
   CaniF.A.I.R.    
    newsletter 08/14

Liebe Cani F.A.I.R. Mitglieder und Freunde,

die so genannte ‚Saure-Gurken-Zeit‘ gibt es nicht nur im gro-
ßen Journalismus sondern aktuell auch bei uns. Mit anderen 
Worten: Der Tierheimalltag in Miskolc läuft ohne große Aufre-
gungen, die Vermittlungszahlen sind, wie im Sommer üblich, 
recht zurückhaltend und wie (leider) immer sind die baulichen 
Fortschritte und notwendigen Reparaturen im Tierheim ein 
ganz nüchternes, finanzielles Thema. Daher fällt unser Som-
mer-Newsletter dieses Mal recht überschaubar aus. Gleich-
zeitig ist es uns wichtig, Sie/Euch auch in ruhigeren Zeiten auf 
dem Laufenden zu halten.

Wir wünschen Ihnen/Euch und allen tierischen Familienmit-
gliedern noch einen schönen Sommer und viel Spaß und Spiel 
in den kühleren Stunden.

Herzliche Grüße 

Ihr 
Team Cani F.A.I.R. e.V.

LADO sucht ein Zuhause

SYNEY sucht ein ZuhauseSURDA sucht ein Zuhause
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Spendengala in Miskolc

Am 22.03.2014 fand in Miskolc zum wiederholten Male eine Spendengala zu Gunsten des Tierheims statt. 
Wie immer organisierte das Tierheimteam die Veranstaltung in Eigenregie und lud wichtige Persönlichkei-
ten der Stadt, Unterstützer und potentielle Gönner des Tierheims dazu ein. Für die Tierschützer sind diese 
Abende eine ausgezeichnete Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, Bewährte zu pflegen, neue Leu-
te kennen und für das Tierschutzprojekt gewinnen zu können. Im Programm war in diesem Jahr auch eine 
der bekanntesten ungarischen Bands, die für die musikalische Untermalung an diesem Abend sorgte. 

Über 250 Gäste besuchten die Tierschutz-
gala und erhielten außer einem vergnüg-
lichen Abend, ausführliche Informationen 
über die Arbeit und anstehenden Projekte 
unserer Tierschutzfreunde in Miskolc. 

Die Meisten von ihnen sicherten den Tier-
heimleiterinnen zu, ihre jährliche 1% Steu-
erspende im September dem Tierheim 
zukommen zu lassen. Nina, die Vorsitzende 
des Miskolcer Tierschutzvereins MASA, 
rechnet außerdem damit, dass die Besu-
cher der Gala Freunden und Bekannten von 
diesem schönen Abend und der Wichtigkeit 
der Tierschutzarbeit berichten und sie auch 
auf diese Weise weitere 1% Spenden erhal-
ten werden. 

Unter dem Strich blieb auch vom Galaabend selbst ein kleiner finanzieller Gewinn von  
umgerechnet ca. EUR 400,- für das Tierheim übrig.

§11
§11

§11

§11

Genehmigung nach §11 Tierschutzgesetz

Einige von Ihnen haben sicher schon gehört, dass Tierschutzver-
eine ab dem 01.08.2014 eine schriftliche Genehmigung benötigen, 
um Tiere aus dem Ausland zu importieren und in Deutschland zu 
vermitteln. Auch für Pflegestellen und die dort untergebrachten 
Tiere gibt es neue, ziemlich strenge Bestimmungen und es muss 
die regelmäßige Fortbildung der verantwortlichen Tierschützer und 
Pflegestellen in Sachen Tierhaltung, Tiergesundheit etc. nachge-
wiesen werden. 

Nachdem wir bereits seit Jahren über die mündliche Bestätigung 
unseres zuständigen Veterinäramts und die Abnahme unseres 
Transporters verfügten, so ist es nun endlich offiziell und auch die 
schriftliche Erlaubnis für Cani F.A.I.R. e.V. nach §11 des Tierschutz-
gesetzes, Tiere aus Ungarn in deutsche Familien zu vermitteln liegt 
vor.
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Aktuelles aus Miskolc

Zur Zeit sucht das Tierschützerteam in Miskolc nach einem neuen Mitarbeiter, denn der nette und pa-
tente Tomi hat einen Job in Deutschland gefunden und das Tierheim deshalb leider verlassen. Da die 
Tierheimmitarbeiter nur einen Lohn von umgerechnet etwa   € 300,- erhalten und eine große Portion 
Tierliebe und Idealismus erforderlich ist, erweist sich die Suche nach Verstärkung als etwas schwie-
rig. 

Das zurzeit laufende Bauprojekt im Tierheim ist die Fertigstellung der Überdachungen der Ausläufe, 
um die Hunde vor sengender Sonne oder Regenfällen zu schützen. Leider müssen aktuell zwei unge-
plante, sehr wichtige Reparaturen vorgezogen werden, getreu dem Motto „erstens kommt es anders, 
zweitens als man denkt“:

Es gibt akute Probleme mit der Kanalisation, die dringend behoben werden müssen. Durch die Über-
belegung des Tierheims von über 60% gibt es natürlich auch mehr Hundehaare und Fäkalien, die 
mithilfe einer Pumpe über die Kanalisation entsorgt werden müssen. Das Miskolcer Tierheim verfügt 
über zwei Pumpen, die ständig im Wechsel eingesetzt bzw. repariert werden müssen, um die Ab-
wässer in die höher gelegene Kanalisation der Stadt zu pumpen. Abhilfe soll ein Zweistufenspeicher 
schaffen und die Arbeiten an dieser Lösung sollen baldmöglichst in Angriff genommen werden.

Die zweite ungeplante Baustelle sind die vier Türen zum Hauptgebäude des Tierheims, die nicht 
mehr gut funktionieren und nicht richtig schließen. Da auf dem Gelände nicht nur Hunde und Katzen 
leben, sondern auch einige Mäuse, ist es natürlich sehr wichtig, den kleinen Nagern keinen ungewoll-
ten Zutritt zu verschaffen und die Türen müssen ausgetauscht werden. 
Der Haupteingang und die Tür zur Krankenstation sollen gegen eine Fenster-/Türkombination zur 
besseren Belüftung und zur Vermeidung von Schimmel ausgetauscht werden. 

Für diese beiden Projekte möchten wir Sie herzlich um Spenden auf unser nachfolgendes Vereins-
konto bitten. Bitte geben Sie bei Ihrer Spende den jeweils gewünschten Verwendungszweck an, z.B. 
Spende für Türen / Spende für Kanalisation.

Cani F.A.I.R. e.V.
Volksbank Mönchengladbach
Konto: 2021267018  /  BLZ: 31060517
IBAN DE06310605172021267018
BIC GENODED1MRB

Der Sommer ist in jedem Jahr, finanziell gese-
hen, eine schwierige Zeit für das Tierschützer-
team in Miskolc. Die Geldmittel werden extrem 
knapp und die Zeit bis September und bis zur 
Auszahlung der 1% Steuerspenden zieht sich 
hin wie der berühmte Kaugummi. 

Daher sind wir und die Kollegen in Miskolc für 
jede Ihrer Spenden sehr dankbar!
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Shoppen und spenden

Viele Haustierhalter bestellen Futter, Bettchen, Leinen, Näpfe etc. im Internet. Sie vielleicht 
auch?! 

Einige Onlinehändler bedanken sich für Ihren Einkauf durch eine Spende an die von Ihnen 
gewählte Tierschutzorganisation oder den Tierschutzverein über dessen Internet-Link sie auf 
die jeweilige Shoppingseite gelangen. 

Auf unserer Homepage (www.canifair.de) finden Sie unter der Rubrik „Shopping Links“ 
verschiedene Firmen, die unsere Tierschutzarbeit auf verschiedene Weise unterstützen, sei 
es durch eine prozentuale Vergütung Ihres Einkaufs als Spende oder Sachspenden für das 
Tierheim bzw. Sachpreisspenden für unsere Hundetreffen-Tombola (z.B. http://www.vierbein-
erwarenhaus.de/ oder http://www.petsnature.com/).

Da die hinter unserer Homepage liegende Technik aktuell teilweise ihren Dienst versagt, ist zur 
Zeit ein neuer Internetauftritt in Arbeit. Daher möchten wir Sie auf diesem Weg noch auf zwei 
weitere tolle Online-Shopping-Seiten aufmerksam machen:

Unsere sehr engagierten Cani F.A.I.R.-Kollegen, Tonja Behling 
und Léon Koudijs, bieten auf ihrer Internetseite „TOL-Store“ 
(TOL = Tiere ohne Leid) sehr gute, tierversuchsfreie und vegane 
(ohne tierische Inhaltsstoffe) Kosmetika, Körperpflege- und Rei-
nigungsprodukte an. Für jeden Einkauf werden 3% des Waren-
wertes dem Tierschutz gespendet. Bitte shoppen Sie auf Seite: 
http://www.tiere-ohne-leid.de/

Eine weitere interessante Einkaufsmöglichkeit möchten wir Ihnen 
hier ebenfalls vorstellen: den Tierschutz-Shop (http://www.tier-
schutz-shop.de/). Für jeden Einkauf im Tierschutz-Shop werden 
10% an unseren Verein gespendet. 
Unter dem Menüpunkt „Tierschutz“ und „Tierschutzvereine“ fin-
den Sie Cani F.A.I.R. e.V. auf der 4. Seite.

Nach Auswahl der von Ihnen gewünschten Produkte, klicken Sie auf „Warenkorb“ und „Weiter 
zur Kasse“, geben Ihre Adressdaten ein und selektieren den Tierschutzverein, dem Ihre Spen-
de zukommen soll – also uns.

Da die Tierschutzvereine dort nach Postleitzahl aufsteigend gelistet sind, haben Sie die Mög-
lichkeit Cani F.A.I.R. e.V. durch Eingabe unserer PLZ 51375 ganz schnell zu finden oder Sie 
geben einfach „Cani“ in das Suchfeld ein. 

Viel Spaß und danke schön fürs Shoppen und Spenden!
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Westerwaldhund in großer Not!

In diesem Newsletter möchten wir Ihnen einen 
dringenden Notfall aus Deutschland ans Herz 
legen und Sie um Mithilfe bitten: 

Der erst vierjährige Mischlingsrüde, Dajo, ist von 
seinem Frauchen im Stich gelassen worden und 
lebt nun in der Gefahr, wegen Epilepsie einge-
schläfert zu werden. Sie verstehen das nicht? – 
Wir auch nicht!

Dajos Frauchen lebte mit Hund Dajo, Katzen, Ha-
sen und ihrem menschlichen Partner im Wester-
wald und ist sprichwörtlich „Knall auf Fall“ in die 
USA ausgewandert. Sie hat einfach alle zurück 
gelassen. 

Sein Herrchen kann Dajo allein leider nicht be-
halten, daher suchen wir ganz dringend für den 
lieben Schatz auf vier Pfoten eine neue Familie, 
gerne auch erst einmal eine Pflegestelle, die sich 
mit ihrem Tierarzt auch um das medikamentöse 
Einstellen der Epilepsie kümmert (damit hatte 
Frauchen gerade schon begonnen).

Dajo ist unserer Vermittlerin und Vorstandskolle-
gin, Inka Wendel, persönlich bekannt. Bitte mel-
den Sie sich bei ihr, wenn Sie Dajo ein Zuhause 
geben möchten oder eine liebe Familie kennen, 
die ihn bei sich aufnehmen möchte.

Inka Wendel, E-Mail: i.wendel@canifair.de, Telefon: 02661-931500

Herzlichen Dank im Voraus, auch im Namen von Dajo, der die Welt nicht mehr versteht.
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Grüße von Mónika, der engagierten Tierschützerin aus Cegled

„Liebe Cani F.A.I.R.s,

herzlichen Dank für die diesjährige Einladung ! (zum Hundetreffen)
Bedingt durch meinen momentanen Zustand, kann ich dieses Jahr LEIDER nicht teilnehmen, ob-
wohl ich es so sehr gerne tun würde. 

Jedes Jahr ist dieses Treffen bei Euch für mich ein absolutes Highlight, auf das ich mich über das 
ganze Jahr schon freue. Dieser Tag ist für mich der Beweis, dass es sich sehr wohl lohnt, Tier-
schutz zu betreiben, für diese armen Tiere da zu sein! 

Alle, meine geretteten Hunde endlich glücklich bei Ihren lieben Familien zu sehen, ist für mich ein 
so großes Geschenk, dass ich es kaum beschreiben kann. Ohne Euch, Eure Hilfe hätten meine 
ganzen Anstrengungen, Kampf hier in Ungarn, kaum einen Sinn oder Chance, und dafür danke ich 
Euch aus meinem ganzen Herzen !!!!!!!!! 

DANKE !! DANKE !!! DANKE !!!! Ich kann dieses Wort nicht oft genug sagen!!

Ich hoffe sehr, dass ich nächstes Jahr wie immer dabei sein kann, an 
diesem Tag, der mir so viel bedeutet. Ich bitte Euch, macht für mich 
viele Fotos auch von „meinen“ süßen Hunden. Ich würde sie alle so 
sehr gerne wiedersehen. 

Ich wünsche Euch alles Liebe und viel Spaß an diesem wunderschö-
nen Tag! 
Auch lieben Dank für die Gratulation, wenn alles „nach Plan“ läuft, 
kommt meine kleine Petra/Kinga am 7. August (zur Welt).

Herzlichst, 
Eure Mónika

PS: Die kleine Petra Kinga hatte es eilig und ist schon am 27.07.2014 
auf die Welt gekommen! Sie war bei ihrer Geburt 53 cm groß und wog 
4220g.“ 

Mónika ist überglück 
lich und beiden geht 
es sehr gut!
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Cani F.A.I.R.-Hundetreffen

Bald ist es wieder soweit! Unser jährliches Hundetreffen in Burscheid findet am Samstag, 30. August 2014 
im Vereinsheim am Drauberg statt. 

Sollten Sie sich noch nicht angemeldet haben oder haben das Mail mit der Einladung versehentlich ver-
legt, so finden Sie auf unserer Homepage (www.canifair.de) mit Datum vom 28.07.2014 noch einmal die 
Einladung, Wegbeschreibung und das Anmeldungsformular. 

Die Tierschützer aus Miskolc und wir, das Team Cani F.A.I.R., freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen 
mit Ihnen und Ihren Ungarnhunden!

Also bis bald, am 30.08.2014 in Burscheid!


