Lokales

Mittwoch, 17. August 2016

Hundeglück statt
Tötungsstation
› Verein rettet Vierbeiner und hofft auf weitere Unterstützung
LANGWEDEL › Boomer hat es
geschafft. Der Rüde konnte der
rumänischen Hundehölle entkommen. Er wurde nach Langwedel geholt und hat inzwischen ein neues Zuhause bei einer Familie in Nordrhein-Westfalen gefunden, die ihn sofort
ins Herz geschlossen hat. Hundeglück statt Tötungsstation,
dafür engagiert sich der Verein
„Rumänische Findelhunde“ aus
Langwedel-Daverden.
Rolf Kleemann und seine Lebensgefährtin Gaby Dziuballe
machten sich bereits bei der
Tierhilfe International Bremen
stark für rumänische Straßenhunde. „Wir wollten dort Sachspenden abgeben und da gab es

Leinen, Halsbändern und
Näpfen, weiß
Dziuballe.
Wer aktiv helfen
möchte,
kann dies als
Fahrer, GassiGänger, bei der
Versorgung der
Vierbeiner oder
durch eine Mitgliedschaft,
denn durch die
Beiträge (jährlich 24 Euro)
Cake konnte das „Zuhause gesucht“- Tuch nach er- können Projekfolgreicher Vermittlung wieder ablegen, aber auf der te besser geHomepage des Vereins werden Hunde vorgestellt, plant werden.
„Wir brauchen
die noch ein Zuhause suchen.
auch Leute, die
Lust haben, Informationsstände
zu betreuen oder tolle Hundefotos zu machen“, sagt Dziuballe.

Daneben veranstaltet der Verein
an jedem ersten Sonntag im Monat einen „Pack Walk“. Zu diesem gemeinsamen Spaziergang
trafen sie sich kürzlich in Verden. Gekommen waren auch
Tierschützer aus anderen Vereinen. „Eine gute Kooperation ist
immer das Beste. Einer sucht gerade eine Pflegestelle und der
Nächste eine Transportmöglichkeit. Wir sind doch alle dem
Familienglück statt Tötungsstation: Boomer lebt jetzt bei Helen, BastiTierschutz verbunden“, sagt
an und ihren Eltern in Bad Salzuflen.
Kleemann.
gerade eine Notsituation. Ein Vor der Einreise werden die
Hund sollte zurück nach Rumä- Hunde entwurmt, geimpft, ge- Die Geschwister Helen (11) und
nien, weil er angeblich gebissen chippt und kastriert, erklärt die Bastian (9) waren mit ihren Elhatte. So sind wir zu unserem Daverdenerin. In Deutschland tern aus Bad Salzuflen gekomersten Pflegehund gekommen“, werden sie zunächst in Pflege- men und waren sofort ganz vererinnert sich die Daverdenerin. stellen untergebracht. Von die- liebt in den zauberhaften BooDas war vor drei Jahren.
sen bräuchten sie aber noch viel mer. „Bei ihm passt einfach alles
mehr, denn so mancher Pflege- und so süß Welpen auch sind,
Seitdem unterhalten sie selbst hund wird gar nicht weiterver- was daraus wird, kann man auch
eine Pflegestelle, doch sie wol- mittelt, sondern wird oftmals nur bedingt beeinflussen“, so
len noch mehr für Straßenhun- dauerhaft von der Pflegefamilie das Argument ihrer Mutter Kade tun. Sie gründeten den Ver- aufgenommen.
trin Kantelberg für die Aufnahein „Rumänische Findelhunde“.
me eines ausgewachsenen Hun„Wir wollen offenlegen, was wir Aktuell werden insbesondere des.
machen“, sagt Dizuballe, die im Körbe, Decken, Handtücher und
Vorstand als Kassenwartin tätig alte Bettwäsche benötigt, damit Eddy sucht noch ein Zuhause
ist. Kleemann ist Vereinsvorsit- die rumänischen Tierschützer, und ist kein Rüde, sondern eine
zender und hat die erforderli- mit denen sie eng zusammenar- etwa fünf Jahre alte Hündin.
chen Sachkundenachweise. Nur beiten, gut auf den nächsten „Sie kommt aus einer Tötungsdie Anerkennung als gemein- Winter vorbereitet sind. Dort station. Bei ihr braucht man etnütziger Verein steht noch aus. fehle es auch immer an Futter, was Geduld, dann zeigt sie sich

aber richtig verschmust“, berichtet Dziuballe. Katzen ignoriere der Hund, Artgenossen seien für Eddy kein Problem.
Aktuell plant der Verein einen
Kurs für Erste Hilfe am Hund mit
den Daverdener Tierärztinnen
Anita Kotschi und Jennifer Zimmermann am Sonnabend, 3.
September, von 15 bis 18 Uhr.
Die Kosten betragen 25 Euro.
Nur der Veranstaltungsort steht
noch nicht endgültig fest. Für
Anmeldungen, weitere Informationen zum Verein, den zu vermittelnden Hunden und konkrete Hilfsangebote gibt es ein Kontaktformular auf der Homepage
des Vereins (www.rumaenischefindelhunde.de) und die Telefonnummer: 04232/2677174. ‹
Wiebke Bruns Zu Rolf Kleemann hat die fünfjährige Eddy (links im Bild) bereits Vertrauen gefasst.
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