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Liebe Freunde der Angeles Hundehilfe,

THEMEN IN
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In den letzten Jahren
haben wir wieder viel
bewegt.
Dies konnten wir leider
nicht immer auf unserer
Homepage darstellen,
da unsere Webmasterin
schwer erkrankt war.
Zukünftig werden wir
wieder regelmäßig aktuelle
Informationen
bereitstellen und auch
auf Facebook vertreten
sein.
Unsere Projekte haben
viel Kraft gekostet, uns
aber auch gelehrt, dass
es sich immer wieder lohnt nicht aufzugeben und weiterzumachen. Finanziert haben
wir vieles durch großzügige Spenden, aber
auch oft allein, wenn
das Geld auf dem Konto

nicht ausgereicht hat.
Das war in letzter Zeit
leider öfter der Fall, so
dass wir jetzt an einem
Punkt sind, an dem wir
ganz dringend Unterstützung benötigen, um
weiter machen zu können. Wir können das
unmöglich noch ohne
fremde Hilfe stemmen.

dringend Hilfe benötigen.
Das Team der Angeles
Hundehilfe
wünscht
Ihnen und Ihren Lieben
an dieser Stelle erholsame Osterfeiertage!

Die Unterstützung kann
durch Patenschaften,
Sachspenden, konkrete
Mithilfe im Verein aber
auch über Sponsoren
erfolgen.
Wir möchten Ihnen
gerne vorstellen, was
wir in den letzten Jahren gemacht haben und
vorhaben zu tun und an
welchen Stellen wir

Deutschland
Projekte in
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WO UND WEM WIR HELFEN?

Russland
Projekte in
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Ägypten
Projekte in
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Spanien
Hilfegesuch
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Vorab, wir kümmern uns
um Hunde und Katzen in
Deutschland, aber auch
im Ausland. An der Stelle ist unser Name etwas
irreführend. Dieser lässt
sich auf unseren Ursprung zurück führen.

Vor circa 10 Jahren haben wir begonnen einer
Spanierin mit ihren Hunden zu helfen, mittlerweile aber begonnen,
diese Hilfe auszudehnen.
In dieser Anfangsphase
haben wir uns als Verein

registrieren
lassen,
scheuen jetzt aber Geld
und Aufwand, eine Umbenennung zu veranlassen.
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PROJEKTE IN DEUTSCHLAND
In Deutschland wird die
Abgabe der Tiere leider
auch immer häufiger.
Manchmal ändern sich
die Lebensumstände so
drastisch, dass eine
Abgabe für die meisten
Menschen unumgänglich erscheint. Wir helfen dabei, Lösungen zu
finden. Ein noch viel
größeres Problem in
Deutschland entsteht
durch die vielen frei
laufenden Katzen, die
leider noch immer nicht
rechtzeitig
kastriert
werden und somit verwilderte Katzenwelpen
in Massen hinterlassen.
Trotz der Auflagen in
allen
Bundesländern
wird das Elend dieser
Katzen immer größer.
Wir werden immer häufiger kontaktiert, auch
hier zu helfen. Gerade
in den ländlichen Gegenden von Deutschland vermehren sich die
Katzen überproportional, so dass sie fast verhungern und sich teilweise in einem sehr
schlechten
Zustand
befinden. Sie sind befallen von Flöhen, Milben
und Zecken, die Ohren
sind völlig zerkratzt, sie
sind bis auf die Knochen
abgemagert, das Fell
geht aus und die Tiere
leiden unter starken
Anämien. Auch sind sie
oftmals verletzt, unbehandelt bilden sich
schwere
Infektionen
und sie leiden unter
starken
Schmerzen.
Manche werden angefahren und am Straßen-

rand liegen gelassen.
Leider keine Seltenheit.
Viele dieser Tiere haben
wir auf eigene Kosten
kastriert, gesund gepflegt und teilweise
vermitteln können, andere die noch sehr
scheu sind, versuchen
wir erst einmal an den
Menschen zu gewöhnen, damit sie überhaupt vermittelbar sind.
Gnadenhof
Einige dieser Katzen
benötigen immer noch
unsere Hilfe. Wir haben
sie deshalb auf einem
kleinen Gnadenhof unterbringen
können.
Dort können sich die
Tiere in Ruhe eingewöhnen. Auf dem kleinen Gnadenhof befinden sich auch Hunde,
die teilweise stark traumatisiert sind, teilweise
keine Chance auf eine
Vermittlung
haben,
aufgrund ihrer Krankheiten/Behinderungen,
ihres hohen Alters oder
Verhaltensauffälligkeit
durch die schlechten
Erfahrungen, die sie
gemacht haben.
Manchen Tieren kann
man nach vielen Jahren
die sichere Umgebung
auch nicht mehr entziehen, so dass sie einen
Gnadenplatz erhalten.
Gerade für sehr ängstliche und scheue Tiere,
ist es sehr wichtig, dass
man ihnen nicht den
sicheren Anker nimmt.
Schon ein kleiner monatlicher Beitrag kann

diese Tiere sichern. Sie
leben dort inzwischen
in einem kleinen netten
Rudel harmonisch zusammen, lernen langsam ihre Ängste abzubauen und sich zu entspannen, einige Tiere
haben erst nach 3-5
Jahren gelernt, sich
dem Menschen zu öffnen oder mit dem
Schwanz zu wedeln.
Andere kann man bis
heute noch nicht anfassen. Wir unterstützen
auf dem Gnadenhof
auch
gehbehinderte
Hunde, was keine einfache Aufgabe ist, da diese Hunde mehr Aufmerksamkeit und Pflege
als alle anderen Hunde
benötigen. Die Hunde
einzuschläfern kommt
für uns nicht in Frage,
da sie lebensfroh und
sehr gut ins Rudel integriert sind. Obwohl sie
auch viel draußen sind,
schafft es nicht jeder
sein Geschäft auch dort
zu erledigen. Dadurch
entstehen mindestens 3
Waschladungen
pro
Tag.
Das allein ist für uns
schon eine sehr starke
finanzielle Belastung.
Neben dem gibt es aber
noch
Medikamente,
Futter,
Katzenstreu,
Floh- und Zeckenschutzmittel und die medizinische
Versorgung
(Untersuchungen, Kastrationen, Physiotherapie), die finanziert werden müssen.
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PROJEKTE IN RUSSLAND
Hier unterstützen wir
zwei Tierheime in St.
Petersburg, die über
200 Hunde und Katzen
versorgen. Die Plätze in
den Heimen sind sehr
begrenzt und es fehlt an
Vielem. Das Personal
dort kümmert sich sehr
liebevoll um die verlassenen Seelen, oftmals
auch halb tot geschlagene oder halb erfrorene Tiere. Auch unterstützen wir dort die
behinderten Tiere, um
die sich das Personal
ganz liebevoll im Rahmen ihrer Möglichkeiten kümmert.
Die Tiere dort haben
innerhalb aber auch
außerhalb des Landes
kaum Chancen auf eine
Vermittlung, sodass sie
oftmals ein Leben lang
dort bleiben. Das Tierheimleben ist sehr
stressig und laut und

gerade die alten Tiere
leiden sehr darunter.
Auf der anderen Seite,
was ist die Alternative?
Im Winter, der mindestens von Oktober bis
März geht, erfrieren
sehr viele Tiere, teilweise sind sie ohne Schutz
angekettet oder auf der
Straße frei lebend ohne
Futter unterwegs, bis zu
-30 Grad ist keine Seltenheit.
Die Tierschützer vor Ort
haben nur sehr wenig
und sind oft allein. Sie
brauchen ganz besonders unsere Hilfe, um
für die Tiere etwas tun
zu können. Wir können
sie nicht im Stich lassen.
Da man Sachspenden
nur sehr schwierig dorthin befördern kann,
werden dafür dringend
Geldspenden benötigt,
u.a. auch für Kastrationsprojekte vor Ort.,

die wir ebenfalls unterstützen.
Die Tierheime sind so
dermaßen
überfüllt,
dass sie gar keinen
Hund mehr aufnehmen
können. Um auch dort
einen kleinen Beitrag zu
leisten, nehmen wir
gern von dort alte oder
behinderte Hunde auf,
sofern wir einen freien
Platz auf dem Gnadenhof haben und dieser
auch über die finanziellen Mittel verfügt oder
aber Paten eine Aufnahme
ermöglichen.
Wenn dies gewährleistet ist, bekäme eine
arme Seele endlich ein
warmes Plätzchen und
Liebe und dafür ein
anderes Straßentier die
Chance, dem nächsten
Winter auf der Straße
zu entfliehen und einen
Platz in einem Tierheim
zu bekommen.

PROJEKTE IN ÄGYPTEN
In Ägypten ist die Situation ähnlich. Dort wird
es immer mehr, weil
Tierschutzorganisationen nach den ganzen
politischen
Unruhen
und Widerständen gegen sie, aufgeben. Somit wird es leider auch
immer mehr für uns.
Wir bekommen von
dort so viele Hilferufe.
Es ist immer wieder
eine
Zerreißprobe,
wenn man so weit weg
ist und das viele Elend
und die Brutalität ge-

genüber den Tieren
mitbekommt. Wir sind
inzwischen nicht nur in
Kairo tätig, sondern
auch in Hurghada. Immer mehr private Leute
suchen uns auf, weil sie
so verzweifelt sind und
es in Ägypten kaum
noch Hilfe gibt. Würden
wir jetzt auch noch aufgeben, dann hätten
viele dort gar keine Hilfe mehr. Für die wenigen Tierschützer dort
vor Ort oder oftmals
sind es auch Touristen,

die uns völlig verstört
kontaktieren, sind wir
noch die einzige Anlaufstelle, die sie noch haben. Es ist extrem
schwer, dort helfen zu
können, gerade weil die
Ausreisebestimmungen
sehr sehr schwer sind
und man vor Ort kaum
noch Unterkunftsmöglichkeiten für die Tiere
findet.
Die
wenigen Tierheime, die es
dort noch gibt, haben
gerade mal 30 Plätze.
Alle sind voll.
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Gerade haben wir wieder einen Notruf erhalten, dieses Mal von
einem Welpen mit gebrochener Wirbelsäule,
der in Ägypten so keine
Chance haben wird. Er
wurde verletzt in der
Hitze liegen gelassen ..die Situation für
die Tiere ist dort besonders schlimm, weil 90 %
der Ägypter, Tiere als
unrein bezeichnen und
dort die Tiere wirklich
unter unbarmherzigen
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IN

In Spanien sind wir wieder tätig und unterstützen in Katalonien ein
Tierheim und natürlich
nach wie vor unsere
Angeles.
Des Weiteren haben wir
von spanischen Freunden einen sehr ernsten
Hilferuf erhalten. Über
60 Tiere wurden und
werden noch unter extrem schlechten Verhältnissen gehalten. Sie
befinden sich fast alle in
einem
dermaßen
schlimmen
mentalen
aber auch körperlichen
Zustand. Es mangelt an
Futter, sie werden medizinisch nicht versorgt
und sind nicht kastriert. Es kommt zu ungewollten Vermehrungen und zu bösen Beißeren unter den Hunden mit leider oft auch
tödlichen Zwischenfällen. Kurzum es gibt dort
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Umständen halten, sie
oftmals
misshandeln
oder dort angekettet
verdursten lassen.
Allen Urlaubern raten
wir dringend, die dort
entdeckten Missstände
der Tiere dem Veranstalter und zwar der
Geschäftsführung nach
der Reise zu melden.
Am besten mit Fotos.
Bildmaterial und EMails kann man heutzutage schnell an die Ver-

anstalter schicken.
Nur durch gemeinsamen und öffentlichen
Druck können die Lebensumstände der Tiere vor Ort gebessert
werden.
Umso mehr Menschen
dies auch öffentlich
bekannt machen, umso
kann etwas für die Tiere
erreicht werden.

SPANIEN
keine ordentliche Versorgung, die Tiere müssen dringend weg. Vor
Ort erhält man kaum
Plätze, da die meisten
der Tiere, sehr scheu,
ängstlich und panisch
sind, weil sie als Welpen isoliert gehalten
wurden. Derzeit versuchen wir sie wenigstens
mit den nötigen Medikamente zu versorgen
(z.B. Floh-und Zeckenmittel, Scalibor oder
Panacur gegen Giardien). Einigen konnten
wir zum Glück helfen
und ihnen einen Start in
ein neues Leben geben.
Teilweise verfügen wir
schon über die ersten
Bilder. Bitte sprechen
Sie uns bei Interesse
gern darauf an.
Jeden Tag kommen
Hilferufe von Tierschützern, von überall, erst
kürzlich aus Bulgarien.

Wir konnten nichts Festes zusagen, da uns
auch die Mittel fehlen.
Um noch weiter so aktiv
sein zu können und viel
mehr helfen zu können,
benötigen wir Ihre Hilfe,
Hilfe von Freunden, von
Bekannten, Sponsoren.
Bitte unterstützen Sie
uns, damit wir das Leid
für viele Tiere beenden
und mindestens minimieren können. Für die
ausländischen Projekte
werden auch teilweise
Ausreisepatenschaften
gesucht, damit das ein
oder andere Tier eine
Chance bekommt, dem
Elend zu entfliehen. Es
werden ganz besonders
Mittel für den Floh-und
Zeckenschutz, für die
medizinische
Versorgung aber auch Ausreisepatenschaften benötigt.
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SPANIEN

Bitte schauen Sie doch
mal auf unserer Seite
vorbei. Ganz aktuell ein
fröhliches Kerlchen namens Bagel, der dringend auf ein Zuhause
wartet und nur noch
seine letzte Impfung
benötigt.
http://www.angeleshundehilfe.de/
index.html

WIE SIE UNS HELFEN KÖNNEN!
Bitte liebe Tierfreunde,
helfen Sie uns, vielleicht
gibt es Kontakte zu
Menschen, die uns mit
Futter- oder Geldspenden unterstützen möchten und können, denn
es wäre wirklich traurig,
wenn wir unsere Arbeit
nicht fortsetzen könnten.
Sie würden damit helfen, die Welt ein Stück
besser zu machen und
vor allem Leben zu
retten.
Wir benötigen dringend:
 Adoptanten
oder
Pflegestellen
 Geldspenden, zum
Beispiel in Form von
Patenschaften
 Flugpatenschaften
 Futterspenden
(Katzen/Hunde s.u.)
 Sachspenden, z.B.
für Katzenstreu, Floh

- und Zeckenschutz
(s.u)
 Sponsoren
 Und freiwillige Helfer, die unseren Verein
unterstützen
möchten
Futterspenden
oder
Einstreu können gern
an folgende Adresse
gesendet werden, wo
es gesammelt wird:
Angeles Hundehilfe e.V.
Harmsweg 14
29225 Celle
Wir haben uns auf bestimmte Sorten beschränkt, damit es nicht
zu unnötigen Durchfällen kommt.
Zur Erleichterung finden
Sie die LINKS zu einem
günstigen Anbieter auf
unserer Homepage.
Floh-und Zeckenmittel
müssen für jedes Tier
individuell
abgeklärt

werden muss (aufgrund
von
Leberstörungen
und sonstigen Unverträglichkeiten,
Allergien), kann nicht jedes
Mittel verwendet werden. Von daher können
wir diesbezüglich auch
nur um Geldspenden
bitten, denn nicht jedes
Tier verträgt z.B. Spot
on Präparate etc.
Wer uns finanziell unterstützen möchte, bekommt dafür selbstverständlich eine Spendenquittung. Wir benötigen
dafür nur den Namen
und
die
komplette Adresse.
Bitte teilen Sie uns auch
mit, ob Sie namentlich
auf der Homepage erwähnt werden möchten, ansonsten werden
wir das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht tun.

Angeles Hundehilfe e.V.
(Sparkasse Starnberg)
IBAN
DE55 7025 0150 0022 0154 40
BIC:
BYLADEM1KMS
Verwendungszweck:
Tiere in Deutschland oder dort,
wo es dringend benötigt wird +
Name/Adresse
für
Ihre
Spendenquittung
Paypal:
Angeleshundehilfe@gmail.com
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ANGELES
HUNDEHILFE E.V.

Für uns besteht Tierschutz aus weitaus mehr, als dem "bloßen" Retten
und Vermitteln von Tieren.

Harmsweg 14

Wir haben uns der Aufnahme von Hunden und Katzen sowohl aus südlichen Ländern als auch Notfalltieren aus Deutschland angenommen.

29225 Celle

Tel: 0162-9386671 (ab 19.00 Uhr)
Email: stefaniegimmel-tvt@web.de

Unsere Betätigungsfeld liegt u.a. in Russland, Ägypten und Spanien. Wir
arbeiten vor Ort ganz eng mit Tierheimen oder einzelnen Tierschützern
zusammen.

www.angeles-hundehilfe.de

Für diese Tiere suchen wir tierliebe Menschen an die wir nach näherem
Kennenlernen, unsere Tiere vermitteln können. Jedoch möchten wir auch
hier nochmal ganz klar zum Audruck bringen, dass eine Vermittlung innerhalb des eigenen Landes immer Vorrang vor einer Vermittlung ins Ausland
hat.
Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Hilfe vor Ort, dem Vorantreiben des Tierschutzes und der Verbesserung der Lebensbedingungen der
Tiere im eigenen Land. Wir leisten Aufklärungsarbeit, die zur Dezimierung
von Straßentieren beiträgt.
Für sämtliche weiterführenden Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne
zur Verfügung.
Eine große Bitte am Schluss: Alle Mitglieder und Unterstützer unseres kleinen Vereins sind ehrenamtlich tätig. „Neben“ dieser Tätigkeit haben alle
mindestens einen Beruf, Kinder, Familie, Tiere.... Deswegen ist der Anrufbeantworter auch unser aller bester Freund – bitte nehmen Sie es uns
nicht übel, wenn wir nicht sofort zurückrufen oder mailen, wir tun es in
jedem Fall, manchmal leider mit etwas Verzögerung.

Unser Motto

Wir helfen Tieren überall dort, wo Hilfe gebraucht wird !

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

HERZLICHE GRÜSSE UND SCHÖNE OSTERN,
IHR TEAM DER ANGELES HUNDE– (KATZEN-) HILFE ;-)

