
Viele ältere Hunde erfolgreich vermittelt

SONNENHOF: 
HAPPY END 
FÜR GRAUE 
SCHNAUZEN

Mit dem Konzept „Senioren für 
Senioren“ hat der Sonnenhof in 
diesem Jahr bereits viele ältere 
Hunde und Menschen zusammen-
gebracht. Rocky, Noris, Comet 
und andere Vierbeiner haben je-
weils ein neues liebevolles Zu-
hause gefunden. Bis zur erfolg-
reichen Vermittlung kümmern 
sich die Tierpfleger auf dem Son-
nenhof fürsorglich um die Hunde- 
senioren.

Der Sonnenhof im bayerischen Rot-
tenbuch ist eine echte Rettungsinsel 

für ältere Hunde. Wegen ihres Alters, 
wegen gesundheitlicher Probleme 
oder vielleicht auch wegen der ein 
oder anderen seltsamen Angewohn-
heit hätten sie in vielen Tierheimen 
kaum eine Chance, vermittelt zu wer-
den. Auf dem Sonnenhof bekommen 
die Senioren viel Liebe und werden 
bestens betreut. Das haben sich bei-
spielsweise Lilly (14) und Juner (11), 
zwei bildschöne Bretonen-Mixe, so 
sehr verdient. Ihre verstorbene Be-
sitzerin hatte sie in Kellerräumen mit 
wenig Tageslicht und kaum Auslauf 
gehalten. Jetzt erholen sie sich auf 

dem Sonnenhof, sind noch etwas 
staksig auf den Beinen und warten 
auf einen neuen Besitzer, der es et-
was ruhiger angehen lässt.
Den neuen Besitzer hat Lab-
rador-Mix Rocky (11) bereits gefun-
den. Er ist zu einem liebevollen Paar 
ins Altmühltal gezogen, wo er sich 
den großen Garten mit einem Hun-
dekumpel und einigen Katzen teilt. 
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Transporte von bis zu 68 Stunden sind eine 
Tortur. Wir fordern: Stop The Trucks! 

Rocky vom Sonnenhof hat ein neues Zuhause bei Benny und seiner Familie.

Jürgen Plinz, Schatzmeister des Deutschen 
Tierschutzbundes, nimmt Zertifikat entgegen.

Ihre Spende  
für das Wohl aller Tiere

Kontonummer 40 444 | BLZ 370 501 98 
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 88 37050198 0000040444
BIC: COLS DE 33

Unsere Kampagne #StopTheTrucks 
hat mehr als eine Million Europäer 
mobilisiert. Sie alle haben ihre Stim-
me gegen die grausamen Langstre-
ckentransporte von landwirtschaft-
lich genutzten Tieren erhoben. Jetzt 
muss die Europäische Kommission 
handeln.
 
Gemeinsam mit der europäischen 
Dachorganisation Eurogroup for 
Animals kämpft der Deutsche Tier-
schutzbund seit Jahren für ein Ende 
der sinnlosen und tierquälerischen 
Transporte von lebenden Tieren. Mit 
der Kampagne #StopTheTrucks konn-
te jetzt ein deutliches Zeichen gesetzt 
werden. Über 360 Millionen Schweine, 
Rinder, Schafe und Ziegen sowie vier 
Milliarden Geflügel werden jährlich al-
lein in der EU zum Schlachten trans-
portiert. Regelmäßig kommt es dabei 
zu Verstößen gegen die Vorgaben, 

1 Million Stimmen gegen Tiertransporte
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Der Deutsche Tierschutzbund macht sich seit 1881 
stark gegen den Missbrauch von Tieren und ist 
heute Europas größter Tierschutzdachverband. 
Heute sind ihm 16 Landesverbände und mehr 
als 740 örtliche Tierschutzvereine mit über 550 
vereinseigenen Tierheimen/Auffangstationen und 
mehr als 800.000 Mitgliedern aus allen Teilen der 
Bundesrepublik angeschlossen.
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Aktuelle Nachrichten für Freunde und Förderer
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Wir müssen 
jetzt handeln!
Landwirtschaftlich genutzte Tiere 
leiden nicht nur beim Transport, son-
dern auch in den Ställen. Das betrifft 
vor allem Schweine. Ferkeln werden 
unter Schmerzen Schwänze und Eck-
zähne gekürzt und männliche Ferkel 
werden grausam kastriert. Stoppen 
Sie das Leiden der Schweine in der 
Intensivtierhaltung und unterzeichnen 
Sie online die Petition auf:
www.tierschutzbund.de/endpigpain

Neues Spendenzertifikat
Als eine der ersten Mitgliedsorga-
nisationen haben wir das Spenden-
zertifikat des Deutschen Spenden-
rats erhalten. Wer für den Tierschutz 
spendet, kann sicher sein, dass wir 
vertrauensvoll mit den uns anvertrau-
ten Geldern umgehen.
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die aus Tierschutzsicht ohnehin nicht 
ausreichen. „Die EU muss jetzt end-
lich handeln, viel zu lange wurde ein 
System toleriert, das nur auf Kosten 
der Tiere funktioniert. Die Tiere leiden 
unter der unerträglichen Enge in den 
Transportern, unter Hitze oder Kälte, 
quälendem Durst und Schmerzen auf-
grund von Verletzungen“, beschreibt 
Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes, die ka-
tastrophalen Zustände. „Ziel muss es 
sein, langfristig nur noch Fleisch oder 
Zuchtmaterial  zu transportieren, an-
statt immer mehr lebende Tiere den 
Strapazen des Transports auszu-
setzen.“ Die #StopTheTrucks-Unter-
schriften werden noch in diesem Jahr 
an die Europäische Kommission über-
geben – ein deutliches Signal, dass 
Maßnahmen ergriffen werden müs-
sen, um den Langstreckentransport 
endlich zu beenden. 
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Ein besseres Leben für Straßenhunde in Rumänien 

Die ersten Schützlinge artgerecht versorgt
Im Januar war es so weit: Die ers-
ten Exoten konnten in unser Rep-
tilienhaus im Tierschutzzentrum 
Weidefeld einziehen. Hier haben 
sie auf 400 Quadratmetern ein art-
gerechtes Zuhause. Auch Wildtier-
babys in Not fanden im Frühjahr 
wieder Unterschlupf.

 
Aus den Tierheimen in Essen und 
Schleswig stammen die ersten Be-
wohner unseres neuen Reptilienhau-
ses. Darunter waren neben einem 
Gecko und verschiedenen Schlangen 
auch zwei griechische Landschildkrö-
ten. Im Juni sind dann weitere zehn 
Schlangen aus einer behördlich be-
anstandeten Privathaltung dazuge-
kommen, sodass mittlerweile vierzig 
Tiere im Reptilienhaus leben. Viele 
Tierheime, die mit der Unterbringung 
exotischer Tiere überfordert sind, 

Wohlfühloase für Schildkröten und Exoten.

Der kleine Kauz war aus dem Nest gefallen 
und wurde von den Eltern nicht versorgt. 

Viel los in den neuen Auslaufgehegen.

können wir jetzt durch die neue Anla-
ge spürbar entlasten. Und die Nach-
frage ist weiterhin groß! Rund 30.000 
Reptilien landeten in den letzten fünf 
Jahren in unseren Mitgliedsvereinen. 
Rechtzeitig zur warmen Jahreszeit 
wird in Weidefeld noch die teilüber-
dachte Freianlage für Wasser- und 
Landschildkröten fertiggestellt und 
dann ist das neue Zuhause auf Zeit für 
alle Exoten perfekt. Langfristig sollen 
sie in sachkundige Hände vermittelt 

Die Hunde im rumänischen Tier-
heim Smeura haben jetzt mehr 
Platz zum Toben und Tollen. Mit 
Unterstützung des Deutschen Tier-
schutzbundes konnten neue um-
zäunte Ausläufe gebaut werden. 
Gleichzeitig wurde die dritte Run-
de der großen Aufklärungs- und 
Kastrationskampagne eingeläutet.

Um die Zahl der Straßenhunde zu 
reduzieren und vor allem ihr Leid zu 
lindern, setzen wir in Rumänien be-
sonders auf politische Arbeit gegen 
die Tötung von Straßentieren und die 
Kastration der Tiere aus Privathaus-
halten. In diesem Zusammenhang  ist 
es besonders wichtig, Aufklärung zu 
leisten und private Hundehalter mit der 

Botschaft zu erreichen. Deshalb haben 
wir unseren Projektpartner „Tier-
hilfe Hoffnung e. V.“ in diesem Jahr mit 
10.416 Euro für die Kastrationskampa-
gne unterstützt. Davon wurden Plaka-
te, Flyer, Straßenbanner und ein TV-
Spot produziert, die die Bevölkerung 
aufklären, wie wichtig die Kastration 
von Hunden in Privathaushalten ist. 
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Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

ich möchte Ihnen ganz herz-
lich danken! Nur durch Ihre 
zuverlässige Unterstützung 
gewinnt unsere Arbeit die Kraft, 
die nötig ist, um erfolgreich für 
das Wohl von Tieren zu kämp-
fen. Das betrifft das alltägliche 
Hegen und Pflegen im Tierheim 
genauso wie politische For-
derungen nach tiergerechten 
Gesetzen. Gerade hier sind 
wir gefragt, uns für landwirt-
schaftlich genutzte Tiere 
einzusetzen, so wie wir es 
beispielsweise mit der neuen 
Kampagne #EndPigPain tun. 
Eine große Aufgabe auf euro-
päischer Ebene, die wir aber 
gemeinsam meistern können. 
Nochmals vielen Dank, dass 
Sie dabei sind!

Thomas Schröder

Editorial

Auch Noris und Comet, zwei altdeut-
sche Schäferhunde im stolzen Alter 
von 17 Jahren, haben wieder ein Zu-
hause. Comet erholte sich auf dem 
Sonnenhof von einem Schlaganfall 
und war mit seinem Gefährten Noris 
auf dem Gelände unterwegs, als sich 
ein Paar spontan in die beiden ver-
liebte. 
Bei Bedarf übernimmt der Sonnenhof 
auch die Kosten für Medikamente, 
die die Hundesenioren benötigen, 
und springt ein, wenn der neue Hun-
dehalter seinen vierbeinigen Seni-
oren zeitweilig oder dauerhaft nicht 
mehr versorgen kann – auch das ist 

Bestandteil des Konzepts „Senioren 
für Senioren“. 
Nur dank des großen Engagements 
unserer Spender und Paten können 
wir die älteren Hunde so gut betreuen 
und vermitteln. Herzlichen Dank!

werden. Neben den Reptilien haben 
wir im Frühjahr auch erneut verwaiste 
oder verletzte Wildtierbabys liebevoll 
gepflegt, tierärztlich versorgt und auf-
gepäppelt. Drei verlassene Rehkitze 
und fünf kleine Käuzchen waren da-
bei, eine Krähe, eine junge Dohle und 
Amsel „Fips“. Auch Kaninchenkinder 
kuschelten bei uns. Inzwischen sind 
die meisten der Findlinge schon wie-
der fröhlich in der Natur unterwegs.

In Rumänien gibt es traditionell neben 
den echten Straßenhunden ohne Be-
sitzer auch viele privat gehaltene Tiere, 
die sich frei außerhalb der Grundstü-
cke ihrer Halter bewegen. Hier ist ein 
wirksamer Hebel, um den Kreislauf der 
unkontrollierten Vermehrung zu durch-
brechen. Zusätzlich konnten wir den 
„Tierhilfe Hoffnung e. V." mit 12.000 
Euro für das Tierheim Smeura unter-
stützen. Davon wurden 5.000 Euro 
für den Bau neuer Auslaufgehege für 
Hunde eingesetzt. „Ich freue mich sehr, 
dass wir mit eurer Hilfe die ersten bei-
den Freiläufe fertigstellen konnten und 
danke euch von Herzen!“ schreibt der 
Vereinsvorsitzende Matthias Schmidt. 
Diesen Dank möchten wir an alle Un-
terstützer weitergeben.
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Die Tierheime stehen immer wieder 
vor großen Herausforderungen, die 
sie nur dank finanzieller Mittel aus 
unserem Feuerwehrfonds meistern 
können. In den vergangenen Mona-
ten haben wir Notfälle mit mehr als 
einer halben Million Euro unterstützt.

Wenn die Telefone in den Tierheimen 
klingeln, melden sie häufig Notfälle. 
Dann gilt es, Dutzende Kaninchen aus 
einem Animal Hoarding aufzunehmen 
und zu versorgen, den Tieren eines 
verstorbenen Hundehalters sofort ein 
neues Zuhause zu geben oder ganz 
besonders im Frühling den vielen, vie-
len Katzenkindern zu helfen, die uner-
wünscht zur Welt kommen, weil ihre 
Eltern nicht kastriert sind.
Oft können die mehr als 550 dem Deut-
schen Tierschutzbund angeschlosse-
nen Tierheime diese Notfälle finanziell 
nicht stemmen. Deshalb ist der Feuer-

wehrfonds so wichtig, der einspringt, 
wenn die Tierheime selbst in Not ge-
raten. Von August 2016 bis Anfang 
Juni 2017 unterstützte der Deutsche 
Tierschutzbund die Tierheime mit ins-
gesamt mehr als 546.400 Euro. Davon 
wurden dringend notwendige Umbau-
maßnahmen bezahlt, Tierhilfewagen 
zur Verfügung gestellt und Tierarztkos-
ten beglichen. Ganz besonders wichtig 
ist dabei die Katzenkastration, für die 
rund 155.900 Euro zur Verfügung ge-
stellt wurden – denn nur eine flächen-
deckende Kastration kann das Elend 
der frei lebenden Samtpfoten beenden.

Werden Sie Sonnenhof-Pate!
Ältere Hunde zu versorgen, ist oft kostenintensiv. Mit Ihrer Patenschaft sorgen 
Sie dafür, dass die Senioren optimal betreut, ärztlich behandelt und vermittelt 
werden können: www.tierschutzbund.de/patenprojekt-sonnenhof

Noris und Comet auf dem Weg zum neuen Heim.

Frei lebende Katzenkinder brauchen unsere Hilfe.

©
 T

ie
rh

ilf
e 

H
off

nu
ng

 e
. V

.

Starke Hilfe für Tierheime in Not
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