Tierhilfe Idensen e.V.
Gib(t) Hunden aus dem Ausland eine Chance

Aussendung 2022
Liebe Freunde und Mitglieder,
jedes Mal, wenn ich hier die einleitenden Worte schreibe, ist
irgendetwas passiert…dieses Mal ist es der unfassbare Krieg in der
Ukraine, der auch das Geschehen des Vereins bestimmt.
Wer mich kennt weiß, dass ich einen besonderen Bezug zu diesem
Land habe und tatsächlich hatte ich bereits meine Reise im März
2022 dorthin gebucht.
Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es in Anbetracht der
russischen Drohgebärden wirklich zu einem Krieg kommt, wurde aber
leider eines Besseren belehrt.
Wir haben umgehend reagiert und sofort nach einem dort aktiven,
seriösen Verein gesucht, den wir unterstützen können.
Denn neben den Menschen leiden im Krieg auch immer die Tiere –
Hunde und Katzen werden zurückgelassen, wenn Menschen fliehen
müssen. Tiere in Tierheimen können nicht mehr versorgt werden und
viele Flüchtlinge haben ihre Hunde und Katzen mitgenommen. Auch
sie brauchten Hilfe.
Also, neben unseren laufenden Projekten, eine neue „Baustelle“, um
die es sich zu kümmern gilt.
Wir haben umgehend einen Spendenaufruf gestartet und konnten
bereits über 1000 Euro an die Organisation Equiwent weitergeben.
Equiwent ist seit vielen Jahren in der Ukraine aktiv und so wussten
wir, dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird!
Von Herzen danke an alle Spender – ohne Euch wäre diese
Soforthilfe nicht möglich gewesen.
Michaela & Dietlind
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Spendenfahrt nach Italien
Auch im Jahr 2021 erhielten wir wieder eine große Futterspende, die
nach Italien verbracht werden musste.
Sophia Mertens, eine langjährige Unterstützerin unseres Vereins,
besitzt einen Ford Transit.
Dietlind Wohmann, 2. Vorsitzende, konnte Sophia für
Futtertransport in den Herbstferien gewinnen.

einen

Zunächst steuerten wir, wie bereits
2020, unser Partnertierheim in
Brescia an und luden einen Teil
unserer Fracht ab.
Mit
der
Leiterin
unseres
Partnertierheims wurde auch die
Übernahme
eines
Hundes
besprochen,
der
sich
ohne
Vermittlungschance seit Jahren im
Heim befand. Er war schlecht
sozialisiert und galt als bissig.
Bereits 2020 übernahm Dietlind eine
Terriermix-Hündin von AIDAR. Auch
sie war extrem zickig und benötigte
fast 5 Monate bis sie begann,
Vertrauen aufzubauen. Nach 6
Monaten starb sie leider an einem geplatzten Milztumor.
So übernahm Dietlind also wieder einen Hund aus dem Tierheim
AIDAR. Auch Sophia nahm einen Hund in ihre Obhut.
Eine Mitarbeiterin AIDARs zeigte uns ein kleines Tierheim für
Handicap-Hunde, das CASA BOW. Wir waren beeindruckt von den
fröhlichen und quirligen Rolli-Fahrern und luden auch dort einen Teil
Seite 2 / 7

Version: 2

Tierhilfe Idensen e.V.
Gib(t) Hunden aus dem Ausland eine Chance
unserer Futterspende ab.
Weiter fuhren wir zu unserem Partnerverein SOS ANIMALI in die
Toskana. Die restlichen Futter- und Sachspenden fanden hier ihren
Abnehmer.
Dietlind und Sophia wurden
herzlich von Helga Wallrath und
der immensen Hundemeute
empfangen.
Nach 13 Jahren Telefon- und
Mailkontakt und 2 Hunden, die
aus dieser Oase in Dietlinds
Wohnung
umsiedelten
nun
endlich
ein
persönliches
Kennenlernen.
Jedem Mitglied unseres Vereins,
dass noch keine Idee für den
kommenden Urlaub, hat lege ich
die Toskana ans Herz.
Bei einem kleinen Abstecher
nach
Boccheggiano könnten auch gleich Spenden zu
SOS ANIMALI gebracht werden. Ihr werdet
begeistert sein von diesem vorbildlich geführten
Hundeasyl und der großartigen Arbeit, die dort
seit Jahrzehnten von Helga, Helmut und dem
gesamten Team geleistet wird.
Ein weiteres Anliegen war uns der Hund Mirco,
ebenfalls aus dem Canile AIDAR.
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Er konnte nicht laufen aufgrund
defekter Vorderbeinchen und musste
operiert werden. Das erste Beinchen
wurde von einem italienischen Sponsor
übernommen. Für das zweite Beinchen
haben wir einen Spendenaufruf
gestartet, der 490,00 € einbrachte.

Dietlind Wohmann, 2. Vorsitzende
Jahreshauptversammlung
Ende März hatten wir unsere jährliche Jahreshauptversammlung
terminiert.
Doch in diesem Jahr musste sie spontan wegen gesundheitlicher und
technischer Probleme ausfallen.
Da wir innerhalb des ersten Quartals keinen gemeinsamen
Ersatztermin finden konnten, es aber auch weder Wahlen noch
Anträge gab, haben wir in Absprache mit unserer Rechtsberatung die
Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen lassen.
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Aller Mitglieder wurden per Mail oder Post über die Tätigkeiten des
Jahres 2021 informiert und erhielten des Kassenbericht.
Tierschutzhunde sind nicht immer „gestört“!
Im September 2021 habe ich die kleine Hündin „Ally“ bei mir
aufgenommen.
Meine Milù ist leider im August mit 6 Jahren an inneren Blutungen
gestorben – vermutlich war die Anaplasmose schuld, eine der sog.
„Mittelmeerkrankheiten“, die leider inzwischen auch in Deutschland
weit verbreitet ist.
Milù hatte sich vor einigen Jahren hier in Deutschland durch eine
Zecke angesteckt.
Ohne Hund leben kam für mich nicht eine Minute in Frage und so
sehr der Tod von Milù mich getroffen hat – ich wollte wieder einen
Hund.
Für mich fällt die Wahl immer auf einen Tierschutzhund aus Italien,
aber mir war auch klar, daß ich wieder einen Welpen großziehen
wollte.
Über das Zergportal, eine Suchplattform, in der nur seriöse Vereine
ihre Hunde inserieren dürfen, stieß ich auf Ally, die sich noch in der
Toskana befand.
Ich habe mich sofort auf sie beworben – ich wollte einen
Maremmano-Mischling, der zwischen 15 und 20 kg schwer wird.
Ally´s Endgewicht wurde mit ca. 18 kg angegeben und optisch schien
mir da definitiv ein Maremmano mitgemischt zu haben!
Der Vermittlungsablauf der Hundehilfe Mariechen war vorbildlich und
so fuhr ich Anfang September nach Würzburg, um Ally abzuholen.
Als ich sie im Transporter in ihrer Box sah war mir sofort klar – die
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bekommt niemals 18 kg!
Aber egal – ich hatte mich für sie entschieden und dieses zuckersüße
Wesen hatte ohnehin sofort mein Herz erobert!
Inzwischen ist sie ein Jahr alt und
wirklich ein vollkommen
unkomplizierter kleiner Hund.
7,5 kg wiegt sie und ist weit entfernt
von einem Maremmano....
Ich hatte noch nie einen so kleinen
Hund und muss ehrlich sagen, dass
das sehr praktisch ist.
Man braucht kein Riesenauto, kein
Riesenkörbchen, keine 3 Tonnen
Futter im Monat und wenn´s nötig ist,
klemme ich mir sie halt kurz unter
den Arm...

Ally war in Italien zusammen mit ihrem
Bruder in einer privaten Pflegestelle, die
offenbar einen wirklich guten Job gemacht
hat. Sie hat sich sofort hier sehr gut
zurechtgefunden, findet alle Menschen toll
und inzwischen auch große Hunde.
Sie zeigt keine übertriebenen Ängste und
das Leben mit ihr ist wirklich
vergleichsweise einfach.
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All´ die „Herausforderungen“, die wir
bislang hatten, hätte auch ein Hund
vom Züchter mitbringen können!
Leider hat auch Ally Anaplasmose, da
müssen wir definitiv ein Auge darauf
haben und sie hat bereits eine
Behandlung hinter sich.
Ally passt perfekt in unser Leben, sie
ist einfach ein zauberhaftes kleines
Wesen, das alle mögen und die trotz
ihrer „Kleinheit“ weit entfernt von
einem „Handtaschenhund“ ist.
Michaela
April 2022
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