
Sehr geehrte Tierfreunde, 

 

WER KANN LKW - PLANEN SOWIE ANDERE (ANGEGEBENE) DINGE FÜR 

TIERHEIME SPENDEN???? NATÜRLICH SIND AUCH SPENDENGELDER 

WILLKOMMEN!!!! 

Sie haben sicherlich von den Massentötungen der Straßenhunde in Rumänien 

gehört, welche durch eine Gesetzesänderung erlaubt, die Tiere einzufangen, in 

öffentliche Shelter zu bringen und nach einer 14-tätige Frist zu töten. 

Erschwerend kommen derzeit die starken Schneefälle und Temperaturen von 

minus 20 Grad hinzu. 

Die von Tierschützern geretteten Tiere aus den öffentlichen Lagern sind 

teilweise notdürftig auf angemieteten Grundstücken untergebracht. Glücklich 

diejenigen Hunde, denen wenigstens eine Hundehütte zur Verfügung steht. 

Durch LKW-Planen ließen sich noch benötigte provisorische Dächer 

konstruieren oder auch ein Schutz vor den einzelnen Hütten, damit die 

Schneeverwehungen abgehalten werden. 

 

Viele Tierhilfsorganisationen suchen diese Planen und sie könnten bei Bedarf 

auch eine Spendenquittung ausstellen. Natürlich erhalten Sie die Fotos von der 

Spendenaktion und sehen, welchen Tieren Sie das Leben gerettet haben, denn 

die Hunde versinken im Schnee. Am Ende sind etliche Fotos von der Lage vor 

Ort angefügt. 

Die Frage ist, wieviel Platz und Gewicht, würden die Planen in Anspruch 

nehmen? 

 

Aber wie oben angegeben, werden auch alle Möglichen anderen Dinge, wie 

Holzlatten, Medikamente, Decken gebraucht, aber LKW Planen wären schon 

ein guter Anfang. 

 

GANZ WICHTIG wäre auch der TRANSPORT NACH RUMÄNIEN. 

Vielen Dank im Namen der Tiere! 

 



 
 
Ich arbeite jetzt seit Oktober mit der NGO Ador, / Elena Cardas, die das Public Shelter Botosani 
betreuen und habe auch Hunde von dort. 
https://www.facebook.com/AsociatiaAdor 
 
Die Kontakte sind sehr zuverlässig und mit hohem Engagement. 
Sie betreuen dort mit allen Kräften rund 700 -800 Hunde (vor Ionut 350 Hunde)  
und haben ein  privates Sheltergelände, wo die meisten Hunde freilaufen können. 
 
Ador hat damals den Skandal der Hundeverschiebungen von Botosani nach Constanta aufgedeckt 
und hatten eine Zeit dadurch keinen Zugang mehr zum öffentlichen Shelter bekommen, wogegen sie 
sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. 
 
Sie haben gerade von einer verstorbenen Frau dort nun unversorgte 23 Hunde und 25 Katzen auch 
noch aufgenommen. Die alte Frau hatte ihre Herzmedikamente eingespart für die Versorgung der 
Tiere. 
https://www.facebook.com/AsociatiaAdor/media_set?set=a.580423048707037.1073742486.100002
180405288&type=1 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580455032037172&set=a.580454938703848.10737424
87.100002180405288&type=1&theater 
http://www.botosaneanul.ro/ancheta-saptamanii/horror-in-parcul-tineretului-caini-care-sfasie-intre-
ei-in/ 
 
Procanes unterstützt das Shelter mit Futterspenden. Wenn das Futter nicht über Ador bereitgestellt 
wird, wird dort getötet –Status red. 
Ging hier schon mehrfach über den Verteiler und Maps of Hope. 
 
Aktuell wurden durch den Schnee und ungeschützte Zwinger tote Hunde geborgen-Ador versucht 
soweit es möglich ist dort Zwinger mit Planen zu schützen und Hütten abzudecken und Hunde mit 
Mäntelchen auszustatten. 
Ich möchte für Ador für den nächsten Winter für die Hundehütteneingänge PVC Streifenvorhänge für 
einen wettergeschützten Eingang zu den Hütten fertigen. Material für 700 Hütten ist sehr teuer. 
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Asociatia Ador vor 5 Stunden in der Nähe von Botosani · 
My friends today are -10 degrees at noon, in the evening will be much less and in the next 2 days the 
temperature will reach a lowest of -20 degrees ore even less. 
 
In this condition, for the sake of the dogs we have stooped all neutering, because the dogs would die 
for sure in this cold... 
 
Please all adopters roe fosters understand that we must do this and it will be delay in your dog’s 
traveling date. 
https://www.facebook.com/AsociatiaAdor/media_set?set=a.581408768608465.1073742493.100002
180405288&type=3 
Album: cold winter – a lot of snow 
https://www.facebook.com/AsociatiaAdor/media_set?set=a.581265061956169.1073742490.100002
180405288&type=3 
Saturday at ps Botosani  25.1.14 

Für ihr privates Shelter brauchen sie Unterstützung, ebenso wie für die 
Unmengen Futtermittel 
Asociatia Ador 24. January  
My friends, the next huge step in building our shelter is us to buy the profiles for the metal skelet. 
First we will raise the money for the straight profiles, which is the biggest amount, a total of 3575 
euro. 
 
Every meter of iron profile costs 3,7 euros, and we need 966 meters. Who wants to be the first 
person to donate for one ore 2 meters of iron profile please? 

 
 
Asociatia Ador 21. January  
Until now we received donations for 29 m2 of insolated panels...we still need 136 m2 of panels to 
build our walls! Please help us out! 
 
 

Kontakt: Petra Schneider ITP hihitp@t-online.de 
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Hallo an alle Tierfreunde, 
unser Verein "Suceava- Memory of Tina e.V." betreut seit ca. 19 Monaten ein Tierheim in Rumänien- 
Suceava. 
Dort leben ca. 1000 Hunde unter sehr erbärmlichen Bedingungen. 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dort Unterstützung zu geben in Form von: 
 
- regelmäßige Futterversorgung 
- Impfaktionen 
- Kastrationen der Tiere von der Bevölkerung der Stadt 
- Einstellen von Mitarbeitern für die Versorgung der Tiere 
- Aufklärung in der Bevölkerung, Schulen, Kindergärten über den Umgang mit Tieren und deren 
Haltung 
- bauliche Veränderungen im Tierheim (neuer OP wurde gebaut, Hundehütten, Dächer uvm.) 
- regelmäßiges Zusammentreffen mit dem Bürgermeister, um die Situation im Tierheim zu 
besprechen und die Tötungen der Tiere abzuwehren 
- Sachspendenlieferungen jeglicher Art 
 
Dafür benötigen wir Unterstützung, da wir noch ein sehr junger Verein sind und uns die finanziellen 
Mittel nur begrenzt zur Verfügung stehen. 
Wir stehen mit unseren Namen dafür, dass alles nur den Menschen und Tieren vor Ort zu gute 
kommt. 
Weitere wichtige Informationen über unsere bisherigen Leistungen und Erfolge finden sie auf 
unserer Webseite bzw. auf Facebook. 
 
-- 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S.Trautmann- Grübl 
1. Vorsitzende 
 
Rieslingstraße 10 
99095 Erfurt - OT Schwerborn 
Telefon:  03620460988 
Fax:      03620460444 
e- Mail:  s.trautmann-gruebl@t-online.de 
Homepage: www. suceava-memory-of-tina.de 
Facebook: Projekt-Suceava 
Facebook: Tierheim-Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.trautmann-gruebl@t-online.de
http://www.suceava-memory-of-tina.de/


 

Hallo alle zusammen, 

wir könnten auch solche Planen für unsere Außen Zwinger brauchen wenn noch welche 

übrig sind unten sind unsere links. liebe Grüße 

Gerlinde Wimmer  
HAR - Bukarest 
 

www.helpinganimalsromania.de 

www.facebook.com/Har.Helping.Animals.of.Romania 

https://www.facebook.com/katzenpflegestelle.neunkirchen 

 

Dort werden dringend Planen gebraucht. 

Dog Rescue Romania ist der Verein in Bukarest unter der Leitung von Dr. Rudi Hofmann, 

den ich unterstütze. Es werden ca. 300 Hunde, 30 Katzen und ein Pferd im Tierheim 

beherbergt! 

Dr. Hofmann ist ein sehr engagierter toller Tierarzt der die Tiere erstklassig versorgt. Er 

nimmt so viele Hunde wie möglich auf damit diese nicht getötet werden!  Leider sind die 

Bedingungen unter denen er arbeitet, bzw. wie die Hunde gehalten werden nicht optimal. So 

fehlt bei einigen Zwingern das Dach, weil kein Geld dafür vorhanden ist. 

Daher wird dringend Geld benötigt, bzw. auch Milbemax Wurmtabletten für Hunde, 

Wellenblech für das Dach der Zwinger, Decken, Planen zum Windschutz, genauso wie 

Hundebetten und Hundemäntel gegen die Kälte benötigt. Auch andere veterinärmedizinische 

Präparate wie zum Beispiel Antiparasita in Form von Spotons, Antibiotika zum injizieren und 

auch Schmerzmittel zum injizieren, Ohren und Augentropfen, etc. 

Kontonummer 

Dog Rescue Romania 

PayPal: office@turbopet.ro 

IBAN Euro: RO 37 BTRL EURC RT023139 4501 [1] 

Transilvania Bank - Chitila branch 

SWIFT: BTRLRO22 

Adresse vom Tierheim Str.releului Nr. 4,  

sector 3, Bucuresti 

Code 032109 

Kontaktdaten: 

Cu respect 

Dr. Rudolf Hofmann DVM 

General Manager at SC Turbopet Mobil srl 

0040751113813 

Office@turbopet.ro 

http://turbopet.ro 

https://www.facebook.com/DogRescueShelter 

 

http://www.helpinganimalsromania.de/
http://www.facebook.com/Har.Helping.Animals.of.Romania.har
https://www.facebook.com/katzenpflegestelle.neunkirchen
mailto:office@turbopet.ro
mailto:Office@turbopet.ro
http://turbopet.ro/
https://www.facebook.com/DogRescueShelter


 

Hallo, 

ich kenne Catinca persönlich - habe im letzten Oktober bei ihr gewohnt und schon viele 

Hunde von ihr hier in Berlin vermittelt - einen sogar selbst behalten. Catinca hat auch mit 

Frank Weber für VOX gedreht. Sie ist sehr zuverlässig und vertrauenswürdig. Ich muss 

allerdings auch gestehen, dass sie und ihre TS-Freundinnen bereits viele Spenden bekommen 

haben und regelmäßig erhalten, wohingegen andere TS nicht wissen, wie sie sich helfen 

sollen.  

Die Gelder werden aber mit Sicherheit für die Tiere verwendet. 

LG, 

Sabine  

 
Beate Beate hat Hilfe für die rumänischen Straßenhunde Statusmeldung geteilt. 

 
Hilfe für die rumänischen Straßenhunde 

HILFE FÜR CATINCA ! Bitte helft es ist Wichtig!!!!!!! Dringend!!! Wenn das Wetter 

erlaubt und ich nach Constanta fahren  kann muss ich unbedingt 7 Hunde mit Milben retten 

den sie wollen sie einschlaffern!!!! 2 haben kaum noch Fell und bei der Kalte, schlimm! Ich 

brauche bitte Unterstützung mit den Kosten, wer helfen mochte bitte per PN schreiben. 

Monatliche Kosten für die Unterbringung der Hunde 25 EUR + Futter/ Hund. Ich bin 

überfüllt aber ich kann sie nicht in den Augen schauen und sagen ich kann nicht, Du sollst 

sterben :(((( Bitte teilen!!!! Danke so sehr!!!! 

 

Liebe Tierfreunde, 

aus der Auflistung Wer hilft vor Ort? http://mapofhope.wordpress.com/orgas/ konnte ich die 

Orgas entnehmen, die in Ploieşti tätig sind. 

Ploieşti: 

Helfe4Pfoten E.V.  

 
0049-(0)9443-925725 

  helfe4pfoten@t-online.de  

  www.helfe4pfoten.de  

Hope for Romanian Strays, hopeforstrays@yahoo.com 

Ploiesti Organization, https://www.facebook.com/HilfeFuerHorrorTierheim 

Romanian Straydogs www, sterilizariploiesti@yahoo.com 

Romanian Straydogs facebook, info@prodogromania.de 

Pet Ops e.V.  

Pro Dog Romania, Vet clinic (im Bau) 
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___________________________________________________________________________ 

 
 
Petra Zippe hat Hilfe für Tierheim in Ploieşti Rumäniens Fotogeteilt. 

 

 
OHNE WORTE ...gestern Morgen im Tierheim Ploieşti in Rumänien ... Bitte helft mit einer kleinen 
Spende! Bitte helft mit, dass Mihaela ein paar Helfer 'motivieren' kann, über 1000 Hunde im Shelter 
notdürftig zu versorgen! PayPal: mihaela04yay@yahoo.fr oder Account for Ploieşti 
Organization:Teodoru Mihaela IBAN: RO21RZBR0000060013231106 BIC: RZBRROBU Raiffeisen Bank 

 

Claudia Hummel clauhum@googlemail.com 

Hallo, 
 
der Aufruf v. Claudia Hummel auf Fb war wegen LKW-Planen. Unten stehende Firmen habe ich teils 
schon angerufen und Claudia wird sie noch anschreiben. 
Ich telefoniere heute Abend mit ihr und wenn ihr noch Ergänzungen habt... 

 
Links von seriösen rum. Orgas, könnten dem Schreiben beigefügt werden (zur Information d. Lage vor 
Ort u. für eventuelle Geldspenden) 
HAR, http://www.helpinganimalsromania.de 
Tierhilfe Hoffnung, http://www.tierhilfe-hoffnung.com 

Dr. Hofmann, http://turbopet.ro 

 
Claudia Hummel hat noch keinen eigenen Verein, könnte jemand von euch Spendenquittungen 
ausstellen? 
 
Claudia: Nächste Woche geht ein Spendentransport weg. Bitte die Spenden dorthin senden:  
Corinna Abdalla, Heerstrasse 450, 13593 Berlin.  
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Hallo, 

 

Marc Wiesenberg bietet Fahrten an Wochenenden (hobbymäßig) gegen Erstattung d. 

Benzinkosten an, auch für RO. 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Am 31.01.2014 um 11:03 schrieb Marc Wiesenberg 

| Tiernottransport.de <marc@tiernottransport.de>: 

  
Liebe Tierfreunde und Partner, 
  
ich habe spontan das kommende Wochenende (1.-2.2.) noch freie Kapazitäten für Tierfahrten, da 
eine bestehende Fahrt aufgrund von Krankheit abgesagt werden musste. 
Wenn spontan Bedarf für eine Fahrt ist bitte ich um eine schnelle Meldung 
an marc@tiernottransport.de 
Wichtig und bitte zu beachten: Ab dem 7.2. sind Fahrten bis auf weiteres nur noch an den 
Wochenenden möglich. 
  
Mit tierlieben Grüßen, 
Marc 
  
Marc Wiesenberg 
  
Tiernottransport.de 
Rhododendronstr. 34 
26188 Edewecht /GER 
www.tiernottransport.de 
  
Bitte beim Beantworten der E-Mails immer die Original-Nachricht anfügen. 
When replying to an e-mail please quotes the original message. 
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Karin, karigoer@pt.lu 
die Transporter aus Luxemburg, es sind Lieferwagen, fahren vorerst nicht nach Rumänien, wegen 
dem schlechten Wetter. 
Da aber dringend Hilfe gebraucht wird, habe ich morgen einen Termin bei einem 
Transportunternehmen, dessen Fahrer regelmäßig nach Rumänien fahren. 
Sollte sich hier etwas ergeben, lassen ich es Euch wissen. Die Route der LKW-Fahrer führt durch 
einen Großteil von Deutschland. 
Wir haben einen Aufruf in Luxemburg und den nahegelegenen Grenzgebieten gestartet, um Planen 
zu bekommen. 
Ich halte Euch auf Laufenden. 
 

 

Martina Pollaks Statusmeldung geteilt. 

 
Martina Pollak 

DRINGEND!!! Am 8.2.2014 geht ein Transport von Wien nach Rumänien, Sammelstelle ist 1030 Wien, 
Ungar Gasse 77 "Fotoprofi", es werden dringendst isoliermatten und decken benötigt, natürlich auch 
Futter eigentlich alles, wer was hat bitte bei mir melden oder direkt dort hin bringen!!! es eilt, die 
Tiere erfrieren dort und sterben weg wie die Fliegen!!!! LG Martina 

 

Hallo, 
  
soeben haben wir Medizin.  Verbandsmaterial u.a. Sachen eingepackt. Morgen früh geht die 
Spedition auf die Reise nach Bukarest.  
Ich gebe Euch gern die Adresse; denn der Fahrer kennt die Strecke gut und ist preiswert:  500,00 € 
von Schwarmstedt nach Bukarest. 
  
Bernd Hackbarth, 
Neustrelitz 
Tel.: 0172 44306444 
  
  
Grüße 
Helga 
itvgrenzenlos@web.de  

 

 Am 29. Januar 2014 19:29 schrieb claubib <claubib@online.de>: 

Hallo an Alle,  

ich wende mich mit einer Bitte an euch. Wir haben derzeit in der privaten Pension von Marius 

in Bukarest ca. 150 Buzău Hunde aufgenommen. 47 Hunde kamen erst vor ca. 2 Wochen. 

Derzeit ist unten alles eingeschneit und es sieht schlimm aus. 

Wir würden gerne Hilfsgüter runterschicken aber wir bekommen einfach keinen Platz auf 

einem LKW. Alles soll Unmengen Geld kosten, welches wir nicht haben. 

Hat irgendjemand noch eine Idee? 

mailto:karigoer@pt.lu
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Grüße Claudia 
 
 

 
 

 
 

 
einige der Bilder betreffen das Maoland-Shelter: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


