Cani F.A.I.R.

		

newsletter Sommer 2020

Liebe Freunde und Mitglieder von Canifair e.V.,
der Sommer ist da und neigt sich schon fast wieder dem Ende
entgegen. Wir durften nach einer kleinen, coronabedingten Pause
endlich wieder nach Ungarn fahren und es hat sich bei uns Einiges
getan. Deswegen ist es wieder einmal Zeit für einen Newsletter.
Wir berichten Euch unter Anderem von unseren drei Fahrten in
Mai und Juli, den Corona-Auswirkungen auf die Tierschutzarbeit,
eine neue Kooperation mit dem Tierheim Langenberg und unserem wunderbaren Sommerfest.
Ganz viel Freude beim Lesen!
Wir wünschen Euch und Euren Liebsten eine schöne Zeit,
gebt auf euch Acht und bleibt gesund!
Euer Team von Canifair e.V.
Bogar sucht ein Zuhause

Ungarnfahrten Mai und Juli – 84 Hunde reisen in ein neues Leben
Auch uns hat die Situation rund um die Corona-Pandemie getroffen. Am deutlichsten gespürt haben wir
das wohl bereits im März, als wir die ursprünglich geplante Ungarnfahrt auf einen unbestimmten Zeitpunkt
verschieben mussten. Endlich wieder fahren – mit allen nötigen behördlichen Genehmigungen und einem
angepassten Sicherheits- sowie Hygienekonzept – durften wir dann im Mai gleich zwei Wochenenden
hintereinander zwei reine „Einmal schnell nach Miskolc und zurück“-Fahrten durchführen, denn Zeit im
Tierheim vor Ort verbringen durften wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Unglaubliche 53 Fellnasen haben wir innerhalb von 14 Tagen
von Ungarn nach Deutschland
gebracht – auf End- oder Pflegestellen, hinein in ein neues
Leben. Den Fahrtbericht der
ersten Mai-Fahrt könnt ihr hier
nachlesen.
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Im Juli waren wir dann ein weiteres Mal im Tierheim und durften – endlich – auch wieder Zeit vor Ort verbringen. Vier ganze Tage, von Mittwoch bis Samstag, war unser Team vor Ort und hat Einiges geschafft:
wir konnten fast alle Hunde einmal aus ihren Zwingern oder von ihren
Kettenplätzen holen, mit allen einmal Luft außerhalb des Tierheims
schnuppern, Fotos machen und die Fellnasen kennenlernen. Insbesondere aktuelle Fotos sind immer sehr wichtig für die Vermittlung,
deswegen war uns diese Aufgabe ein besonderes Anliegen. Natürlich
haben wir nicht nur viele Eindrücke und Ideen sowie Fotos mitgebracht, sondern sind erneut mit 31 Hunden zurück nach Deutschland
gekommen – ein unfassbares Glück!
Ein besonderes Highlight der Juli-Fahrt war die „Pizzaparty“ im
Tierheim. Als die geplante Märzfahrt ausfallen musste, hat das
Tierheimteam jeden Hund, der eigentlich
ausreisen sollte, fotografiert. Die Fotos
konnten wir den sehnsüchtig wartenden
Adoptantinnen und Adoptanten, sowie
den Pflegestellen zur Verfügung stellen –
ein kleiner Lichtblick in der schwierigen
Zeit.
Zum Dank dafür gab es viele Spenden
für eine kleine Ungarn-Party. Bei Getränken, Pizza und netten Gesprächen
haben wir und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Tierheims, sowie einige
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer
gefeiert und einen schönen Tierheimtag
ausklingen lassen. Als besondere Erinnerung hatten wir Fotos von allen End- und
Pflegestellen mit ihren Hunden dabei –
denn wie ihr wisst, konnten wir die Fahrt
im Mai nachholen und alle Fellnasen
nach Hause bringen.
Besonders schön: es sind mehr Spenden eingegangen als wir für die Pizzaparty brauchten. Das restliche Geld wurde fair unter den Tierheimmitarbeitern aufgeteilt – als Dankeschön für die Mühe und
Hingabe, mit der sie sich um die Hunde kümmern. Wie das immer so ist, wenns besonders schön ist:
wir haben einfach ausgelassen gefeiert und leider kaum Fotos gemacht…
Wir sagen von Herzen DANKE an alle Spenderinnen und Spender – die Überraschung ist
gelungen und das gesamte Ungarn-Team hat sich sehr gefreut!
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So sieht übrigens – nach vier Tagen – ein glückliches Tierheim- und Canifair-Team aus:
Die nächste Fahrt ist schon bald geplant – und wir wären gerne mit an Bord:
http://www.canifair.de/de/zuhause-gesucht-hunde/
(Achtung: die Seite wird regelmäßig aktualisiert!)

Corona und Tierschutz: Spendenaufruf und virtueller Rundgang
Auch auf Tierheime und die Tierschutzarbeit hat die aktuelle Situation um die Corona-Pandemie Auswirkungen. Das merken wir – wie bereits oben geschildert – wenn plötzlich die Grenzen wieder geschlossen
sind oder wenn wir mit Abstand und Maske bekleidet die Hunde übergeben. Schmerzlich war vor allem die
ausgefallene Fahrt im März. Alles andere – unser Hygienekonzept und das Tragen der Masken – lässt sich
leicht realisieren und umsetzen.
Wesentlich härter hat es das Tierheim getroffen: staatliche Unterstützungsgelder blieben aus, Besucher
und auch die vielen ehrenamtlichen Helfer durften das Tierheim nicht mehr betreten, die medizinische
Versorgung wurde teurer… eine Ausnahmesituation, wie sie nahezu alle Tierheime erlebt haben. Schnell
war klar, dass wir handeln müssen: Wir haben einen Spendenaufruf gestartet, der hier eingesehen werden kann. Zusätzlich wurden Mund-Nasen-Masken für den guten Zweck genäht und uns zum Verkauf zur
Verfügung gestellt (ein großer Dank hierfür geht an die junge Tierschützerin Tarja!).
Wir danken allen, die uns und das Tierheim auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützt haben.
So konnten wir dem Tierheim schnell und unkompliziert helfen.
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Während der zweiten Mai-Fahrt wurde dann sogar spontan ein kleines Video gedreht, um die Situation vor
Ort aufzuzeigen und einen noch besseren Einblick in den Tierheimalltag zu geben:
ein kleiner virtueller Tierheim-Rundgang in Corona-Zeiten mit Sonia.

Kooperation mit dem Tierheim Langenberg
und Reisepatenschaften
Besonders glücklich sind wir über eine neue
Kooperation mit dem Tierheim Langenberg.
Das Tierheim wird nun regelmäßig Hunde von
uns aufnehmen und ihnen helfen, ihr Für-immerZuhause zu finden.
Für die Hunde ist das eine wunderbare Chance:
sie sind schon in Deutschland und können besucht und kennengelernt werden – das erhöht
ihre Vermittlungschancen. Bereits fünf Hunde
durften bei der Julifahrt an Bord sein und ins
Tierheim Langenberg reisen: Dori, Harry, Pograc, Picur und Gandalf.
Von dort aus suchen sie jetzt in Ruhe nach dem
passenden Zuhause mit eigenem Körbchen.
Um das Tierheim Langenberg finanziell zu entlasten rufen wir nun vor jeder Fahrt zu „Reisepatenschaften“ auf – die Patenschaften betragen
100€ pro Hund und können ganz oder auch nur
anteilig übernommen werden. Sprecht uns bei
Interesse einfach an!

Neue Informationen für End- und Pflegestellen auf der Homepage
Wir versuchen stetig, unsere Arbeit zu optimieren und professionalisieren. Im Zuge dessen sind zwei
weitere Informations-Flyer entstanden: „Vergesellschaftung Hund-Hund“ und „Vergesellschaftung HundKatze“. Beides zu finden – neben vielen anderen nützlichen Tipps – auf unserer Homepage unter:
http://www.canifair.de/de/Informationen/tipps.php
Darüber hinaus haben wir an einer FAQ- Unterlage mit häufig gestellten Fragen gearbeitet, die wir von nun
an allen End- und Pflegestellen zur Verfügung stellen werden und die darüber hinaus ebenfalls auf unserer
Homepage einzusehen ist.
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Sommer, Hunde, Tombola: Unser Hundetreffen 2020
„Feiern ist ein wichtiges Thema“: allen Widrigkeiten zum Trotz durften wir auch in diesem Jahr ein Sommerfest veranstalten, natürlich unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneregeln. Natürlich war in
diesem Jahr einiges anders – das hat der Festlichkeit und guten Stimmung aber keinen Abbruch getan.
Ganz im Gegenteil! Auf dem wunderschönen, weiträumigen Gelände der Pfotenakademie in Marl haben
Menschen und Hunde bei bestem Sonnenschein einen herrlichen Tag verbracht.
Es gab Pizza, selbstgemachte Kuchen, Kaffee und kalte Getränke und wie in jedem Jahr auch eine Tombola mit vielen tollen Preisen – und natürlich gute Gespräche, schöne Wiedersehen und jede Menge Hundespaß!
Wir hatten einen wunderbaren Tag und danken allen zwei- und vierbeinigen Besucherinnen und Besuchern
– ihr alle habt das Fest zu einem tollen Erlebnis gemacht!
Unser besonderer Dank geht an die Pfotenakademie für die Unterstützung und die kostenfreie Bereitstellung des tollen Geländes und der Räumlichkeiten, ihr seid klasse! Außerdem bedanken wir uns bei unserem super Team, dass wieder einmal Großes geleistet hat! Danke an alle fleißigen Helferinnen und Helfer
– ohne euch geht es nicht und so macht die Zusammenarbeit riesigen Spaß!
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„Trödeln und Fotografieren für den guten Zweck“
Wir sind immer wieder sprachlos, auf was für tolle Ideen
unsere lieben Freunde und Unterstützer kommen, um
Geld für die Hunde zu sammeln und möchten in diesem
Newsletter auf zwei besondere Aktionen hinweisen:
„Trödeln für den guten Zweck“ – unsere liebe Tina hat
beim Garagentrödelmarkt in Poll für Canifair mitgetrödelt
und ist damit sogar im Gemeindeblatt gelandet.
Wir sagen von Herzen „DANKE“!
Tina ist übrigens auch unsere gute Trödel-Fee auf Facebook: in unserer Canifair-Facebook-Trödelgruppe kann
nach Herzenslust gekauft und verkauft werden und die
Erlöse gehen komplett an die Tiere.
Schaut doch mal vorbei!
„Fotografieren für den guten Zweck“
– Anfang Juli gab es außerdem eine interessante Foto-Tour in toller Location in Schwalmtal für Hobbyund Profifotografen. Der Erlös ging komplett an die Tiere – wir sagen vielen Dank!
Weitere Informationen finden sich hier: https://www.kent-school.de/
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Teamzuwachs: Willkommen im Team!
Seit April unterstützt uns Roxanne Motté (Roxi)
bereits in den verschiedensten Bereichen. Nun ist sie
ins Vermittler-Team eingestiegen und freut sich darauf,
viele tolle Fellnasen auf ihrem Weg in ihr Für-immerZuhause zu unterstützen.
Roxanne und ihr Mann Patrick haben die fantastische
Kremes bei einem Canifair-Infostand im Dezember
2018 kennengelernt und sich Hals über Kopf verliebt.
Drei Wochen später ist Kremes zu ihnen gezogen und bereichert seitdem das Leben der Beiden
und ist eine ständige, treue Begleiterin. Zur Familie gehören außerdem die beiden Katzen Emma
und Hexe – aus diesem Grund ist die Vergesellschaftung von Hunden und Katzen auch ein besonderes Anliegen und Thema für Roxanne.
Tierschutz ist für Roxanne schon immer ein wichtiges Thema – umso mehr freut sie sich, dass
sie das Canifair-Team nun unterstützen und aktive Hilfe leisten kann. Sie freut sich darauf, viele
tolle Hunde in ein schönes Zuhause zu vermitteln und auch den Tierschutz in Ungarn aktiv zu
unterstützen und voran zu treiben.

Teamzuwachs: Willkommen im Team!
Christina und Nico Wolk leben mit ihrer dreibeinigen
Hündin Luza in Wesel. Luza zeigt ihnen jeden Tag, wie
unbeschwert und lebenswert das Leben auch mit Handicap sein kann und das es sich lohnt, sich gerade auf
diese Tiere einzulassen.
Mit CaniF.A.I.R. sind sie 2019 in Kontakt gekommen,
als sie nach dem Tod ihres ersten Hundes wieder bewusst nach einem Hund mit Handicap gesucht haben.
Die verrückte und lebensfrohe Fuchshündin Luza, damals auf Pflegestelle bei Sonia und Lukas,
hat beide sofort begeistert.
Seit März 2020 nehmen sie nun auch selbst regelmäßig Pfleghunde aus Ungarn auf. Bisher
haben sie dabei noch nicht „versagt“, wissen jedoch, dass ihr Herz gerade bei Hunden mit
Handicap höher schlägt und dann durchaus die „Gefahr“ bestünde, dass sie schwach werden
könnten. Außerdem betreuen sie die Vermittlungsanzeigen von Canifair auf der Tasso-Vermittlungsplattform.
Als Ziel für die Zukunft möchten sie möglichst vielen Hunden in ein neues Zuhause verhelfen.
Dabei schlägt ihr Herz besonders für Notfelle, ängstliche Hunde und Hunde mit Handicap.
Deshalb möchten sie gerade für diesen Bereich Ansprechpartner sein und dazu ermutigen, sich
auch auf besondere Hunde einzulassen.
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Wir suchen ein Zuhause! Wo sind die freien Körbchen?
WIr und viele andere Fellnasen suchen noch nach unserem Für-immer-Zuhause. Wir leben entweder schon
auf Pflegestellen, auf denen wir besucht und kennengelernt werden können oder warten noch auf einen
Sitzplatz im Transporter. Alle aktuellen Kandidaten finden Sie hier:
http://www.canifair.de/de/zuhause-gesucht-hunde/
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Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Newsletter
einen Einblick in unsere aktuelle Arbeit geben!
Besucht gerne regelmäßig unsere Homepage und
folgt uns auf Facebook und Instagram!

Zu guter Letzt: Ihr wollt uns unterstützen und fragt euch, wie?
Wir freuen uns immer über Unterstützung jedweder Art!
•

Eine einfache Möglichkeit ist z.B. bei (tierischen) Einkäufen unsere Shopping-Links zu benutzen:
http://www.canifair.de/de/shopping-links/

•

Neben allgemeinen Spenden rufen wir regelmäßig zu zweckgebundenen Spenden auf – wie z.B. dem
Corona-Spendenaufruf oder den Reisepatenschaften. Informationen finden sich auf unserer Home-		
page, bei Facebook und Instagram. Sprecht uns gerne an!

•

Da wir alle ehrenamtlich arbeiten zählt jede helfende Hand. Ihr habt Lust euch einzubringen?
Dann sprecht uns an!

info@canifair.de
Bankverbindung:
Volksbank Mönchengladbach
IBAN: DE06310605172021267018
BIC: GENODED1MRB
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