
***Aus aktuellen Anlass: Pandemie und 
Tierschutz – Unser Partnertierheim in 

Miskolc benötigt Eure Hilfe!*** 
In der Krise auch an die denken, die keine eigene 
Stimme haben: Neben vielen weiteren Bereichen 
leiden vor allem Tierheime unter der aktuellen 
Situation. Die unzähligen Tiere wollen auch während 
(und nach) der Coronapandemie weiter versorgt 
werden – aktuell passiert dies unter deutlich 
erschwerten Bedingungen! Das betrifft auch unser 
Partnertierheim in Miskolc. Während manche 
Projekte aktuell leider ganz pausieren müssen (z.B. 

das Kastrationsprogramm), so muss mindestens die (medizinische) Versorgung der im 
Tierheim untergebrachten Fellnasen sichergestellt werden. Wir müssen uns – grade in 
Krisenzeiten – gegenseitig unterstützen und zusammenhalten. Deswegen bitten wir Euch: 

***Bitte helft unserem Tierheim mit einer Spende*** 
Dabei ist jede kleine Summe von Bedeutung und jeder Cent zählt! Das dringendste Anliegen 
sind aktuell finanzielle Mittel für die Herzwurmtests sowie die Herzwurmbehandlungen 
(Spot Ons, Medikamente), Impfstoffe und Gehälter der Mitarbeiter. 

Wir danken Euch – vor allem im Namen des Tierheimteams und der Fellnasen! 

Spendenkonto: Canifair e.V. | IBAN: DE06310605172021267018 | BIC: GENODED1MRB 
Oder PaypPal - Geld an Freunde senden: p.schubert@canifair.de (Betreff: Corona Hilfe) 

Hintergrund 

Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie bestimmt uns und unseren Alltag. 
Sorgen und Nöte verschieben sich – vielerorts sprechen wir von sogenannten 
„systemrelevanten“ Bereichen. Es herrscht große Unsicherheit. Manches rückt dabei in den 
Hintergrund – so auch der Tierschutz. Die Corona-Pandemie trifft – wie nahezu jede Krise – 
diejenigen am stärksten, die ohnehin von Armut oder Einsamkeit bedroht sind und schadet 
den Personen und Bereichen unseres Lebens, die sich – auch unter besten Voraussetzungen 
– grade so über Wasser halten können. Dazu gehören auch Tierheime und in unserem Fall 
unser Partnertierheim Miskolc. Tierheime leisten einen wesentlichen, relevanten Beitrag – 
geben eine Stimme, schenken ein Zuhause. Der erste Schritt vieler unliebsam gewordener 
Haustiere oder Straßentiere auf dem Weg in ein besseres Leben geht über Tierheime. 
Deswegen brauchen sie unsere Hilfe, unsere Stimme, unsere Unterstützung. Nicht nur – 
aber eben auch in Krisenzeiten. 

Was ändert sich durch die Coronapandemie? 

Durch die aktuelle Situation um die Corona-Pandemie dürfen nur noch die 
Mitarbeiter*innen das Tierheim betreten, Besucher*innen stehen die Tierheimtüren aktuell 
nicht offen. Dadurch kommt es auch zu weniger Spenden. Gesundheitliche und 
wirtschaftliche Nöte/Ängste sorgen dafür, dass sich Prioritäten verschieben und das 
Tierheim und die Tiere in den Hintergrund geraten. Staatliche Unterstützungsmöglichkeiten 
für das Tierheim wird es auch in der aktuellen Krise in Ungarn nicht geben. Gleichzeitig 
läuft der Betrieb im Tierheim „normal“ weiter und die Tiere müssen (medizinisch) versorgt 
werden. Diese Versorgung muss – in Krisenzeiten und darüber hinaus – sichergestellt 
werden. Dazu kommt, dass aktuell bereits vermittelte Fellnasen nicht zu ihren neuen 
Familien ausreisen können – auch hier wartet man sehnsüchtig auf neue Regelungen/
Lockerungen, die einen sicheren Transport für Mensch und Tier ermöglichen.


