ist leider oftmals äußerst schwierig. Wir versuchen allergrößte Sorgfalt walten zu lassen, 

machen Vor- und Nachkontrollen, informieren nach bestem Wissen und Gewissen über den Hund, 

sensibilisieren zu Sicherheits- und Verhaltensmaßnahmen, gerade bei ängstlichen Hunden und merken oft, 

dass wir an unsere persönlichen Grenzen stoßen. Wir sind leider nur ein sehr kleines Team von 

Ehrenamtlichen. Daher möchten wir Sie ermutigen, uns bei unserer Tierschutzarbeit zu unterstützen. Es gibt 

einiges zu tun. Wir benötigen immer Hilfe bei der Hundevermittlung, bei Vor- und Nachkontrollen, beim 

Erstellen der Hundetexte für unsere Homepages und/oder Facebook, beim Erstellen von Spendenaktionen 

in Facebook, bei Hunde- und Spendentransporten und vielem mehr. Möchten Sie uns helfen? Dann schreiben 

Sie einfach eine kurze E-Mail an info@dobermann-nothilfe.de. Unser Verein ist dringend auf Geldspenden 

angewiesen. Aus diesem Grund freuen wir uns über jede Zuwendung, auch wenn sie noch so klein ist.  

Wir wünschen Ihnen und allen die sie lieben nur das Beste. Bald beginnt die Adventszeit. Nehmen Sie sich 

Zeit, um die schönen Dinge des Lebens zu genießen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die am schönsten 

sind. Für alle Hundefans gehört dazu sicherlich ein schöner Spaziergang mit dem Hundefreund und 

anschließender Kuscheleinheit auf dem Sofa. Am besten mit Kaffee und Plätzchen. 

Danke, dass Sie an unserer Seite sind und uns auf ihre ganz persönliche Weise unterstützen. Wir wissen, dass 

wir uns vor allem in Notsituationen auf Sie verlassen können.  

Eine wunderschöne Weihnachtzeit, einen guten Start ins das Jahr 2021 und vor allen Dingen, bleiben Sie 

gesund! 

Ihr Team der Dobermann-Nothilfe e.V. 
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