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Hallo liebe Freunde!

Die  Welt  hat  uns  zurück,  ein  neues Datenpaket steht uns zur  Verfügung und die
Bilder  für  den  neuen  Newsletter  warten  darauf,  dass  ich  sie  hier  gleich  schön
verpacken kann! 

Unser  Sonntags-Ritual,  die  Gassirunde  um  11Uhr  mit  anschließendem
Kaffee&Kuchen im Hof hat sich längst herumgesprochen und jüngst hatten wir
mehr als 30 Hunde an einem Nachmittag im Hof. 

Alte und neue Freunde kommen uns sonntags oft besuchen und der Meute macht es
richtig  viel  Spaß,  mit  uns  gemeinsam  durch  den  Wald  zu  ziehen.  Wer  von  euch
Interesse hat:  Schließt  euch doch gern mal  an!  Wir  freuen uns,  euch und unsere
ehemaligen  Schützlinge  wiederzusehen!  Unsere  Gieshübel-Ladies,  sowie  unsere
Freunde Carmen und Heinz glänzen außerdem immer mit ihren Backkünsten und an
dieser Stelle möchte ich mal ein großes DANKESCHÖN aussprechen – dank euch gibt
es immer was Leckeres zum Kaffee. Wir freuen uns schon auf den nächsten Sonntag
mit euch!



Der letzte Newsletter ist schon 
wieder eine Weile her und so 
habt ihr unsere zwei 
Neuankömmlinge noch gar nicht  
mitbekommen:

Der kleine wuschelige Mann links im
Bild heißt LUCA und kaum war er 
da, hatte er auch schon eine 
Interessentin gefunden!

In  Niederwallmenach,  gleich  um  
die Ecke, gibt es auch eine 
Hundepension,  den  4  Pfotenhof  
von Sonja Kämmerling.

Sonja besuchte uns  vor  ein  paar  
Tagen mit einer Nachbarin, die vor
kurzem ihren Hund verloren 
hatte  und  zwischen  ihr  und  Luca

hatte  es  gleich  gefunkt.  Nach  einem  tierärztlichen  Check,  der  ergab,  dass  Luca
kerngesund ist, werde ich heute die Vorkontrolle machen und im nächsten Newsletter
haben wir dann bestimmt schon wieder was Neues zu erzählen. Er ist ein so süßer
Fratz, dass er hier gleich alle Herzen im Sturm erobert hat. Luca ist nicht schwerer
als 6kg, kommt aber prima auch mit den ganz Großen hier zurecht und kuschelt für
sein Leben gern. Aniela, unsere rumänische Freundin, hatte ihn mutterseelenallein auf
einem Feldweg aufgegabelt, wo er herum streunte. So kam er also zu uns. 

Anders  als  LUCA  ist  PUSTA  noch  etwas  
schüchtern, macht aber täglich Fortschritte.
Sie  ist  ca.  9  Jahre  alt,  aber  ebenfalls  
kerngesund, was uns sehr erstaunt hat. Wer als 
Fellnase so lange in Rumänien auf der Straße  
bzw. im Lager lebt, hat sich meist eine durch  
Zecken  oder  Sandfliegen  übertragene  
Krankheit  eingefangen.  Pusta  hingegen  war  
einfach nur geschwächt, als sie zu uns kam.
Dank unserer geduldigen und liebevollen Helfer 
hat sie bereits einige positive Erfahrungen mit 
Menschen sammeln können und wird zusehends 
zutraulicher. 



Wir freuen uns schon auf den Tag, an dem sie versteht, dass wir alle hier nur Gutes
für sie im Sinn haben…

Sorgenkind VRONI, die bei unseren Freundinnen Sonja und Marianne auf 
Pflegestelle lebt, hat dank einer wunderbaren Therapie bereits viel 
Lebensqualität zurück gewonnen. 

Die Diagnose bezüglich ihrer „schlimmen“ Pfote lautete Arthrose und anfangs wollte
sie die Pfote auch gar nicht benutzen. Sie humpelte auf drei Beinen und kam nur
beschwerlich voran. In Rumänien hatte sie eine lange Zeit nur noch herum gelegen,
jegliche Bewegung war ungewohnt. 
In  einer  Tierphysiotherapie-Praxis  (www.rundum-tier-gesund.de)  bekommt  sie  nun
Massagen,  eine  Laserbehandlung,  übt  auf  dem Unterwasserlaufband und macht  zu
Hause Balance-Übungen, die die kompetenten Kräfte der Praxis ihr als „Hausaufgabe“
mitgegeben haben. Zusammen mit einer Schmerztherapie geht es Vroni schon richtig
gut und sie läuft schon viel besser! Ihre Pfote benutzt sie mittlerweile auch wieder.
Ihre Muskeln werden sich durch die Übungen stärken und wir sind guter Dinge, dass
es weiter mit ihr bergauf gehen wird. DANKE an unsere beiden Freundinnen, die sich
so für Vroni engagieren! 

Wer  für  Vroni‘s  Behandlung  spenden  möchte,  kann  dies  gern  unter  Angabe  ihres
Namens im Verwendungszweck tun:

Tierhilfe Lebenswert e.V.
IBAN: DE94 6619 0000 0010 4377 50

BIC: GENODE61KA1 
paypal@tierhilfe-lebenswert.de

http://www.rundum-tier-gesund.de/


Sturzbomber AKI hat sein 
Zuhause gefunden! 
Eine liebe, junge Familie aus 
der Nähe von Dierdorf hat  
den  kleinen  Mann  für  sich  
entdeckt  und  Aki  selbst  
fand  es  in  seinem  neuen  
Zuhause gleich so toll,  dass

er Frauchen direkt auf Schritt und Tritt hinterher gelaufen ist. 

Er lebt zusammen mit einer Labrador-Hündin in dem schönen, naturnahen Haus direkt
angrenzend  an  Feld  und  Wald  und  genießt  das  Leben  in  vollen  Zügen.  Wir  sind
überglücklich, dass wir eine so tolle Familie gefunden haben, die Aki, unseren kleinen
Frechdachs, genau so lieb haben, wie er ist! 

Am kommenden 
Wochenende machen sich 
wieder eine Handvoll 
Fellnasen zu uns auf den 
Weg. Zwar sind wir auf dem
Gieshübel zur Zeit immer 
noch recht belegt, haben 
aber dank unserer 
Pflegestellen die 
Möglichkeit, auch diesen 
Sommer immer wieder 

Notfellchen zu helfen:
Ein echter Notfall ist DOINA. Auf dem Bild könnt ihr erkennen, dass mit ihrer Pfote
etwas  nicht  stimmt.  Es  handelt  sich  um  einen  alten  Bruch,  der  falsch  zusammen
gewachsen ist. Unsere Freundinnen Marianne und Sonja werden auch sie übernehmen
und sich um sie kümmern. 

Die Ausreisetickets für  die  5  Neuankömmlinge kosten unseren Verein  diesmal
90€. Wir sind glücklich, dass für Doina bereits die vollen Ticketkosten gespendet
wurden.



Bei  der  süßen  BELLADONNA  
könnte man glatt meinen, dass es
sich um ein Plüschtier handelt… 
Sie  ist  die  einzige  Überlebende  
einer Gruppe von Welpen und hat in
Rumänien  auf  einer  Pflegestelle  
gelebt. 
In  unserem  fast  täglichen  
Austausch  mit  Aniela  kam  
Belladonna schließlich zur Sprache 
und  Aniela  sagte,  dass  sie  ihre  
Pflegestelle bald verlassen müsse, 
da  die  Frau,  die  sich  um  sie  
kümmert, bald für längere Zeit ins

Krankenhaus  muss.  Die  einzige  Möglichkeit  für  die  Kleine  in  Rumänien  wäre  das
Hundelager gewesen, also beschlossen wir spontan, sie zu uns zu holen, um ihr das zu
ersparen. 

Die liebe SHIFTY  ist die nächste in  
der Reihe. Sie ist der eher unauffällige 
Typ und schwarze Hunde werden gern  
in der großen Masse übersehen. 
Dabei ist sie einfach lieb, aufgeschlossen 
und unkompliziert. 
Sie lebt bei Aniela im Sanctuary und wir 
freuen uns, dass wir ihr die Chance auf  
ein schönes Leben in einer Familie bieten 
können. 

Die kleine TIKA freut sich auch schon auf ihre baldige Ausreise. 
Sie  ist  ein  kleines,  liebes  Mädel  und  zeigte  sich  im  Lager  Menschen  gegenüber
aufgeschlossen und freundlich. Sie ist ca. 6 Jahre alt und hat sicher schon einiges in
ihrem Leben gesehen, was ihren Frohsinn aber nicht getrübt hat. Die kleine Maus wird



sicher  richtig  aufblühen,  wenn  sie  ein  Leben  als  vollwertiges  Familienmitglied
erfahren darf. 

FROBI  ist  der  letzte  in  der  
Reihe  der  Neuankömmlinge,  
leider ist seine Ausreise zu uns 
noch  nicht  ganz  sicher.  Der  
Grund: Es gab über den Verein Pro 
Dog  Romania  eine  Endstellen-
Anfrage für ihn.
Sonja Kämmerling, die ich schon in 
Zusammenhang mit Luca erwähnt  
hatte, möchte ihn gern zur Pflege 
nehmen,  aber  Endstellen  haben  
immer Vorrang. 
Er  ist  zwar  reserviert,  aber  wir  
sind noch in der Klärung, ob er zu 
uns kommen wird. 
Wenn Frobi Glück hat und ihm eine 
direkte  Adoption  in  Deutschland



bevorsteht, werden wir seinen Platz einem Nachrücker gewähren. Dies sprechen wir
dann wie immer mit Aniela oder Mihaela ab. 

Das kommende Wochenende wird 
also wieder schön „bunt“, und so 
langsam  verwandelt  sich  unser  
Hof  auch  in  eine  Villa-
Kunterbunt:
Das  gute  Wetter  lädt  nicht  nur  
zum Draußen verweilen ein, sondern
auch zu kreativen Aktivitäten. So  
haben  wir  begonnen,  unsere  
Scheunenwand  zu  verschönern.  
Hier seht ihr den ersten Teil, der 
am Wochenende fertig geworden  
ist. 
Ich  male,  und  Micha  verstärkt  
derweil  das  Gelände  mit  neuem

Zaunmaterial, denn Sonni entpuppt sich plötzlich als Kletter-König und mag die Welt
da draußen auf eigene Achse erkunden. 

Sogar  bürsten  lässt  sich  der  
Wildfang mittlerweile und Flecki 
(rechts hinten im Bild) kann es  
gar  nicht  glauben,  so  wie  er  
aussieht. 
Wir nehmen Sonni mittlerweile mit 
zum  Gassigehen  und  er  bleibt  
tatsächlich  an  unserer  Seite.  
Dennoch  wollen  wir  vermeiden,  
dass er eigene Touren unternimmt,

das ist viel zu gefährlich! Deshalb wird der Gieshübel langsam aber sicher zu einer
richtigen Burg und Micha und Sonni liefern sich ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um
die unentdeckten Sicherheitslücken am Gelände. Es bleibt spannend! 



Den Gruß zum Abschied hinterlässt euch NOMI, die zusammen mit Pusta und
Luca kam und zu unseren Freunden Jeanne und Pascal auf Pflegestelle gegangen
ist. 
Dort fühlt sie sich sehr wohl, aber wer hätte auch anderes erwartet? Jeanne und
Pascal leben so idyllisch mit ihren Fellnasen an der belgischen Grenze, dass weder
Zwei- noch Vierbeiner wieder gehen wollen. 

Wir wünschen euch eine schöne Zeit!
Bis zum nächsten Mal!

Eure Gieshübel‘s Jess&Micha
& die Fellnasen
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