
 

 

Newsletter Nr. 2-Dezember 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Unterstützer*innen und Interessierte 

 

Es ist Dezember 2021, kurz vor dem Jahreswechsel und wir möchten noch einmal das Jahr 

Revue passieren lassen, Euch einen Überblick geben, über die Neuigkeiten aus Spanien 

und was uns aktuell bewegt. Außerdem mitgebracht haben wir die Rubrik „Wir sind Perros…“ 

als auch gelungene Adoptionsberichte. Im letzten Newsletter hatten wir Euch gebeten, uns 

Eure Geschichte zu senden und wer uns bei Facebook oder Instagram folgt, hat sicherlich 

schon gesehen, wie viele tolle Geschichten uns mittlerweile erreichten.  

Und so ein Jahresrückblick darf ja schon mal einen Moment dauern. Also macht es Euch 

gemütlich und lest mit! 

 

Was gibt es Neues aus Spanien? 

Schon im ersten Newsletter haben wir über die dringend benötigte Quarantänestation in 

Adra berichtet. Hier war der Stand im Oktober, dass sie mit dem Bau begonnen haben und 

nun schaut es Euch an. Sie sind fast fertig! Anfang Dezember gab es einen großen 

Baufortschritt, den wir Euch hier zeigen möchten. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung.  

Es gibt noch einiges zu tun, packen wir es an.  

    

 

 

 



Ebenfalls aus Adra erreichten uns Anfang Dezember aber auch folgende Nachrichten. 

Neben einem Lager wurden mehrere Hundegruppen aufgefunden. Darunter auch einige 

Welpen. Aktuell werden sie notdürftig versorgt mit dem was möglich ist. Hier wird Minimum 

ein Sack Futter pro Tag benötigt. Es wäre toll, wenn Adra hier noch Unterstützung aus 

Deutschland bekommt, sei es Spenden über Zooplus oder Überweisungen auf unser 

Vereinskonto, was wir dann eins zu eins nach Spanien weitergeben, zur Deckung von 

beispielsweise Tierarztkosten. Bitte sprecht uns an zwecks Weitergabe der Adresse, wenn 

Ihr direkt etwas nach Spanien senden möchtet oder für unsere Kontoverbindung.  

Hier das Video, was unsere spanischen Partnerinnen uns zusendeten.  

https://www.facebook.com/100000677031456/videos/1033127897231261/ 

 

 

Wichtelaktion 2021 

Ein schönes Vorweihnachtsgeschenk gab es in diesem Jahr für 63 Hunde aus unseren 

Partner-Sheltern in Spanien. Noch nicht mal mehr 24 Stunden hat es gedauert, da hatten 

schon 17 Hunde eine*n Wichtel*in. Wir waren begeistert. Innerhalb kurzer Zeit waren 

entsprechend alle Hunde versorgt und so konnten wir unsere Partner anfragen, welche 

Hunde wir noch einstellen konnten. Und so kamen noch ein paar dazu, die ebenfalls versorgt 

werden konnten. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit gegeben, dass man Corinna vom 

Vorstand eine Nachricht schreibt und man so die Chance hatte, noch eine Fellnase zu 

bewichteln. Hier mal ein Eindruck, wie 63 Hunde auf einmal aussehen könnt.  

Schaut Euch auch gerne in der Wichtelgruppe die Posts an. Hier findet Ihr in den 

Kommentaren des jeweiligen Hundes auch eine Antwort aus Spanien. Anschauen lohnt sich!  

https://www.facebook.com/groups/603326440861288 

 

 

https://www.facebook.com/100000677031456/videos/1033127897231261/
https://www.facebook.com/groups/603326440861288


Graue Schnauzen suchen ein kuscheliges Zuhause 

Wir möchten Euch hier gerne auch unsere Rubrik „Graue Schnauzen“ ans Herz legen.  

Hier sind die älteren Hunde in der Vermittlung, die ebenfalls ein kuscheliges Zuhause für 

immer suchen. Ja, so mancher hat vielleicht schon das ein oder andere Zipperlein. Aber 

warum nicht trotzdem mal ein Blick auf unsere Senior*innen werfen? Viele von ihnen sind 

noch quietschfidel und man sieht bzw. merkt ihnen ihr Alter gar nicht an. Vielleicht ist gerade 

hier der Hund dabei, der zu einem selbst sehr gut passt, weil man nicht mehr den 15km 

Marsch am Stück schafft. Hier geht’s zu den grauen Schnauzen:  

https://forum.perrosdecatalunya.de/forum/index.php?board/19-graue-schnauzen/ 

 

„Ich bin angekommen“- Die Geschichte von Toni und Claudia.  

"Mit dem Tierschutzhund zur Marathonläuferin“ 

Vor 5 Jahren habe ich Toni von Euch adoptiert und er ist ein wahrer Schatz und Traumhund 

für mich. Schnell hatte ich gemerkt, dass lange Spaziergänge und Joggen genau das richtige 

für ihn ist. Aus dem sportlichen Toni und mir sind Langstreckenläufer geworden. Unser 

letztes Highlight war der Leipzig Halbmarathon." 

©Claudia Harbecke 

 

    

Lobo2 auf der Suche nach dem Glück 

Lobo2 wurde in Spanien auf der Straße aufgelesen, völlig desorientiert, schmutzig und 

schlecht gepflegt. Er kam daraufhin auf eine Pflegestelle in Granada und konnte Mitte 

September nach Deutschland ausreisen. Leider wurde Lobo2s Temperament unterschätzt, 

so dass er zurück in die Vermittlung kam. 

Lobo2 ist ein junger Malinois-Mix, der rassetypisch sehr intelligent und temperamentvoll, 

aber auch sehr sensibel ist. Lobo2 ist sehr menschenbezogen und verschmust, mag es aber 

aufgrund von schlechten Erfahrungen nicht, fixiert zu werden. So kann es sein, dass er in die 

Leine beißt oder spielerisch den Arm ins Maul nimmt, ohne jedoch eine Verletzungsabsicht 

zu haben. Zudem braucht er Menschen, die ihm Halt und Orientierung bieten, da er sonst 

dazu neigt, seine Besitzer zu beschützen und zu erziehen. 

https://forum.perrosdecatalunya.de/forum/index.php?board/19-graue-schnauzen/


Wir suchen für Lobo2 rasseerfahrene Menschen, die bereit sind, mit liebevoller Konsequenz 

diesen jungen Kerl zu erziehen und zu erden, um ihn dann geistig wie körperlich 

auszulasten, ohne die benötigten Ruhephasen zu vergessen. Dann wird Lobo2 mit seinem 

Potential ein toller Begleiter und eine große Bereicherung werden.  

 

Ihr denkt Euch jetzt, was das wohl für ein toller Kerl ist und möchtet mehr über ihn wissen? 

Hier geht’s zu seinen Vermittlungsdaten:  

https://forum.perrosdecatalunya.de/forum/index.php?thread/24055-lobo2-sucht-ein-

zuhause/&postID=122966&highlight=lobo#post122966 

   

 

3,2,1 DEINES- Ergebnisse aus der Ersteigerungsaktion 

Wir haben eine turbulente Zeit hinter uns. Denn neben der Wichtelaktion für die Hunde, gab 

es ja auch noch die Versteigerungs-Aktion.  

Vieles wurde hier angeboten. Von den handgemachten Accessoires für den Hund wie 

Quietsche Knochen oder den Menschen, der sich ein Leseknochen ersteigern konnte, zu 

selbstgemachten Karten (praktisch gerade für die Weihnachtszeit!), als aber auch Kleidung, 

Dekogegenstände und natürlich allerlei Utensilien, die der Hund so gebrauchen kann. Sogar 

eine Ausfahrt auf einem Trike und ein Mantrailing-Workshop wurde angeboten.  

Auch wenn es etwas schleppend anlief, so sind doch 619,59€ zusammengekommen. Dieser 

wird natürlich wieder zu 100% zugunsten der Tiere eingesetzt. Vielen lieben Dank an Alle!  

Ihr habt die Aktion verpasst? Seid nicht traurig, den dies war keine exklusive 

Vorweihnachtsaktion, sondern findet mehrmals jährlich statt. Seid beim nächsten Mal dabei 

und bietet mit!  

          

 

 

 

 
 

https://forum.perrosdecatalunya.de/forum/index.php?thread/24055-lobo2-sucht-ein-zuhause/&postID=122966&highlight=lobo#post122966
https://forum.perrosdecatalunya.de/forum/index.php?thread/24055-lobo2-sucht-ein-zuhause/&postID=122966&highlight=lobo#post122966


Futterpartnerschaften für Hunde in Adra  

Loli, Niebla, Pimiento und ein paar weitere Hunde haben gute Seelen gefunden, die eine 

Futterpatenschaft übernommen haben. Vielen lieben Dank an die Paten und Patinnen! Das 

hilft sehr. Wir haben mittlerweile dafür auch schöne Urkunden mit dem Bild des jeweiligen 

Hundes, welche wir Euch als Pate bzw. Patin „überreichen.  

Wie Ihr schon oben gelesen habt, sind gerade viele hungrige Mäuler in Adra zu füttern und 

deshalb freuen wir uns weiterhin über neue Patenschaften. Vielleicht verliebt sich jemand in 

unsere Finja? Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung 

.  

 

Kennst Du…?  

In der Ankündigung im letzten Newsletter hatten wir davon berichtet, dass wir die Rubrik 

„Kennst Du…?“ einführen werden. Damit der Verein so gut funktionieren kann, wie er es tut, 

braucht es viele helfende Hände. Es gibt Menschen, mit denen ist man öfters in Kontakt, wie 

dem Vorstand, aber dann gibt es auch diejenigen, welche die Homepage betreuen, 

unterstützen, wenn der Transport ankommt, neue Adressen und Informationen über den 

Hund eingeben und und und. Perros de Catalunya e.V. sind viele Menschen und hier könnt 

Ihr sie kennenlernen.       

Den Anfang macht Joelle aus dem Social Media Team. 

Wie würdest Du Dich selbst beschreiben? Verträumt, vergesslich, empathisch     

Wo bist du verortet? (geografisch) Remscheid, das liegt in der Nähe von Wuppertal.  

Seit wann bist Du bei PdC e.V und was ist Deine Aufgabe dort? 

Ich habe meinen ersten Pflegehund im Herbst 2019 bekommen. Seitdem habe ich zwei 

weitere Pflegehunde aufgenommen und betreue den Instagram Account des Vereins.  

Was hat Dich dazu bewegt, im Tierschutz aktiv zu werden? 

Ich bin da eher so reingerutscht        Dabei geblieben bin ich aber, weil ich die Arbeit des 

Vereins einfach toll und wichtig finde.  

Hast Du selbst Hunde? 

Ja, eine Hündin, die als Pflegehund zu mir gekommen ist.  

 

Finja 



Die Arbeit bei und für PdC e.V. ist für Dich/bedeutet Dir…. 

Die Arbeit ist mir wichtig, weil ich weiß, dass Soziale Medien heute super wichtig sind, um 

Aufmerksamkeit zu generieren. Soziale Medien helfen dabei, Menschen und Hunde 

zusammen zu bringen. Daher mache ich die Aufgabe gerne.  

Ein Gedanken, denn Du den 

Vereinsmitgliedern/Leser*innen/Adoptant*innen in 

Bezug auf den (Auslands)-Tierschutz mitgeben 

möchtest…. 

Hunde aus dem Auslandstierschutz sind oft voller 

Überraschungen. Manche Hunde haben schlimmes 

erlebt und das merkt man ihnen an - das will ich gar 

nicht schönreden. Solche Hunde brauchen oft etwas 

mehr Zuwendung und Verständnis als andere Hunde. 

Aber dafür belohnen diese Hunde ihre Menschen mit 

einem einzigartigen Charakter und unendlicher 

Dankbarkeit.  

Konkret möchte ich euch mitgeben: Werdet, wenn ihr 

könnt, Pflegestelle. Diese Arbeit ist so wichtig und 

bietet vielen Hunden einzigartige Chancen 

 

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! 

 

 

 

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

Euer Team von Perros de Catalunya e.V.  

 

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/


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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Perros de Catalunya e.V. , C.Harbecke und Pixabay.  
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