
 

 

Newsletter Nr. 1- Oktober 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer*innen und Interessierte 

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und normalerweise bringt ja der Frühling häufig 

Veränderungen mit sich, bei uns ist es nun der Herbst.  

Wir haben uns dazu entschieden, einen Newsletter zu veröffentlichen, der Euch in 

regelmäßigen Abständen über die aktuellen Entwicklungen, Termine und wichtige 

Informationen, aber auch Bedarfe, Sorgen und Nöte sowie natürlich Erfolgserlebnisse 

informiert.  

 

Was gibt es Neues aus Spanien? 

Wie Ihr sicherlich mitbekommen habt, gab es in dem Shelter in Adra im August einen 

Ausbruch von Parvovirose. Das Team von Adra hat alles gegeben, was sie ohne dringend 

benötigte Quarantäne-Station machen konnte. Leider haben es einige Hunde, darunter 

Welpen von Niebla nicht geschafft. Wir haben zu Spenden aufgerufen, um den Bau einer 

Quarantäne Station voranzutreiben. Die Bauphase konnte nun im Oktober endlich beginnen, 

insbesondere auch dank der Unterstützung durch Spenden. In Zukunft können hier neue 

und/oder kranke Tiere von dem restlichen Teil des Shelters separiert werden, damit 

Krankheitswellen abgemildert werden können. Die Arbeit ist noch lange nicht zu Ende und es 

wird weiterhin Unterstützung benötigt. Hier aber schon einmal Fotos des aktuellen Stands.  

    

 

Spendenmarathon für Tiere- Volle Näpfe –Glückliche Tiere 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder an der alljährlichen Verlosung teilgenommen, sind 

aber leider mangels von genügend Stimmen nicht unter die ersten 50 Plätze gelangt, die 

beim Spendenmarathon teilnehmen konnten.  



Natürlich sind wir auch im nächsten Jahr wieder dabei und würden uns über Eure Stimme 

zugunsten der Hunde freuen. Mit einem Klick gutes Tun ist eine super Sache!  

 

Neues aus der Perros Social Media Welt  

Falls Ihr regelmäßig unsere Facebook Seite und/oder Gruppe besucht, ist Euch bestimmt 

schon aufgefallen, dass wir eine neue Rubrik haben und zwar "Wer gibt Ihnen eine Chance" 

in der wir jeweils über eine Woche verteilt einen Hund vorstellen, der sich schon auf einer 

Pflegestelle in Deutschland befindet. Es gibt immer wieder neue Ausschnitte aus dem 

Pflegestellentagebuch des Hundes, was sie oder ihn besonders ausmacht und natürlich 

findet man Fotos und Videos derer, die noch nach ihrem "forever home" (zu Hause für 

immer), wie man so schön sagt, suchen.  

Natürlich sind wir nicht nur auf Facebook vertreten, Ihr findet uns mittlerweile auch bei 

Instagram, Tiktok und natürlich Youtube! Wir freuen uns immer, wenn Ihr uns auf unseren 

Kanälen ein Like da lasst, uns abonniert und die Beiträge teilt.  

Natürlich findet Ihr auf unseren Kanälen auch immer wieder Videos und Informationen über 

unsere Vermittlungshunde, die sich noch in Spanien befinden.  

https://de-de.facebook.com/perrosdecatalunyaeV/  (Seite)  

https://www.facebook.com/groups/114690331895147/ (Öffentliche Gruppe)  

https://instagram.com/perrosdecatalunya?utm_medium=copy_link 

https://www.youtube.com/channel/UClfIWdio38WaCeIg_GB8mkQ 

 

3, 2, 1….und DEINS Weihnachsauktion  vom 05. November- 05. Dezember 2021 

Ein bisschen Nervenkitzel gefällig? Sind wir mal ehrlich, jede Auktion bringt ein wenig 

Spannung mit sich. Auch in diesem Jahr findet wieder die Weihnachtsauktion zugunsten der 

Fellnasen für Perros de Catalunya e.V. statt. Einen ganzen Monat lang könnt Ihr Sachen 

einstellen und auch natürlich fleißig selbst ersteigern.  

Der Erlös kommt zu 100% unseren Hunden zu Gute. Wir möchten mit dieser Auktion 

Tierarztkosten, Futter, Zuschüsse zu Kastrationen usw. bezahlen und würden uns über eine 

rege Teilnahme freuen.  

Nun fragt Ihr Euch natürlich, wo kann ich mitmachen und zu welchen Bedingungen. Das 

könnt Ihr alles in der öffentlichen Gruppe nachlesen. Beachtet bitte die Infos zum Bieten, 

Einstellen und dem Zahlungsverfahren.  

https://www.facebook.com/groups/2217431525044297  

 

 

Sei auch Du ein Wichtel- Aktion für die Hunde in Spanien 

Auch in diesem Jahr findet die jährliche Wichtelaktion für die Hunde in Spanien statt.  

Der Start in diesem Jahr ist der 23/24.Oktober und findet auf unserer Facebook Seite statt.  

Wie funktioniert es? Die verschiedenen Shelter stellen Hunde vor, die wir auf der 

Facebookseite veröffentlichen. Hier kann man sich dann entsprechend einen Hund 

 

https://de-de.facebook.com/perrosdecatalunyaeV/
https://www.facebook.com/groups/114690331895147/
https://instagram.com/perrosdecatalunya?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UClfIWdio38WaCeIg_GB8mkQ
https://www.facebook.com/groups/2217431525044297


aussuchen, welchen man „bewichteln“ möchte. Jedes Jahr ein Highlight für Mensch und 

Hund!  

 

 

Eine ganze Palette von Futter für Spanien 

Einige werden es vielleicht schon kennen, aber man kann über die Seite „Veto“ direkt Futter 

auswählen und spenden. Diese Möglichkeit haben dankenswerterweise auch in diesem Jahr 

Menschen genutzt und Futter für die Hunde in Spanien „gesendet“. Da es von der Menge 

nicht für den Transport durch Veto direkt nach Spanien gelangt hat, wurde die Palette in 

Norddeutschland abgeladen und zwischengelagert. Maria, die viele ja schon durch die 

Transporte kennen, nimmt so immer wieder Futter von der Ladung mit zurück nach Spanien. 

Hier auch ein paar Bilder der Spende von 2021  

 

    

 

Jetzt schon an Weihnachten denken- Futterpartnerschaften für Hunde in Adra 

verschenken 

 

Weihnachten naht in schnellen Schritten. Ihr möchtet etwas verschenken mit einem 

Mehrwert und das längerfristig ist? Warum nicht eine Futterpartnerschaft für einen Hund im 

Adra Shelter verschenken!? Eine Partnerschaft kostet zwischen 25-30€ (kann auch gerne 

noch erhöht werden, wenn gewünscht) im Monat und ermöglicht so „Deinem“ Hund satt zu 

werden. Finja und Loli beispielsweise würden sich sehr über baldige Paten/Patinnen freuen.  

 



Wir finden, das ist ein tolles Geschenk für beide Seiten!  

Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung.  

    

Finja       Loli 

 

Spendenmöglichkeiten  

Wie Ihr alle wisst, sind unsere Partnerorganisationen in Spanien und hier vor allem die 

Hunde auf Spenden angewiesen. Dementsprechend möchten wir auch an dieser Stelle für 

Spenden werben, die den Tieren zu Gute kommen, sei es in Form von medizinischer 

Behandlung, Futter und weiterem dringenden Bedarf.  

Neben der Spendenmöglichkeit an unser Konto habt Ihr auch die Möglichkeit über Veto, 

Amazon Smile oder Zooplus die Hunde zu unterstützen.  

Ihr habt Futter, das euer Hund verschmäht, aber noch haltbar ist? Oder ein gut erhaltenes 

Plastikkörbchen, das nicht mehr benötigt wird? Hier können gerne unsere 

Ansprechpartner*innen kontaktiert werden.  

Mehr Infos über Spendenmöglichkeiten sind hier zu finden 

https://www.perros-de-catalunya.de/so-k%C3%B6nnen-sie-helfen/   

https://www.perros-de-catalunya.de/so-k%C3%B6nnen-sie-helfen/spenden/ 

Die Hunde und wir danken Euch sehr! 

 

 

 

Und was passiert als Nächstes?  

In Zukunft möchten wir hier auch gerne erfolgreiche Adoptionen vorstellen. Damit das geht, 

sind wir auf Eure Hilfe angewiesen. Schickt uns gerne einen kurzen Text und Bild an: 

alex.heineckernk@gmail.com mit dem Stichwort: „Ich bin angekommen“ Dann ist vielleicht 

Euer Hund der erste bzw. nächste Newsletter Hund und auch auf Facebook/Instagram zu 

finden!  

 

https://www.perros-de-catalunya.de/so-k%C3%B6nnen-sie-helfen/
https://www.perros-de-catalunya.de/so-k%C3%B6nnen-sie-helfen/spenden/
mailto:alex.heineckernk@gmail.com


Ihr möchtet nicht bei Facebook/Instagram veröffentlicht werden? Dann schreibt es uns kurz 

in die Email und die Veröffentlichung beschränkt sich auf den Newsletter.  

 

In den kommenden Newslettern möchten wir auch gerne diejenigen vorstellen, die für Perros 

de Catalunya e.V. in den verschiedenen Bereichen aktiv und engagiert sind.  

Vom Vorstand, über die Vor- und Nachkontrollen-Teams, das Social Media Team und 

natürlich auch Maria vom Transportteam.  

 

Nun sind wir am Ende unseres ersten Newsletters angelangt. Vielen Dank für Eure 

Aufmerksamkeit.  

 

Wir wünschen Euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Newsletter 

Euer Team von Perros de Catalunya e.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Perros de Catalunya e.V., Michael W., und Pixabay.  

 


