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Ausgabe 2/2012

Pfotenhelfer News
Neuigkeiten & Aktuelles rund um 

die Tiervermittlung und den Verein

Frau Said präsentiert
stolz das neue Büro
der Pfotenhelfer.
Viele fleissige 
Helfer wirkten 
tatkräftig mit, um das 
zu ermöglichen. 

Neues Büro öffnet die Pforten 

Werben Sie neue 
Mitglieder und 
erhalten Sie 
eine kleine 
Aufmerksamkeit.

Mitglieder werben Mitglieder 

Senior Bello sucht Residenz 

Bello lässt sich schnell 
verunsichern und sucht 
Menschen, auf die er sich 
100%ig verlassen kann.

Stabilität hilft ihm, sich sicher 
durch’s Leben führen zu lassen.

P a u l i n e P a u l i n e P a u l i n e P a u l i n e 

Pauline versteht die Welt Pauline versteht die Welt Pauline versteht die Welt Pauline versteht die Welt 

nicht mehr. Sie begegnet allen nicht mehr. Sie begegnet allen nicht mehr. Sie begegnet allen nicht mehr. Sie begegnet allen 

freundlich und dennoch freundlich und dennoch freundlich und dennoch freundlich und dennoch 

verlor sie ihr Zuhause.verlor sie ihr Zuhause.verlor sie ihr Zuhause.verlor sie ihr Zuhause.

Welcher Platz für sie perfekt Welcher Platz für sie perfekt Welcher Platz für sie perfekt Welcher Platz für sie perfekt 

wäre, lesen Sie im Innenteil.wäre, lesen Sie im Innenteil.wäre, lesen Sie im Innenteil.wäre, lesen Sie im Innenteil.
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Mitglieder werben Mitglieder

Tierschutz mit 
Herz und 
Verstand. 
Menschen 
zum An-
fassen, die 
gerne Re-
de und 
Antwort 
stehen. 
Nachvoll-

ziehen, wo Spendengelder eingesetzt werden. 
Kein Massentierschutz sondern Tiervermittlung 
da, wo Mensch und Tier zusammen passen. 
Das alles ist Ihnen als Fördermitglied genauso 
wichtig wie dem 
Tierschutz-
verein 
selbst. 

Sie ken-
nen Men-
schen, die 
darauf 
ebenfalls 
großen 
Wert legen, und sich für Pfotenhelfer begeis-
tern? Bis Ende März 2013 läuft die Aktion Mit-
glieder werben Mitglieder. Die Werber erhalten 
ein kleines Dankeschön, das uns großzügiger 
Weise von Sponsoren zur Verfügung gestellt 
wurde. 

Vorwort
Der 1. Vorstand des Vereins, Kerstin Said, 
berichtet stolz, dass 2012 wohl das Jahr der 
Pflegetiere wird. Viele Zöglinge haben ihre 
Paten um die Pfote gewickelt, und bleiben nun 
für immer. Ohne so ein geniales und 
tatenkräftiges Team wäre all dies nicht 
möglich. Mehr als 200 Tiere konnten seit 
Vereinsstart in ein neues Heim umziehen. 
Über 100 Fördermitglieder stehen hinter 
Pfotenhelfer e.V. und seinem Konzept. Jedes 
Mitglied ist herzlich willkommen. Der Erfolg gibt 
Frau Said recht, sie ist auf dem richtigen Weg. 
Seit ein paar Wochen werden Sponsoren, 
Spender und auch Interessenten in den neuen, 
einladenden Büroräumen begrüßt. Lesen Sie 
in diesem Newsletter alles über aktuelle 
Ereignisse, und wie Sie den Verein bei seinen 
Aufgaben unterstützen können.

Zahlen und Fakten

Gegründet 29. März 2011
Fördermitglieder 2012* 104

Vermittelte Hunde 2012* 32
Vermittelte Katzen 2012* 103

Schulung für Pflegepaten, Ernährungsseminar von 
externen Sprechern, Hygieneaufklärung und noch viel 
mehr soll es zukünftig in den neuen Räumlichkeiten 
des Vereins geben. Pfotenhelfer e.V. wird rechtzeitig 
auf der Homepage informieren, wann diese Abende 
stattfinden werden. Neben der Vermittlungsarbeit und 
dem Tierschutz ist es den Pfotenhelfern wichtig, dass 
Worten Taten folgen. Die Ursache erkennen und 
durch beraten, aufklären und informieren soll sich die 
Situation von Grund auf verbessern. Nur so geht das 
Gesamtkonzept auf und Tierschutz ist wirklich 
Tierschutz.   

Nachfolgender Bericht wurde von unserer 
Hundedolmetscherin Gabriele Sakowski verfasst:

Ein Hund kommt ins Haus

Teil 2: Die ersten Tage

Die Vorbereitungen wie in Ausgabe 1 
sind umgesetzt. Der große Tag ist da, 
der neue Wunschhund zieht ein.

Gehen Sie nach der Ankunft eine 
ausgiebige Runde im neuen Wohnort. Es hilft dem 
Hund sich zu orientieren und bringt Entspannung nach 
der Autofahrt. Nichts schweißt mehr zusammen wie 
ein gemeinsamer Spaziergang mit vielen 
Gelegenheiten zum Schnuppern. 

Zuhause angekommen, gehen Sie zuerst durch die 
Eingangstür. Ist der Hund ruhig und entspannt, darf er 
an der lockeren Leine folgen. Ist er noch sehr 
aufgeregt, warten Sie bis er sich beruhigt hat. Drinnen 
zeigen Sie ihm ruhig an der Leine alles. Auch wo sein 
Schlafplatz ist und frisches Wasser steht. 

Alles erkundet? Dann leinen Sie nun ab und lassen 
den Hund erst mal in Ruhe. Kein Anschauen, kein 
Ansprechen und nicht streicheln. Dies ist 
erfahrungsgemäß der schwierigste Teil für die neuen 
Halter. 

Nach ca. 1 Stunde geben Sie dem Hund die 
Möglichkeit sich zu lösen. Die Aufregung könnte ihm 
auf die Blase geschlagen haben.

Wieder Zuhause, füttern Sie Ihren Hund und lassen 
ihn ruhen. 

Erinnern Sie sich an alle Regeln und Kommandos, auf 
die sie sich geeinigt haben. Vermeiden Sie frontales 
Angehen, beugen Sie sich nicht über, starren Sie nicht 
in die Augen, der Hund könnte sich dadurch bedroht 
fühlen. Achten Sie draußen auf eine lockere Leine. 
Gehen Sie am Anfang mit einer Führerleine. 
Freiwilliger Blickkontakt wird belohnt. 

In der nächsten Pfotenhelfer News beschreiben wir, 
was es zu beachten gibt, wenn der neue Hund zu 
einem schon vorhandenen (Erst)Hund dazu 
genommen wird und wie die Zusammenführung 
friedlich für alle Beteiligten vonstattengeht.  

www.bayernwoelfe.de G.Sakowski, Mammendorf  

W

erden Sie ein Teil von Pfoten
helf

er 
e.

V
.

Frau Said freut sich, Sie
 als Fördermitglied begrüßen zu
 dür

fen

* Stand Sept. 2012
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BelloBelloBelloBello

PaulinePaulinePaulinePauline

Zuhause gesuchtZuhause gesuchtZuhause gesuchtZuhause gesuchtZuhause gefundenZuhause gefundenZuhause gefundenZuhause gefunden

Balou ist eine Augenweide. Der 
Hütehundmischling zog viele 
Interessenten schon alleine 
wegen seinem Äußeren an. 
Umso wichtiger war es, genau 
zu prüfen, wohin Balou vermit-
telt werden sollte. Neben der 
körperlichen Auslastung und ei-
ner guten Erziehung darf auch 
seine Rasseeigenschaft nicht 
vernachlässigt werden. Nach 
unzähligen Gesprächen fand 
Frau Said Balou’s neue 

Familie. „Balou 
ist ein toller 
Hund. Unsere 
Erfahrung 
hilft uns, zu 
sehen, wo 
wir noch in-
tensiv mit 
ihm arbei-
ten müs-
sen. Frau 
Sakowski 
hilft uns bei 
den Feinar-
beiten. Balou 
ist jetzt schon 
ein Teil der 

Familie.“

Hut ab: Hütehund BalouHut ab: Hütehund BalouHut ab: Hütehund BalouHut ab: Hütehund Balou

Geht nicht, gibt’s nicht: Geht nicht, gibt’s nicht: Geht nicht, gibt’s nicht: Geht nicht, gibt’s nicht: 

16-jähriger Brite vermittelt16-jähriger Brite vermittelt16-jähriger Brite vermittelt16-jähriger Brite vermittelt

Die Übernehmerin schwärmt: 
„Ich googelte im Internet. So 
fand ich Pfotenhelfer e.V. Frau 
Said beriet mich und so stieß 
ich auf Fernando. Ich hab mich 
sofort in den Kater verliebt. 
Pfotenhelfer unterstützt mich 
mit Rat und Tat, da ich als An-
fängerin viele Fragen habe. Er 
war anfangs zurückhaltend, 
doch nun freut er sich schon 

auf Schmuseein-
heiten. Er 
schnurrt wie ein 
Motor. Trotz 
seines Alters 
spielt er noch 
gerne und 
strotzt vor lauter 

Lebensfreude.“

MaxMaxMaxMax
Bello’s Frauchen ist krank und 
kann ihn nicht mehr versorgen. 
Er ist relativ groß, der Mut eines 
Löwen fehlt ihm aber. Dunkel 
gekleidete Männer zum Beispiel 
oder größere Hündinnen machen 
ihm Angst. Er braucht etwas Zeit, 
um Vertrauen zu fassen. Umso 
wichtiger ist es, dass er einen 
Menschen an seiner Seite hat, 
der ihm Sicherheit und Stabilität 

vermittelt. 
Einfache 
Kommandos 
kann Bello. Mit 
Erfahrung im 
Umgang mit 
Hunden und 
einer Aufgabe 
für ihn hat 
man einen 
tollen Partner 

an seine Seite.  

Freundlich, erzogen, 
wissbegierig, verträglich! 
Dies alles beschreibt den artigen 
Jack Russel. Als Welpe durfte er 
die Hundeschule besuchen. 
Warum er schon so lange auf 
seine Familie 
warten 
muss, wir 
stehen 
vor einem 
Rätsel. 
Mit Ruhe 
und Geduld 
lässt sich Max gut führen. Das 
Alleine bleiben fällt ihm schwer. 
Wenn der 7-jährige Wasser 
sieht, ist es um ihn geschehen. 
Er schwimmt, er planscht, hat 
Spaß. Und dennoch fehlt ihm 
etwas zum vollständigen Glück: 
SEINE Familie für immer!

Juanita & Two SocksJuanita & Two SocksJuanita & Two SocksJuanita & Two Socks

Pauline’s Familie ist aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr in 
der Lage, die freundliche und 
brave Kätzin zu behalten. Umso 
schwerer fällt es der bezau-
bernden Samtpfote sich nun auf 
neue Menschen einzustellen. Sie 
ist zuerst etwas vorsichtig und 
braucht ein wenig Zeit. Wenn 
Pauline Vertrauen gefasst hat, ist 
sie freundlich und verschmust. Sie 
kennt Kinder, sucht aber eher die 
Nähe von erwachsenen Men-
schen. Auch andere Katzen 
braucht sie nicht. Pauline liebt ih-
ren Freigang und möchte nicht 
darauf verzichten. 
Wer schenkt der 7-jährigen ein 
neues Zuhause?

Die 5-jährigen Wohnungskatzen 
sind nicht verwandt und lieben 
sich dennoch wie Geschwister. 
Juanita ist lieb und ruhig. Wenn 
sie Vertrauen gefasst hat, 
schmust sie gerne. Sie spielt, 
wenn Menschen ihr Bänder als 
Mäuse anbieten. Two Socks trägt 
ihren Namen, weil ihre hinteren 
zwei Pfoten weiß sind. Sie ist 
lieb, aufgeweckt und sehr 
verspielt. Sie braucht zunächst 
etwas Zeit, danach ist sie 
absolute verschmust. Sie spielt 
gern alllein und mit den 
Menschen. Two Socks sitzt sehr 
gern am Fenster und beobachtet 
was draußen passiert.

Freuen Sie sich schon jetzt auf den Newsletter #3. In diesem werden 
Sie einen Artikel zum Thema Katzenbeschäftigung finden. 
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Sie 
trans-

portie-
ren 

Sachspen-
den, fahren 

Zöglinge zum 
Tierarzt, helfen bis 

in die späten Abend-
stunden beim Lager-

einräumen und noch 
vieles mehr. Und das alles 

ehrenamtlich für die Tiere 
und ihr Wohlergehen. 

Eine Patin berichtet: „Es macht so viel 
Spaß, helfen zu können, wo Hilfe benötigt 

wird. Die Tiere geben einem so viel zurück. Es 
macht mich stolz, ein Teil von Pfotenhelfer zu 
sein. So kann ich meine Freizeit sinnvoll nutzen!“
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Pfotenhelfer Büro öffnet PfortePfotenhelfer Büro öffnet PfortePfotenhelfer Büro öffnet PfortePfotenhelfer Büro öffnet Pforte
Fleißige Hände halfen unermüd-
lich, um die Räumlichkeit in vielen 
ehrenamtlichen Stunden auf Vor-
dermann zu bringen. Die Firma Mc 
Rümpel unterstützte den Verein 
beim Transport und Möbelaufbau. 
Die komplette Ausstattung wurde 

gespendet. Die ersten Vermittlungsgespräche 
konnten bereits erfolgreich durch Frau Said im 

stolz prä-
sentierten 
Büro ge-
führt wer-
den. Doch 
nicht nur 
Interes-
senten 

wird Frau Said in den 
Räumen begrüßen dür-
fen. Auch für Infoabende soll der Platz genutzt 

werden. Aufklären, beraten, infor-
mieren. Dies steht neben den Ver-
mittlungen groß auf den Fahnen 
von Pfotenhelfer e.V. Riesiger 
Dank gilt auch den edlen Spon-
soren, durch die ein Teil der Miete 
abgedeckt wird. Das Büro hat die 
gleiche Adresse wie der Hauptsitz 
des Vereins.

Ehrenamtlichen Helfern 
und Pflegepaten gehört 
der größte Dank!

Seit 5 Jahren berät das 
Gröbenzeller Futterland 
nun erfolgreich. Dieses 
Jubiläum gab Anlass für 
ein schönes Fest. Das 

hat sich Pfotenhelfer 
e.V. nicht entgehen 
lassen, und feierte 
kräftig mit. Eine tolle 
Tombola und leckere 
Kuchen erfreuten die 

Gäste. Die Stimmung 
und das Wetter waren 
grandios. Der komplette 
Erlös der Lose kam direkt 
den Vermittlungstieren zu 
Gute.    

Mc Rümpel
Tel. 0176 / 103 97 120 www.mc-rümpel.de

So macht vermitteln gleich 
doppelt so viel Spaß

Noch vor Kurzem waren die Lagerschränke 
voll mit Futter. Die vielen Katzenkinder, 
die in den letzten Wochen in die Ver-
mittlung kamen, brachten viel 
Hunger mit. Die Vorräte sind 
aufgebraucht. Gesucht 
werden Futterpaten, 
die dem Verein 
zum Beispiel 
monatlich Kat-

zenfutter spen-
den. Sie können 

direkt im Futterladen Ihrer 
Wahl einkaufen oder über-

nehmen Sie eine Futterpaten-
schaft und Pfotenhelfer erledigt für 

Sie den Einkauf. Sie haben Fragen? Ru-
fen Sie an, Pfotenhelfer e.V. berät Sie gerne. 

Gröbenzeller Futterland feierteGröbenzeller Futterland feierteGröbenzeller Futterland feierteGröbenzeller Futterland feierte

5-jähriges Jubiläum!5-jähriges Jubiläum!5-jähriges Jubiläum!5-jähriges Jubiläum!


