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Liebe Dobermann-Nothilfe Freundinnen und Freunde, 
  
jedes Jahr hoffen wir auf ein besseres und entspannteres Jahr für unsere Schützlinge und unseren Verein. 
Leider war die Hoffnung schnell verflogen, nachdem der schreckliche Ukraine-Krieg begann. Der Krieg und 
die damit verbundenen Leiden für Tier und auch Mensch beschäftigen uns bis heute. Unsere polnischen 
Tierschutzfreunde tun alles, um möglichst vielen verlassenen und teils schwer traumatisierten Hunden ein 
vorübergehendes und sicheres Zuhause zu bieten. Das ist mit enormen persönlichen, aber auch 
finanziellem Aufwand verbunden. Was am meisten helfen würde, wären viele Adoptionen. Nach einem 
anfänglichen Boom an Adoptionen während der Coronakrise ist die Zahl inzwischen merkbar 
zurückgegangen. Eine Entwicklung, die auch andere Tierschutzorganisationen verzeichnen. Wir hoffen 
wirklich, dass sich die Lage bald für alle wieder stabilisiert.   
  
Nach wie vor kümmern wir uns um unsere Langsitzer in den Hundepensionen. Die Hunde sind teils schwer 
vermittelbar, sodass sich hier ebenfalls nur wenig bewegt hat. Wir kämpfen jeden Monat mit den hohen 
Pensions- und Tierarztkosten der Pensionshunde und der auf Pflegestellen untergebrachten Hunde. Dank 
einer besonders großzügigen Nachlassspende (mehr dazu auf unseren Homepages) konnten wir einen Teil 
des Kostendrucks abfedern.  
  
Glücklich machen uns die großartigen, liebevollen Rückmeldungen der Adoptionsfamilien zu ihren Hunden, 
die vielen sehr positiven Nachkontrollen, bei denen wir fast immer glückliche Hunde und glückliche 
Menschen sehen und natürlich das wunderbare Feedback, das uns oft persönlich erreicht. Das zeigt uns, 
dass wir immer noch auf dem richtigen Weg sind und nicht aufgeben werden.  
 
Liebe Hundefreunde und Wegbegleiter, wir danken Ihnen von Herzen für Ihre großartige Unterstützung, die 
sie in unterschiedlichster Weise leisten. Bitte bleiben Sie uns treu und spenden Sie, denn ohne Ihre 
Zuwendung könnten wir die Arbeit für die vielen liebenswerten und sehnsüchtig auf ein Zuhause 
wartenden Fellnasen nicht leisten.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familien nur das Allerbeste, geruhsame Feiertag und einen fröhlichen 
Rutsch in das neue Jahr 2023. 
 
Ihr Team der Dobermann-Nothilfe e.V. 


