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Sommerfest für Zwei- und Vierbeiner 

„Rumänische Findelhunde“ erobern
Herzen im Sturm 
Aktualisiert: 20.08.18 - 19:44

Sophia hatte Spaß mit den circa
sechs Monate alten
Neuankömmlingen. Hündin und

Rüde und beide suchen jetzt noch ein
liebevolles Zuhause
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 Lokales Landkreis Verden Langwedel (Weser) Vereins „Rumänische Findelhunde“ feiert Sommerfest Daverden - Herzen im Sturm erobert
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Daverden - Von Wiebke Bruns. Viel Spaß hatten die Zwei- und Vierbeiner beim Sommerfest
des Vereins „Rumänische Findelhunde“ am Sonnabend in Daverden. Es gab
Verkaufsstände, ein Rahmenprogramm und eine Tombola. Das große Los hat jedoch Rüde
Zeus gezogen. Nachts war er aus Rumänien nach Deutschland gekommen und fand schon
während des Festes neue Besitzer. Zwei andere junge Mischlinge suchen noch: Sandy
und Ralf sind zwei von vielen rumänischen Hunden, denen der Verein zu einem
glücklichen Hundeleben verhelfen will.

Rolf Kleemann und Gaby Dziuballe begrüßten in ihrem Garten etliche Besucher. Er ist
Vereinsvorsitzender und gemeinsam haben sie schon vielen rumänischen Straßenhunden geholfen.
Dabei arbeiten sie eng mit Tierschützern in Rumänien zusammen, für die das Leid der Hunde
trauriger Alltag ist. Kranke und verletzte Vierbeiner, ausgesetzte Welpen, mal mit und mal ohne die
Muttertiere und Hunde, die sie aus Tötungsstationen freikaufen, retten sie vor dem Tod.

In Deutschland angekommen, werden die Hunde in aller Regel erst auf Pflegestellen verteilt. Für die
Kosten, ob Futter oder Tierarzt, kommt der Verein auf. Zeus bildet mit der direkten Vermittlung eher
die Ausnahme.

Anette Dreier und ihre Tochter Barbara waren nach vorherigen Gesprächen mit Gaby Dziuballe extra
aus Flensburg nach Daverden gekommen. Eigentlich kommt die Familie aus Bayern, urlaubt aber
regelmäßig im hohen Norden. Nachdem sie ihre Boxerhündin einschläfern lassen mussten, suchten
sie nun nach einem neuen Gefährten für Hündin Cayla. Sie stießen auf den Daverdener Verein und
hatten dann von dem Sommerfest und Zeus Ankunft erfahren.

Während sich die Besucher kurze Vorträge anhörten, Hundeaccessoires kauften, ihren Lieblingen
das Fell schneiden ließen oder einfach das Spiel der Hunde bei Kaffee und Kuchen genossen,
beschnupperten sich in aller Ruhe der kleine Rumäne und das bayrische Trio. Die Chemie stimmte
offensichtlich zwischen allen Beteiligten. Die Herzen der Frauen eroberte Zeus' im Sturm. Bei Cayla
kommt die Liebe auch noch, war sich Anette Dreier sicher.

 Verein „Rumänische Findelhunde“ feiert Sommerfest in Daverden 
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liebevolles Zuhause. 



Das könnte Sie auch interessieren

Gedulden müssen sich noch die beiden anderen Neuankömmlinge. Beide sind etwa ein halbes Jahr
alt und vorläufig auf einer Pflegestelle untergebracht. Sie bekommen eines der „Zuhause gesucht“-
Halstücher, die Anna Schimarajef den Neuankömmlingen näht. Interessenten für diese und andere
Findelhunde können sich auf der Vereinshomepage www.rumaenische-findelhunde.de informieren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten dem Verein zu helfen. Als Pflegestelle, mit Geld- oder auch
Futter- und Sachspenden.
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