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Liebe Hundefreunde, Mitglieder, Paten, Spender und Tierschutzpartner, 
 
 
alle Jahre wieder kommt unser Weihnachtsbrief, mit dem wir noch einmal gemeinsam mit 
Ihnen zurückblicken wollen auf das ablaufende Kalenderjahr, mit all seinen guten aber auch 
schlechten Nachrichten. Aber vor allem wollen wir Danke sagen und gemeinsam in die Zukunft 
schauen. 
 
Auch in diesem Jahr haben es wieder viele Hunde geschafft, die Reise nach Deutschland 
anzutreten und damit unsere Partnertierheime in Jelenia Góra und Wroclaw zu verlassen. 
Was uns natürlich besonders freut, ist die Tatsache, dass ein großer Teil dieser Hunde bereits 
in ein gutes Zuhause vermittelt werden konnte. Es ist immer wie ein kleines Wunder, wenn 
Hunde, die in Polen als chancenlos gelten und teilweise sogar von der Einschläferung bedroht 
sind, in ihrem neuen Zuhause richtig aufblühen. Ganz besonders gefreut haben wir uns für 
Malik, Rupert, Trufel, Santana und Serdelek, um nur einige zu nennen. Unsere „Polis“ sind 
einfach tolle Hunde, die das Leben ihrer Menschen ganz sicher bereichern. Dies haben sie vor 
allem unseren treuen Rettungspaten und der Übernahme durch unsere Tierschutzpartner zu 
verdanken, die immer wieder ein großes Herz für unsere Senioren zeigen. Vielen Dank für diese 
wichtige Unterstützung. 
 
Doch leider mussten auch viele unserer Hunde ihre letzte Reise antreten, aber in unserer 
Erinnerung bleiben sie unvergessen. Auch Kasia musste wieder einige ihrer Lieblinge gehen 
lassen, was zwar oft nicht unerwartet kam, aber deshalb nicht weniger schmerzlich war.   
 
Mit unserer Winteraktion 2013/14 konnten wir noch einmal Lamellentüren für die Hundehütten 
kaufen, und auch die Katzen kamen Dank unserer Sonderaktion dieses Mal nicht zu kurz. Es 
wurden Wärmelampen und Katzenhöhlen für den Innenbereich gekauft, da es leider immer 
wieder vorkam, dass einige Katzen den kalten Winter in Polen nicht überleben konnten. 
 
Auch das Tierheim Jelenia Gòra selbst war in diesem Jahr fleißig, und es wurden endlich die 
vorderen Zwinger neu betoniert. Auch ein Freilauf für die Hunde wurde gebaut. Allerdings 
müsste dieser nun auch genutzt werden, hier benötigt es wohl noch ein bisschen mehr Anstoß 
und Motivation.  
 
Gerade in 2014 brauchten viele Hunde dringend medizinische Behandlungen oder Operationen, 
die das Tierheim alleine nie hätte stemmen können. Die Kosten dafür konnten wir Dank der 
vielen Medizinpatenschaften übernehmen und so bekamen Hunde wie Dalia, Mira, Kora oder 
Kika die Chance auf ein zweites besseres Leben. 
 
Auch bei Kasia hat sich in diesem Jahr einiges geändert. Sie hat zum 01.08.2014 eine 
Hundepension angemeldet. Unsere Hunde aus den Tierheimen Jelenia Góra und Wroclaw, um 
deren Aufnahme wir Kasia gebeten hatten, sind nun offiziell unsere Pensionshunde. 
 
Wie geht es jetzt weiter? Natürlich wollen wir im Jahr 2015 auch wieder viele Notfelle nach 
Deutschland holen und weiterhin, wenn möglich, die Kosten für dringend benötigte 
Operationen aufbringen.  
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Mit dem Verein Mondo Cane haben wir bereits begonnen, 10 Hunde aus schlechter Haltung zu 
retten. Acht davon befinden sich derzeit in einer Hundepension in Polen, dort werden sie 
betreut und aufgepäppelt. Unser Ziel ist es jedoch, auch für diese Hunde ein gutes endgültiges 
Zuhause zu finden.  
 
Wir denken  über eine Renovierung des Daches im Hundeaußenbereich des TH Jelenia Góra 
nach, da es an einigen Stellen bereits undicht wird. Auch Kasia möchten wir weiterhin mit 
Sach- und Futterspenden unterstützen. An Aufgaben und Herausforderungen wird es uns nicht 
mangeln, und wir hoffen weiterhin auf Ihre Hilfe.  
 
Zu guter Letzt möchten wir uns bei all den Menschen ganz herzlich bedanken, durch die  
unsere Arbeit erst möglich ist. Danke an alle, die uns moralisch und finanziell unterstützen, 
unsere treuen Rettungspaten und Spender. Danke an Peter Heß und Hoger Renn, die für uns 
so manche Polenfahrt übernommen haben. Ein herzliches Dankeschön geht an Ania, Iwona,  
Kasia und Mondo Cane für ihren unermüdlichen Einsatz vor Ort. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und für 
2015 von Herzen alles erdenklich Gute. 
 
 
Der Vorstand 
Hundefreunde – Ich will leben! e.V. 
 
 
 
 
Im Dezember 2014 
 
 


