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Liebe Mitglieder, Paten, Spender und Tierschutzpartner, 

 

unsere im Oktober 2008 begonnene Tierschutzarbeit in Polen jährte sich in 

diesem Jahr bereits zum fünften Mal. 

 

Dank Ihrer treuen und großzügigen Unterstützung konnten wir insbesondere für 

die Hunde vieles zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Tierheim Jelenia 

Góra bewirken. Unzählige Fellnasen aus Jelenia Góra und Wroclaw durften mit 

unseren Hilfstransporten nach Deutschland reisen, und sie erhielten dadurch die 

Chance, in ein liebevolles Zuhause vermittelt zu werden. Dies haben sie vor allem 

der Zuverlässigkeit unserer Rettungspaten und befreundeten Tierschutzvereine zu 

verdanken.  

 

Ohne Ihre enorme Hilfsbereitschaft, sei es durch projektbezogene Geldspenden, 

durch Dauerpatenschaften oder durch die wertvollen Sach- und Futterspenden, 

wäre unsere Arbeit - trotz großem Engagement - nicht realisierbar. Dafür 

möchten wir uns ganz herzlich bedanken! 

 

Wir danken den Menschen, die unseren besonderen Notfällen wie Vasco, Tarzan, 

Leo und Dyzio, liebevolle Gnadeplätze geschenkt haben. Für vier unserer 

Langzeitinsassen hier in D (Slash, Barni, Pluto und Rufi) ging endlich der Traum 

vom eigenen Zuhause in Erfüllung.  

 

Doch wie so oft, liegen Freude und Trauer nah beieinander, und so mussten 

leider auch viele Hunde ihre letzte Reise antreten. Unvergessen bleiben Greta, 

Leslie, Tytus, Zuzia alias Frau Blümchen, Vasco und Vigo, um nur einige zu 

nennen. Und auch bei Kasia gab es gerade in diesem Jahr viele Abschiede, die 

sehr schmerzlich für sie waren. Viele ihrer Hunde der „ersten Stunde“, die sie 

so lange begleitet hatten, mussten gehen.  

 

Das TH Wroclaw wird unsere Hilfe weiterhin „nur“ in Form von Hilfstransporten 

benötigen, wenn die Zwinger mal wieder hoffnungslos überfüllt sind.  
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Das TH Jelenia Góra und der Gnadenhof von Kasia hingegen werden permanent 

auf regelmäßige Unterstützung angewiesen sein. An dieser Stelle ein Dankeschön 

an unsere Helferinnen vor Ort, Iwona, Ania und Kasia, die unermüdlich für das 

Wohl der Tiere im Einsatz sind. 

 

2013 startete unser neues Hilfsprojekt „Kamila and friends“, das leider noch 

etwas schleppend anläuft, aber jegliche Unterstützung verdient. 

 

Bedingt durch die schwere Erkrankung von Herrn Heinrich, der die letzten Jahre 

unsere Nottransporte mit einem von Herrn Woelk zur Verfügung gestellten LKW 

gefahren hatte, mussten wir auf private Fahrmöglichkeiten umstellen. Durch 

diesen Umstand konnten wir, neben Peter Heß, der das ganze Jahr über für 

unseren Verein unermüdlich im Einsatz ist, einige neue Helfer für unsere Arbeit 

begeistern.  

Ein herzliches Dankeschön geht hierbei an Astrid Schweizer, Monika Bargon und 

Holger Renn, die uns in diesem Jahr mehrfach bei den Nottransporten 

unterstützt und mit uns gemeinsam das Abenteuer Polen gewagt haben.  

 

Bitte schenken Sie uns auch im Jahr 2014 Ihr Vertrauen, damit wir unsere so 

wichtige  Tierschutzarbeit erfolgreich fortführen können. Nur durch Menschen 

wie Sie, liebe Tierfreunde, ist dies für uns möglich, denn “gemeinsam sind wir 

stark“! 

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen ruhige, besinnliche 

Weihnachtsfeiertage und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 

 

 

Der Vorstand 

Hundefreunde - Ich will leben! e.V. 

 

 

 

 

 

im Dezember 2013 

 

 

 


