
Leider gehören solche Bilder auch zum Tierschutz dazu und zeigen deutlich, wie viel Arbeit 

noch vor uns liegt. Wenn Sie uns bei dieser Arbeit unterstützen möchten, würden wir uns sehr

über eine Spende mit dem Verwendungszweck „Lucky oder Denés“ freuen, um den beiden die

bestmögliche medizinische Versorgung zu ermöglichen. 

(Die Spendenmöglichkeiten finden Sie auf der letzten Seite.)

Am 10.10.2018 wurden Lucky und Demés auf den Straßen von Mikolc, Ungarn gefunden. Die 

Bilder zeigen den Zustand der beiden Hunde bei deren Ankunft.

Lucky: Lucky ist circa 6 Monate jung und 5 kg leicht. Er wurde in diesem Zustand am Straßenrand 

gefunden. Da er keinen Chip hatte, kann davon ausgegangen werden, dass er sich auf der Straße 

rumgeschlagen hat und er eine allergische Hautreaktion auf irgendetwas hat. Diese Reaktion hat 

sich durch das Leben draußen auf der Straße noch weiterhin verschlimmert. Nun stehen viele 

Untersuchungen und Behandlungen an, damit der arme Kerl bald keine Schmerzen mehr haben 

muss und Fell wachsen kann. Der kleine Mann ist nun wirklich 'lucky', da er auf der Straße nicht 

mehr lange überlebt hätte. Nun ist er in guten Händen und ihm kann geholfen werden.







Denés: Denés teilt leider das Schicksal mit vielen Hunden in Ungarn. Da er ein Geschirr trug, hatte 

er sehr wahrscheinlich einen Besitzer. Entweder man hat ihn ausgesetzt oder er ist weggerannt. 

Seinem Allgemeinzustand nach zu urteilen, irrt er wahrscheinlich schon längere Zeit auf den 

Straßen herum. Dabei wurde er direkt von einem Auto erfasst und schlimm verletzt. Er ist circa ein 

Jahr jung und hat noch sein ganzes Leben vor sich. Es sieht so aus, als könnte sein Bein gerettet 

werden, aber das muss nun durch Untersuchungen festgestellt werden. Das Team gibt ihr Bestes, 

um diesem süßen Kerlchen zu helfen, damit er hoffentlich schon bald über Wiesen flitzen kann und 

sein Leben genießen kann.









Sie möchten uns dabei unterstützen, Lucky und Denés zu helfen? 

Sollten Sie sich entschließen, uns eine Geldspende zukommen zu lassen, können Sie dies per 

Banküberweisung mit folgender Bankverbindung tun:

Canifair e.V.
IBAN: DE06310605172021267018
BIC: GENODED1MRB

Bitte geben Sie im Betreff  "Spende" an oder falls Sie für einen bestimmten, festgelegten Zweck
spenden möchten  "Spende plus Wunschzweck (Lucky, Denés)". Für Spenden bis 200 Euro reicht
der  Überweisungsbeleg  als  Spendenquittung  und  wird  von  Ihrem Finanzamt  akzeptiert.  Gerne
stellen wir Ihnen jedoch ab einer Spende von 100 Euro einen gesonderten Spendenbeleg aus, wenn
Sie uns Ihre Adresse mitteilen.
Sollten Sie eine Spendenquittung wünschen, schreiben Sie uns an: kassierer@canifair.de
Die Spendenbelege werden gesammelt zum Jahresende erstellt und versendet.
Eine weitere Möglichkeit der Geldspende steht Ihnen per Paypal zur Verfügung. Bitte senden Sie
die Spende an p.schubert@canifair.de mit der Option "Geld an Freunde senden". Auf diesem Wege
entfallen die sonst recht hohen Gebühren.

Wir danken Euch herzlich für Eure Unterstützung!

Euer Team Cani F.A.I.R. e.V.
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