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Hallo liebe Adoptant:innen, Freund:innen und 
Unterstützer:innen von Canifair e.V.,

mit der Herbstausgabe unseres Newsletters blicken wir zurück auf 
einen bewegten Tierschutzsommer: Von der durchgehenden 
Unterstützung unseres Partnertierheims bei ihren Ukraine-
Hilfsaktionen und Spendenfahrten über unser alljährliches 
Sommerfest, wunderbaren und erfolgreichen Ungarnfahrten bis hin 
zum ganz normalen Tierschutz-Alltag. Wir freuen uns, euch in 
diesem Newsletter auf die ein oder andere „Reise“ mitzunehmen.
 
In diesem Newsletter berichten wir unter Anderem von unserem 
Sommerfest, blicken zurück auf „eineinhalb Jahre mit Tractive“ und 
stellen euch natürlich auch wieder besondere tierische Notfelle und 
Langzeitbewohner vor.
 
Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen!
 

Euer Canifair-Team 



                            Das Canifair-Sommerfest: Hunde, Sonne, Sommer

                         Dieses Jahr fand unser 14. Hundetreffen statt. Bei lachender Sonne 
         verbrachten Menschen und Tiere einen wunderbaren Tag auf dem 
           Gelände der Pfotenakademie in Marl.

      Das Sommerfest ist für uns immer ein kleines Highlight – hier treffen sich 
  altbekannte und neue Gesichter wie auch Schnauzen und wir alle können   

         die gemeinsame Tierschutzarbeit feiern. 
       
     Besonders schön war, dass in diesem Jahr auch endlich wieder Teile des  
  ungarischen Teams am Fest teilnehmen konnten. Dies ist die letzten beiden   
Jahre coronabedingt leider nicht möglich gewesen. Natürlich ist es für das 
ungarische Team immer ein großes Erlebnis, die ehemaligen Schützlinge, die sie 
teilweise jahrelang betreut und umsorgt haben, hier mit ihren Familien 
wiederzusehen.
 
Besondere Highlights, neben den ganzen wunderbaren (felligen) Besucher:innen, 
waren natürlich das Essen, unsere Info- und Verkaufsstände und natürlich …
Trommelwirbel … die allseits beliebte Tombola.
Wir können uns gar nicht genug für all die Sponsor:innen bedanken, die auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten geholfen haben, eine attraktive und reichhaltige 
Tombola auszurichten. Neben Hauptpreisen wie einem GPS-Tracker mit 
Jahresabonnement, einer Kräuterwanderung sowie einer Massage für Hund und 
Mensch, konnten wir wieder mit allerlei Zubehör rund um unsere tierischen 
Begleiter begeistern. 
 
Das Sommerfest ist für uns immer ein ganz besonderer Tag, aus dem wir viel 
Energie für unsere Arbeit ziehen können. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Hundetreffen mit euch!

 

 Traponews 



Übrigens: Noch ist genug Zeit unseren Canifair-Kalender zu bestellen!
Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder unseren Canifair-Kalender, den wir euch 
traditionell beim Sommerfest vorgestellt haben. Wenn auch ihr euch von vielen 
wunderbaren Canifair-Schützlingen durchs neue Jahr begleiten lassen möchtet, 
dann bestellt euch den Kalender per Mail an: p.schubert@canifair.de. 



Dogs for Peace - Ein Rückblick

Wir freuen uns in diesem Jahr sehr über unsere Kooperation mit 
Dogs for peace (https://www.dogsforpeace.de/projekt_-ukraine/) 

und hatten euch im letzten Newsletter bereits von dem tollen Projekt 
berichtet.

 
Im April konnten wir gemeinsam mit Dogs for 
peace zwei Canifair-Fotoshootings 
organisieren, eines in Dorsten und eines in  
Oberhausen. Neben ganz viel Hundespaß 
und vielen schönen felligen Friedensfotos 
konnten wir satte 2.300€ für das Projekt 
generieren. Ein voller Erfolg!

Unser Shooting in Dorsten hat es sogar in die 
Zeitung geschafft:
https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/fotoaktion
-mit-hunden-fuer-die-ukraine-w1746447-4000499906/

 

Canifair und                       - Gemeinsam für die Sicherheit unserer Hunde

Im März 2021 haben wir uns mit dem Anbieter für GPS-Tracker für Haustiere 
zusammengesetzt und uns überlegt, wie wir die Sicherheit unserer Schützlinge 
einerseits bei den Transportfahrten und andererseits für ihr neues Leben in 
Deutschland erhöhen können. 
Nun sind bereits 1 1/2 Jahre vergangen und ca. 180 Hunde sind mitsamt Trackern 
und Sicherheitsgeschirren erfolgreich in ihren nächsten Lebensabschnitt gestartet. 

Wir sind dankbar, mit Tractive einen Kooperations- 
partner gefunden zu haben, dem das Thema 
Sicherheit für Tierschutzhunde genauso am 
Herzen liegt wie uns und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit. 

             Auf dem Sommerfest konnten sogar einige 
             Tracker bewundert werden, egal ob bei 

Pflege- oder adoptierten Glückshunden.

 Aktuelle Projekte 

Bei Fragen rund um das Thema GPS-Tracker steht euch Jannis 
weiterhin gern zur Verfügung: j.erdmann@canifair.de



Langzeitbewohner / Notfälle
Dieser Platz ist reserviert für Hunde, die ihr großes Glück noch nicht gefunden 
haben! Wir stellen euch langjährige Tierheimbewohner und akute Notfälle vor, 
die noch auf ihr Zuhause warten. 

Name: Luxor 
geb.: ca. 01/2015
Schulterhöhe: ca. 50 cm

Meine Vermittlerin: 
Sonia Reisner
0157-77004890 (WhatsApp/Mailbox)
s.reisner@canifair.de

Das bin ich:
Luxor lebt nun seit Februar 2017 im Tierheim und 
wartet sehnlich darauf entdeckt zu werden. 
Anfangs war er schüchtern, mittlerweile
ist er komplett aufgetaut und liebt Menschen.
Artgenossen gegenüber ist er ebenso
freundlich. Luxor ist fit und passt
mit seinen 7 Jahren in eine 
aktive Familie. Gerne würde 
der tolle Rüde den Stress
des Tierheims hinter
sich lassen und 
sein Leben
genießen.

                                                            Das bin ich:
Seit dem 18.10.2020

lebt der süße Tigris schon  
auf einer Pflegestelle in 

Mönchengladbach. Dabei ist er
ein liebevoller, verschmuster und

verspielter Hund. Mit den Hündinnen
auf der Pflegestelle kommt er gut zurecht,
aber mit dem dort lebenden Rüden will es  

einfach nicht klappen. Das Zusammenleben ist
daher für alle Beteiligten sehr anstrengend und Tigris 

sucht dringend sein ganz eigenes Zuhause mit Familie.             

Name: Tigris
geb.: ca. 12/2013
Schulterhöhe: ca. 55 cm

Meine Vermittlerin: 
Sonia Reisner
0157-77004890 (WhatsApp/Mailbox)
s.reisner@canifair.de
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Frühling Sommer

Herbst Winter

Wir freuen uns auf ein tolles neues Jahr 2022 mit 
unbekannten Herausforderungen, vielen wundervollen 
Hunden und glücklichen Adoptant:innen. Hier findet ihr einen 
ersten Überblick über alles, was wir bis dato geplant haben.

2022

- Spendenaktion für 
Flüchtlinge aus der 
Ukraine 

- G r o ß e H e r z w u r m -
aktion aller TH-Hunde 

- Osterfahrt 
- Maifahrt

- Hundetreffen 06.08 

-  Julifahrt  

- 04.11. JHV 
- Herbstnewsletter 

- Oktoberfahrt

- Nikolausaktion 
- Winternewsletter 

- Nikolausfahrt 
- Dezemberfahrt


