
Dringend finanzielle Unterstützung für den Unterhalt von 34 Nothunden 
in der Türkei benötigt. 

Einige von Euch haben ja schon unseren Hilferuf zu Kangalhündin Melek auf 
FB gelesen. Dank einer sehr lieben Resonanz über FB ist es gelungen, einen 
guten Facharzt in der Türkei zu finden, der Meleks Knie operieren kann, 
sodass sie dort dann auf ihre Ausreise warten kann ohne Zwischenstation.

Die Gesamtkosten für Melek bis sie hoffentlich im Oktober nach Deutschland 
reisen kann, werden sich auf etwa 1400-1500 Euro belaufen, 800 Euro 
entfallen auf die Kreuzband Operation. Hinzu kommt die Hundepension für 
etwa 3 Monate, Vorbereitungsuntersuchungen, Impfungen etc. sowie 
Flugkosten.


Durch die intensiven Gespräche mit Meleks Vermittlerin sind wir darauf 
aufmerksam geworden, wie schwierig die Lage vor Ort ist und dass dort 
dringend Hilfe erforderlich ist. 
Es sind aktuell 34 Hunde in Pensionen untergebgracht, die alle alt, verletzt, 
behindert oder aus anderen Gründen schwer vermittelbar sind. Ein paar 
Bilder habe ich beigefügt.

Die Pension ist alles, was diese Hunde vor einem schrecklichen und unklaren 
Schicksal trennt.

Pro Hund entstehen Kosten von 50 Euro im Monat für die Unterbringung, 
hinzu kommen natürlich eine Menge medizinische Kosten.

Alle Kosten werden privat getragen von einer einzelnen Tierschützerin! 
Da Melek von uns adoptiert werden wird, beteiligen wir uns natürlich mit 500 
Euro an ihren Kosten aber da unsere gerade verstorbene Seelenhündin 
Kaelyn wirklich enorm hohe Tierarztkosten erforderlich gemacht hat, können 
wir Meleks Vermittlerin leider nicht mal eben die Gesamtkosten abnehmen.

An dieser Stelle hoffen wir, dass Ihr Melek und die anderen wartenden Hunde 
unterstützen werdet und sei es auch nur mit einer kleinen Summe.

Alle gespendeten Beiträge werden 1:1 weitergeleitet, was wir natürlich 
nachweisen werden. 
Auch Pateschaften für die Pensionskosten werden dringend benötigt. Ich 
stelle bei Interesse gerne den Kontakt her: p.schubert@canifair.de


Mein Verein Canifair e.V. unterstützt das enorme Engangement und 
stellt alle vereinseigene Gruppen und Plattformen für die Sammlung zur 
Verfügung. 

Hier geht es zur Sammlung:

https://www.betterplace.me/sos-fuer-tuerkische-not-felle


Herzlichen Dank an Euch !


mailto:p.schubert@canifair.de
https://www.betterplace.me/sos-fuer-tuerkische-not-felle?fbclid=IwAR12_tc2Ze6rSHxgOGBtBYqUkwZH2Ilxvs0dOpHCjwTjyIpC3Tg-NOXAF9s



