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Liebe Cani F.A.I.R. e.V. – Mitglieder,
wir hoffen, es geht Euch und Euren Lieben gut und Ihr freut
Euch auch auf wärmere Tage und die bevorstehende „Draußenzeit“ des Jahres. Achtet bitte bei diesen wechselhaften, teilweise plötzlich sehr warmen Temperaturen auf Eure Vierbeiner,
besonders auf die Älteren, damit sie sich nicht überanstrengen.
Auch hat wohl für uns alle die „große Fusselzeit“ begonnen:
Der Frühjahrs-Fellwechsel, den wir u.a. mit sorgfältigem Kämmen und Bürsten unterstützen können und - dem Staubsauger… ;o)
In diesem Newsletter haben wir aktuelle Cani F.A.I.R.-Themen
für Euch, gute Nachrichten aus unserem Partnertierheim in
Miskolc und ein besonderes, gemeinsames Hilfsprojekt von
Cani F.A.I.R. und unseren ungarischen Tierschutzpartnern des
Vereins MÁSA, für das wir weiterhin um Eure Unterstützung
bitten möchten.
Wir wünschen Euch einen angenehmen Frühling sowie Start in
den Sommer und viele fröhliche Stunden mit Euren Fellnasen
draußen in Natur und Garten!
Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Team Cani F.A.I.R. e.V.

LEVENDULA sucht ein Zuhause

BOBBY sucht ein Zuhause

HARALD sucht ein Zuhause

KIARA sucht ein Zuhause
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Cani F.A.I.R. e.V. Jahreshauptversammlung 2019
Die diesjährige Cani F.A.I.R. e.V. Jahreshauptversammlung fand am 10.02.2019 im Restaurant „Alter Bahnhof“ in
Burscheid statt.
Auf der Tagesordnung standen wie jedes Jahr u.a. Berichte über die Tierschutzarbeit unseres Vereins,
die Vermittlungen, der Kassenabschluss 2018 und die Kassenprüfung sowie Projekte und aktuelle Themen.
Außerdem wurde der Vereinsvorstand wie folgt neu gewählt:
1. Vorsitzende: Sonia Reisner
1. Stellvertretende Vorsitzende: Sandra Ninka
2. Stellvertretende Vorsitzende: Petra Schubert
3. Stellvertretender Vorsitzender: Lukas Sollbach

Save the date: Bitte bereits jetzt schon einmal im Kalender vormerken:

„Wi
r fr Am 31.08.2019 findet unser diesjähriges Hundetreffen in Burscheid statt!
und euen
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a
Vie
rbe uf Euc
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r :-) h
“

Wir stellen vor: Unsere neue Teamkollegin und Vermittlerin Aileen
Aileen Lohöfener ist 31 Jahre jung, zurzeit fröhlicher Single
mit Hund und wohnt in Düsseldorf.
Zuvor lebte sie schon „überall auf der Welt“, in Österreich,
Bayern und Australien.
Ihre Hobbies sind reisen, essen und kochen, Ski- und
Mountainbike fahren.
Durch Zufall wurde Aileen schon vor ca. 9 Jahren im Internet auf Cani F.A.I.R. aufmerksam, sie adoptierte damals
ihre Hündin Minnie (ehemals Tracey), die sie bis heute
begleitet.
Sehr angetan durch die nette, kompetente Vermittlung,
hielt Aileen stets Kontakt zu Cani F.A.I.R. und besuchte,
wenn es Zeit und Entfernung zuließen, unsere Hundetreffen. Während einer Rundreise durch Osteuropa besuchte
sie dann auch das Miskolcer Tierheim und war begeistert
von der Leidenschaft und Hingabe, mit der die ungarischen
Tierschützer sich um die Tiere kümmern und das Tierheim
führen. So entstand die Idee, bei Cani F.A.I.R. tätig zu werden und auf diese Weise etwas zurückgeben zu können.
Wir freuen uns sehr darüber, Aileen an Bord zu haben!

Newsletter 5/19

Apropos Team – Tierschützer-Nachwuchs gesucht!
Wir alle bei Cani F.A.I.R. erledigen unsere Aufgaben ehrenamtlich und aus Überzeugung, aber eben
auch neben unserer Arbeit, Familie inklusive der eigenen Vierbeiner, Haushalt etc. Das kann manchmal ganz schön viel werden, zumal es uns allen wichtig ist, uns auch die Tierschutzarbeit zuverlässig
und professionell zu kümmern.
Daher würden wir uns sehr freuen, wenn noch jemand Zeit und Lust hätte, sich unserem Team anzuschließen, z.B. als Vermittler. Unsere Tätigkeiten sind sehr vielseitig:
•

Beratung von Interessenten und Vermittlung

•

Betreuung von Pflegestellen

•

Viel Erfahrung und Wissen über Hunde, Hundegesundheit/Krankheiten und Erziehung sammeln

•

Pflege von Internet-Vermittlungsseiten bzw. Social Media

•

News und Texte schreiben für die Homepage

•

Jährliches Hundetreffen vorbereiten und mitmachen

•

Spenden sammeln/Flohmarktstände o.ä. zugunsten der Cani F.A.I.R.-Projekte

•

Auf Ungarnfahrten mit dem Transporter Hunde zu ihren neuen Familien bringen

•

Fotografieren der Vermittlungstiere im Miskolcer Tierheim und das Aufnehmen von Daten

•

Das wunderbare ungarische Tierschützerteam kennenlernen und mit ihnen feiern ;o)

•

Und wer sich handwerklich berufen fühlt, findet im Tierheim jederzeit eine Menge zu tun.

Weitere Ideen, die unsere Projekte, den Tierschutz und die Tiervermittlung voran bringen können,
sind uns sehr willkommen!
We welcome the next generation: Um Cani F.A.I.R. fit zu machen für die Zukunft, wäre es toll, wenn
sich auch jüngere Leute für unsere Tierschutzarbeit begeistern würden.
Meldet Euch unter: info@canifair.de ! Wir freuen uns auf Euch!

Unser Partnertierheim in Ungarn
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Der Tierschutzball in Ungarn und eine sehnlichst erwartete gute Nachricht
Am Samstag, den 30. März 2019 fand im ungarischen Miskolc der alljährliche Tierschutzball im Saal des
„Népkerti Vigadó“ statt. Neben dem Team des Tierschutzvereins MÁSA, den Volontären und vielen Freunden, folgten auch in diesem Jahr einige wichtige Unterstützer des Tierheims der Einladung.
Die Feier begann mit der Eröffnungsansprache von Nina, der MÁSA-Vorsitzenden, die auch den Ehrengast des Abends vorstellte: die Rechtsanwältin Viktoria
aus Budapest, die es geschafft hatte, endlich den lang ersehnten Vertrag in
Schriftform (!) für die Übereignung des Tierheimgeländes mit der Stadt Miskolc
zu schließen. Vor etwa zwei Jahren bereits erfolgte die Abstimmung im Stadtrat
und die mündliche Zusage, aber die für nach der Sommerpause versprochene,
schriftliche Vereinbarung wurde immer wieder verzögert und hinausgeschoben.
Wenn das kein Grund zum Feiern war!
Und los ging’s mit einem leckeren ungarischen Menü, einem Filmchen über
das Tierheim und seine Bewohner, die Mitarbeiter sowie ehrenamtlichen Helfer,
die mit ihren Lieblingstieren vorgestellt wurden. Schaut mal rein:
https://drive.google.com/drive/folders/1wcYGW8VDYUwTMplxGQ59rMHEIZ9z-3Aa?fbclid=IwAR2sEmeLE
et862eH_9vobKtm3_Ea4a5cngIHbv5HABpYIwz2XvmfisPgqRk
(den Link bitte in den Browser kopieren)

Hier kommt die Übersetzung der
Zeilen im Video:
Es gibt einen Ort…
wo die Waisen Zuflucht finden…
wo sie nicht mehr hungern müssen…
wo sie körperlich gesund werden
können… und seelisch.
Hinter diesen Wundern steht die hartnäckige Arbeit eines Teams…
Einige begeisterte Freiwillige helfen ihnen
auch.
Und viele andere…
Bisher haben wir für über 12.000 Hunde
und Katzen ein Zuhause gefunden.
Bitte helfen Sie uns bei unserer Arbeit.

Danach führte die Hundetrainerin und –pflegerin Zsuzsa mit ihrem entzückenden Französischen Bulldogenrüden Rokko und einer Freundin mit wunderschönem Schäferhund verschiedene Übungen aus der Hundeausbildung und ein lustiges Kunststückchen vor. Als Gage für die Vierbeiner gab es zur Feier des Tages
einen kräftigen Schluck „Hundebier“ und Leckerchen.
Es folgte der Liveauftritt eines in Ungarn berühmten Sängerinnen-Duos, der auch gleich die ersten Gäste
auf die Tanzfläche zog. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, geplaudert und gelacht. Alle waren
bester Stimmung und für das ungarische Tierschützerteam war der „MÁSA Bál 2019“ ein voller Erfolg.
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S O S - Gemeinsames Nothilfeprojekt von Cani F.A.I.R. e.V. und MÁSA
Unser langjähriges Partnertierheim in Miskolc hat einen recht großen Wirkungskreis von ca.
40km rund um die Stadt. Das Tierheim ist immer voll belegt und darüber hinaus stehen ständig
weitere Hunde, die abgegeben werden sollen, auf der Warteliste.
Trotz allem ist das Miskolcer Team stets bereit zu helfen, wenn Not am Mann, Verzeihung
Hund, ist. Noch ein Stückchen weiter außerhalb, in einem sehr armen ländlichen Gebiet,
unterhält ein engagiertes, sehr tierliebes Paar eine Art Tierauffangstation auf einem Gelände
der Gemeinde. Dort herrschen sehr ärmliche Verhältnisse, es gibt kaum genug Platz für alle
Hunde und es fehlt an allem.

Die beiden Tierschützer geben für ihre Hunde ihr sprichwörtlich „letztes Hemd“ und pflegen
noch zusätzlich einige Hunde und Katzen zu Hause. Die beiden konnten und können einfach
nicht nein sagen, wenn ein Tier in Lebensgefahr ist oder verstoßen wurde, obwohl sie selbst
genauso ärmlich leben wie ihre Tiere.
Zu allem Übel geschah vor einigen Wochen dann noch ein großes Unglück: In ihrem Häuschen brannte es. Mehrere Hunde starben dabei an Rauchvergiftung und ein Großteil des Gebäudes wurde unbenutzbar. Die Tierschützerin kam ins Krankenhaus und ihr Partner musste
sich vorübergehend allein um die große Schar von ca. 300 Hunden kümmern.
Eine solche Tragödie zieht natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich. Die Gemeindeverwaltung,
die sich bisher eher weniger um das Hundeasyl gekümmert hatte, schickte zwar einen Helfer
zur Versorgung der Tiere, verhängte aber gleichzeitig auch die Auflage, den Hundebestand um
150 zu reduzieren.
Die beiden fragten in ihrer Not bei anderen Tierheimen im Land an, ob sie ein paar ihrer Hunde
übernehmen könnten. Da überall in Ungarn die Tierasyle übervoll sind, war dies ein schwieriges Unterfangen.
Unsere Miskolcer Tierschützer unterstützen dieses Tierasyl schon seit Langem nach Kräften.
Sie geben u.a. Spenden weiter, die sie selbst nicht gebrauchen können und hatten auch früher
schon den einen oder anderen schwierigeren Hund von dort übernommen, der mit dem Leben
in einer großen Hundegruppe nicht klar kommt.
Daher war es für unsere Tierschutzfreunde eine Selbstverständlichkeit, auch in dieser Notsituation gemeinsam mit Cani F.A.I.R. zu helfen.
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Cani F.A.I.R. startete einen Spendenaufruf speziell für die Reparatur des Hauses und die
Reinigung der Wände etc. In kurzer Zeit konnten wir dank der großartigen Hilfe von vielen von
Euch ein SOS-Spende von 1.800,- Euro dafür überweisen! Herzlichen Dank!
Das Tierschützerteam in Miskolc übernahm trotz der Vollbesetzung des Heims gleich zehn
Hunde auf einmal und plant, noch eine weitere Übernahme anzubieten.
Da die Neuankömmlinge im wahrsten Sinne des Wortes „im Dreck“ lebten, musste das MÁSATeam dabei natürlich auf Nummer sicher gehen, um die eigenen Pfleglinge nicht zu gefährden.
Im hintersten Auslauf, der am weitesten von den anderen Hunden entfernt ist, wurden für alle
neuen Bewohner Hütten aufgestellt und dort eine Quarantäne-Unterbringung geschaffen.
Am 01. April war es dann so weit. Die Tierheimleiterin Rita und Mitarbeiter Balázs fuhren mit
dem Tierheimtransporter und vielen Spenden los, um ihre neuen Schützlinge abzuholen. Nach
der Ankunft in Miskolc durften sich die Neuankömmlinge natürlich erst einmal mit Futter und
Wasser stärken und ausruhen. Dann ging es mit einer gründlichen Eingangsuntersuchung weiter, es wurde geimpft und gegen Parasiten behandelt. Für die neuen Fellnasen wurden direkt
Kastrationstermine in einer Samstags-Sonderschicht der Tierärztin Zsuzsa vereinbart.
Es war allen „Neu-Miskolcern“ deutlich anzusehen, wie erfreut sie über diesen Umzug waren.
Schon nach kurzer Zeit, lagen sie entspannt in oder auf ihren Hütten und schliefen. Andere
standen am Zaun und erfreuten sich daran, weit hinaus schauen und die regen Aktivitäten im
Tierheim beobachten zu können.
In den folgenden Tagen wurde es noch besser: Einige Volontäre nahmen sich direkt den neuen
Hunden an, übten auf Spaziergängen das an der Leine gehen, kuschelten und beschäftigten
sich mit ihnen.
Aber… Tierheim ist eben doch nur Tierheim. Und jetzt sind wir und Ihr gefragt!
Diese neuen Hunde brauchen dringend ein Zuhause, damit möglichst noch weitere nachrücken können. Und natürlich bedeutete die Aufnahme dieser Hundegruppe auch enorme Zusatzausgaben und –arbeit für das Miskolcer Team.
Wir alle, Cani F.A.I.R. & Friends, können in dieser Situation auf zweierlei Weise helfen:
Mit dem Adoptieren von Hunden und mit Geldspenden, um die in kurzer Zeit angefallenen Kosten zu decken.
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Die Neuankömmlinge im Miskolcer Tierheim werden in Kürze mit Fotos und Informationen auf
unserer Homepage www.canifair.de unter „Zuhause gesucht“ zu finden sein. Hier schon
mal die Hundemädels und -jungs in der Übersicht:

Bóca – Dreibein

Gamba

Malvin

Mazlis (klein)

Mister Manda

Noncsi

Pletyka

Szendi

Tigris - einäugig

Und da war noch Betzy, die bereits nach Deutschland reisen
durfte und jetzt gemeinsam mit zwei Artgenossen ihr Leben
in vollen Zügen genießt!

Neben Adoptionen bitten wir Euch sehr herzlich um Geldspenden für Futter und die medizinische Versorgung der Hunde sowohl im Miskolcer Tierheim als auch der vielen Verbleibenden
im Tierasyl. Auch die dringend in den Sommermonaten erforderliche Spot-On-Behandlung aller
Hunde gegen Herzwürmer reißt ein großes Loch in die Kasse der ungarischen Tierschützer.
Vielen lieben Dank für Eure Spenden unter Angabe des gewünschten Verwendungszweckes (z.B. „Futter“, „med. Versorgung“ oder „Spot-On“ auf unser nachfolgendes Vereinskonto:
Cani F.A.I.R. e.V.
Volksbank Mönchengladbach
IBAN: DE06 3106 0517 2021 2670 18
BIC: GENODED1MRB
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Wir alle Cani F.A.I.R.s und das ungarische MÁSA-Team freuen uns sehr für jeden einzelnen
Hund, der in Deutschland oder Österreich bei tierlieben, fürsorglichen Menschen ein neues Zuhause findet und ein glückliches, geliebtes Leben führen kann! Eure Hilfe macht das möglich!
Von uns allen ein großes DANKE! fürs Helfen, Weitersagen, Teilen und Mitmachen!
Genießt die Zeit mit Euren Fellnasen (vielleicht adoptiert Ihr ja noch ein „Schwesterchen“ oder
„Brüderchen“?! ;o)) und habt angenehme Frühjahrs- und Frühsommerwochen.
Wir sehen uns hoffentlich in Burscheid beim Hundetreffen!
Eure
Cani F.A.I.R.s

last, but not least...

*Der Cani F.A.I.R.-Kalender 2020*
Viele von Euch begleiten uns sicher Monat für Monat in unserem
diesjährigen Jubiläumskalender mit vielen schönen Hundebildern und einer
kleinen Bilderreise durch die Cani F.A.I.R.-Geschichte.
Da unser unser alljährlicher Tierschutzkalender bereits Tradition ist,
möchten wir mit Eurer Hilfe auch für das kommende Jahr 2020 einen
Wandkalender erstellen.
Also rückt Eure Pfotenstars in Position, setzt sie in Szene
und sendet uns Euer Lieblingsbild!
Bitte macht mit und schickt uns 1-3 qualitativ hochwertige Fotos Eures
ungarischen Fell-Schatzes per E-Mail bis zum 30.06.2019
an folgende Adresse: kalender@canifair.de
Wir freuen uns auf Eure Einsendungen und bedanken uns
ganz herzlich fürs Mitmachen!
Das ist wichtig für den Druck, bitte unbedingt beachten:
• Das Foto muss scharf und gut belichtet sein.
• Das Bild muss groß sein und eine gute Auflösung haben (mind. 1 MB)!
• Der Hund oder die Katze steht im Mittelpunkt.
• Es sind keine Menschen, bzw. deren Hände oder Füße mit drauf.

