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Wie wir entstanden…  

Vor Jahren reiste unsere Conny 

durch Spanien auf der Suche 

nach Tierschützern, die unsere 

Hilfe wirklich brauchten und die 

die Kraft hatten, die gegebenen 

Umstände mit allen Mitteln zu 

verbessern. Dabei lernte sie u.a. 

die Tötungsstation in Jumilla 

kennen. Gemeinsam mit den 

wundervollen Menschen dort 

wurde viel Zeit und Arbeit inves-

tiert, um die Tötungsstation in ein 

Tierheim umzuwandeln. Seitdem 

die Vorsitzende des Tierheims 

Jumilla den Verein „Cuatro Patas 

Jumilla“ 2009 gegründet hat, 

verfolgt dieser das Ziel ein Um-

denken zu bewirken: Die 15 

ehrenamtlichen Helfer setzen 

sich seither dafür ein, dass keine 

Hunde mehr getötet werden! 

 

Neues aus Jumil la  -   

Ei l ig !! !  

Damit hat niemand gerechnet! 

Aber wir brauchen für 40 Hunde 

schnellstmöglich ein neues Zu-

hause. Unser Partnertierheim 

beherbergt zurzeit 120 Hunde. 

Der Platz reicht nur für 80 

Hunde. Auf Grund eines anony-

men Hinweises war die Polizei 

vor Ort und beanstandete die 

Situation. Mehr Infos hier: 

www.cuatropatasjumilla.com 

 

Iris wurde nach einer Beißattacke der anderen Hunde 

schwer verletzt aufgefunden. Die  Arme wurde sofort 

ärztlich versorgt, konnte aber in den ersten Tagen 

kaum laufen. Am dritten Tag dann der erste 

Hoffnungsschimmer: Sie stand auf und fing an, herum 

zu laufen. Trotzdem wieder ein Rückschlag, weil ihre 

Wunden einfach nicht verheilen wollten. Iris musste 

erneut zum Tierarzt und wurde operiert. Sie bekam 

einen Schutz auf die größte Wunde und einen 

Halskragen verpasst. Der Tierarzt berechnete 

großzügigerweise nur die Betäubung. Durch einen 

Spendenaufruf über unseren Verein kam die schöne 

Summe von 367,57 EUR zusammen.  

 

Sie kämpfte sich tapfer ins Leben zurück und zieht nun 

bald zu ihrer neuen Familie in Göttingen. Mit liebem 

Hundekumpel und Katzenfreundin ging es ins neue 

Leben. Alles Gute, Iris! 

In den vergangenen Monaten gab es sehr viele 

Glücksfelle. So zum Beispiel unser Galgo – Podenco Mix 

Stichy. Als Kleinster und Schwächster hatte er immer 

Schwierigkeiten an die Muttermilch zu kommen. Und 

überhaupt gingen seine Geschwister sehr roh mit dem 

zarten Bürschlein um. Jetzt hat der kleine Stichy über 

A.L.F ein neues Zuhause gefunden. 

 

Leia und Eric haben in Spanien einen schönen neuen 

Platz gefunden. Die schöne schwarze Lady Leia hatte 

schon so lange drauf gewartet, Eric, der Bruder von 

Stichy, hat seine Augen OP gut überstanden und darf 

nun zu einer lieben Frau nach Barcelona ziehen. 

Aus Spanien haben über uns bereits ein festes 

Zuhause gefunden: Juanito, Rafita, Rula, Spiderman, 

Nena, Chincheta, Alex, Iris, Arnold. Deutsche Notfälle, 

die von uns übernommen und vermittelt wurden, sind 

Emmy (jetzt Inola) und Nugget. Und viele andere 

mehr… 

 

Wir sind stolz darauf in so kurzer Zeit, für so viele tolle 

Hunde ein schönes neues Hause gefunden zu haben. 

Den insgesamt von uns vermittelten 11 Glücksfellen 

wünschen wir ein super Leben. Unser Dank geht an 

alle Adoptanten und Partnertierschutzorganisationen, 

vor allem Cuatro Patas Jumilla und A.L.F! 

Vermittlung des Monats 

http://www.cuatropatasjumilla.com/
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Chilli lebt derzeit auf einer Pflegestelle am Chiemsee zusammen mit 

zwei anderen Hunden. Sie ist quirlig, kontaktfreudig und kann gut 

mit Kindern. Katzen und andere Tiere (z.B. Hühner) sind auch kein 

Problem. Da sie nur durch den Mund atmet (Choanalatresie) und 

nicht riechen kann, erfasst sie ihre Umwelt ausschließlich mit dem 

Mund. Darauf sollte ihr neues Zuhause unbedingt achten.  

 

Sie ist sehr folgsam, beherrscht schon viele Kommandos mühelos 

und freut sich, wenn man ihr Aufmerksamkeit entgegenbringt: 

(http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-gesucht/chilli/) 

 Nachdem unser letzter Besuch in Jumilla im Januar 

2014 ein voller Erfolg war, planen wir bereits einen 

weiteren Besuch dort. Außerdem möchten wir auch 

wieder Seminare geben und Sprechstunden einrichten. 

Weitere Infos folgen, sobald Näheres feststeht. 

 

 Pinocha hat ein Geschwür, das entfernt und einge-

sandt werden muss, um es auf Gut- oder Bösartigkeit 

testen zu lassen. Bis jetzt konnte die OP nicht durch-

geführt werden, da keine 150 € übrig waren: 

http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-

gesucht/pinocha/. 

 

 SOS!!! Wir brauchen DRINGEND Ihre Hilfe!!! 

Denn unser Partnertierheim trifft es derzeit mehr als 

hart: Jetzt hat die Stadt auch noch angeordnet, dass 

ALLE Tier geimpft und gechipt werden müssen. Das 

sind Kosten von weiteren 2500 EUR. Neben den Aus-

reisehilfen fallen pro Hund 25 EUR für Chip und Toll-

wutimpfung an. Mit jeder Spende auf das nebenste-

hende Vereinskonto unterstützen Sie uns in dieser 

Notsituation: http://www.pfotennot.de/aktuelles/ 

Fellnasen suchen ein Zuhause … 

In aller Kürze… 

Lolo, der süße Feger, ist sehr verspielt, äußerst neugierig und überaus freundlich. Jetzt möchte er – wie seine Schwester 

Lila auch noch - sein eigenes Zuhause, in dem er sich richtig austoben darf. Wie man auf dem Bild sieht, ist er der 

Souveränste der Drei; denn er liegt nach einem ausgiebigen Spiel auch mal am Rande und beobachtet das Treiben 

seiner quirligeren Geschwister. Mehr Infos zu ihm: http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-gesucht/lolo/. 

Und nächstes Mal…  
 

Neues aus dem Verein 

Vermittlungshunde 

Hunde, für die wir ein neues 

Zuhause gefunden haben 

Aktuelles 

Vereinsarbeit 

Und vieles mehr… 

 

Geismar Landstraße 9 

37083 Göttingen 

Tel.: (0172) 535 91 53 

Internet: www.pfotennot.e.v 

Mail: info@pfotennot.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anstehende Projekte  

Wir planen eine Futterausgabe 

für bedürftige Hundehalter und 

deren Schützlingen. Die erste 

Spende kam bereits: Danke an 

NATURAVETAL! Futterspenden  

jeglicher Art sind uns herzlich 

willkommen und unterstützen 

uns in unserem Vorhaben. 

 

Paten gesucht  

Etliche unserer Schützlinge 

suchen noch Paten. Sabina und 

Rex brauchen auf Grund einer 

Futterallergie Spezialfutter. Für  

die beiden fehlen uns monatlich 

13,50 EUR. Bei Lukilu macht uns 

Sorgen, dass er aus der Nase 

blutet. Für seine Untersuchung 

benötigen wir 50 EUR. 

 

Ihre Spenden  

PfotenNot e.V. 

Commerzbank 

IBAN:  

DE 582 604 003 006 11 132 200 

BIC: COBADEFFXXX  

Oder  

Per PayPal an 

info@pfotennot.de 

Chilli 

Lolo 

http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-gesucht/chilli/
http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-gesucht/pinocha/
http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-gesucht/pinocha/
http://www.pfotennot.de/aktuelles/
http://www.pfotennot.de/vermittlung/zuhause-gesucht/lolo/
http://www.pfotennot.e.v/
http://www.naturavetal.de/

