Liebe Fördermitglieder, liebe Spender und liebe Freunde,
nach unserem turbulenten Gründungsjahr 2016 und dem folgenden Jahr 2017, das viele interne
Änderungen mit sich brachte, hat sich 2018 nun endlich alles stabilisiert. Jedoch gab es auch in
diesem Jahr eine wirklich erfreuliche Änderung, über die wir Sie informieren möchten.
Zum 25.07.2018 haben wir uns entschieden, unsere Satzung anzupassen. Voices for dogs e.V. setzt
sich nicht mehr nur für Hunde ein, sondern für alle Tiere. Diese Satzungsänderung war uns sehr
wichtig, um künftig auch Projekte in der Region unterstützen zu können, die nicht nur Hunde
unterstützen.

Edeltraud Ihns, Matthias Ihns, Sabine Niederreuther, Riccarda Axmann, Tanja Axmann, Thomas Arbeiter

(Fotografin: Jessica Wiedemann – vielen Dank für die Unterstützung)

Wir danken Ihnen für Ihre finanzielle Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine
ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit.
Ihr Voices for dogs e.V.

Thomas Arbeiter (Vorstand)

Tanja Axmann (Vorstand)

1. Arbeitseinsätze
1.1 Tierschutzhof Karlsruhe
Einsatz im Tierschutzhof in Karlsruhe am 24.11.2018.
Voices for dogs e.V. hat dem Tierschutzhof einen Zaun finanziert und diesen auch gesetzt.
Thomas Arbeiter und Tanja Axmann + Jürgen waren vor Ort und haben 52 Meter Zaun und 550kg
Beton verarbeitet.

1.2. Canile (Hundelager) in Italien im August 2018
Unser Mitglied, Sabine Niederreuther, war im August 2018 in der Nähe von Neapel in einem
Hundelager. Sie schaute sich die Anlage an und nahm die Daten der Hunde auf, die noch
vermittelt werden können. Voices for Dogs e.V. unterstützt das Hundelager mit 400€.
1.3 Einsatz für Gänse
Unser Vorstand, Thomas Arbeiter, hat zusammen mit Florian Pausch, das selbst gebaute
Gänsehaus der Tierhilfe Lebenswert übergeben. Wir freuen uns, dass die Gänse künftig ein Dach
über dem Kopf haben.

2. Finanzielle Unterstützung
Voices for dogs e.V. hat auch im Jahr 2018 wieder zahlreiche Projekte finanziell unterstützt.
2.1 Tierinsel Bornheim
Finanzielle Unterstützung für Trudel und Lulu. Die Adoptanten waren abgesprungen und die
Kosten blieben an der Tierinsel hängen.
2.2 Hilfsprojekt Pro Dog Romania

Kein Tier sollte hungern.
Und kein Tier sollte leiden!!!!
Dieses verhindert man, indem man das Problem bei der Wurzel packt.
KASTRATIONEN SIND UNENDLICH WICHTIG!
Voices for dogs e.V. spendet 440€ an Pro Dog Romania und unterstützt damit Kastrationen.
2.3 Never walk alone e.V.
Von Voices for dogs e.V. wurden 200€ gespendet um Never walk alone zu unterstützen.
2.4 Ausreisepatenschaften für drei griechische Welpen
Voices for Dogs e.V. hat eine Ausreisenpatenschaft für 3 bezaubernde griechische Hundewelpen
übernommen. Die drei durften am 20.05.2018 in ihr neues Leben nach Deutschland fliegen.

2.5 Unser Sorgenkind Lucky „Lou“
Wir haben für Lucky eine Tierarztrechnung in Höhe von 1167,74€ bezahlt. Lucky wurde in
Göcklingen angefahren und einfach auf der Straße zurückgelassen. Chrissy Heim hatte den armen
Kerl aufgenommen und Voices for Dogs hat die kompletten Tierarztkosten übernommen.
Finanziert wurde dies über einen Spendenaufruf, an dem sich zahlreiche Spender beteiligt haben.
Auch die Tierhilfe Frankenthal und Tierseelen in Not e.V. haben gespendet und somit Lucky
ermöglicht, gesund zu werden.
2.6. Benjii
Der liebe Benjii durfte die Ausreise in sein neues Leben antreten. Voices for dogs e.V. hat sie
Ausreisepatenschaft und Namenspatenschaft übernommen von 165€.
2.7 Tom und Jerry
Ein Freund aus Griechenland rief uns an und bat um Hilfe. Er hatte zwei kleine Welpen von der
Straße geholt und wusste nicht weiter. Wir tauften die beiden Tom und Jerry.
Tom wuchs und wurde immer kräftiger. Der kleine Jerry jedoch kränkelte etwas und wollte nicht
so richtig fressen. Wir ließen die beiden in eine Pension nach Athen bringen. Die Pflegemama
kümmerte sich um die beiden und brachte sie zum Tierarzt. Leider hatte der kleine Jerry eine
tödliche Krankheit und hat es nicht geschafft. Tom durfte sein Traumzuhause in Deutschland
beziehen und heißt jetzt Snow. Er ist ein glücklicher Hund.

2.8 Hilfe für Micky
Mickey wurde 2017 aus schlechter Haltung gefreit und kam auf eine Pflegestelle.
Er wurde krank und musste operiert werden (Glaukom OP).
Wir haben die Rechnung von 600€ für Mickey übernommen.
2.9 Hilfe für Buddy
Wir wurden auf den kleinen Kerl über einen Facebook Aufruf aufmerksam:
Buddy ist ein 5 Monate junger American Bulldogg Bube, der sein Leben noch vor sich hat und
nichts als Flausen im Kopf hat. Allerdings ist das zurzeit etwas getrübt. Buddy hat eine starke
Epiphysen Fraktur Tuberositas Tibiane und noch kleinere Baustellen am rechten Bein. Dies
entstand durch einen Unfall mit seiner Mama. Genau hier begann auch sein Leidensweg. Ganze 6
Wochen, humpelt Buddy nun schon ohne Schmerzmittel und ohne medizinischer Versorgung
durch sein junges Leben. Buddy wurde noch vor über einer Woche in nur 5 Tagen durch 3
verschiedene Hände weitergereicht . Keiner konnte die hohen anstehenden Kosten einer
Operation bezahlen also musste er weiter mit massiven Schmerzen weiter humpeln ohne
Rücksicht auf das arme kleine Lebewesen….
Voices for dogs e.V. hat hier mit einer Spende von 300€ unterstützt, damit der arme Kerl operiert
werden kann und endlich schmerzfrei laufen kann.
2.10 Feuer in einem Shelter in der Türkei
Von den Hundepaten e.V. erreichte uns über Facebook ein Notruf aus der Türkei. In Gazipasa ist
in einem Shelter in der Futterkammer ein Feuer ausgebrochen und hat das gesamte Futter für
270 Hunde vernichtet. Voices for dogs e.V. hat 150€ gespendet.
2.11 Max
Max, gerade erst 5,5 Monate alt und schon die 2. OP hinter sich. Wir unterstützen Max und sein
Frauchen bei den Tierarztkosten mit 200€
2.12 Tierfreunde Chile
Almuth, eine wunderbare Frau und Tierschützerin hat viel zu früh unsere Welt verlassen und den
Kampf gegen den Krebs verloren. Sie hat zusammen mit Gisa und ihrem Mann ein privates
Hundeheim in Chile geführt. Sie hinterlässt eine große Lücke und 9 eigene Hunde, die schnell
untergebracht werden müssen. Voices for dogs unterstützt mit 500€.
2.13 Elfesworld Thailand
Voices for dogs e.V. bezahlt 100 Impfungen (je 4€).
2.14 Namenspatenschaft für Jerry
Voices for dogs ermöglicht mit der Patenschaft die Ausreise für den hübschen Jerry.

3. Hunde, die ihr Zuhause gefunden haben

Wir selbst vermitteln keine Hunde. Aber wir unterstützen Vereine und Tierschützer dabei, das
richtige Zuhause für eine Fellnase zu finden. Diese Aufgabe übernimmt überwiegend Thomas
Arbeiter. Er wird dabei von seiner Frau, Tanja Arbeiter, unterstützt. Durch ihre Hilfe konnten auch
2018 wieder Hunde in ein passendes Zuhause umziehen. Auch steht Thomas Arbeiter immer mit
Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, am Verhalten eines Hundes zu arbeiten. Auch Herrchen
und Frauchen können noch viel von ihm lernen.
Thyson, der seinen Besitzern immer wieder entlaufen ist …
Charly, der aus gesundheitlichen Gründen seines Herrchen nicht bei seiner Familie bleiben
konnte…
Arya, die kleine Italienerin aus einem Betonlager …
Lilly und ihre Mama Lamu, die gemeinsam (neben den toten Welpen von Lamu) auf den Straßen
Italiens gefunden wurden und in ein Betonlager eingesperrt wurden ….
Spotty, aus Rumänien. Er konnte nicht alleine bleiben und musste das erst lernen …
Emely, das hübsche Mädchen, das einen weiten Weg hinter sich hatte …
Cooper, der drei lange Jahre in Rumänien in einem Lager leben musste ….
Babsi, die schon so lange eine Familie suchte …
Nevia, das zarte Mädchen, das nun eine echte Pfälzerin geworden ist und in Bad Dürkheim lebt….
Manni, der Rumäne, der anfangs recht ängstlich war und ein einfühlsames Zuhause gefunden
hat…
Snow, unser Riesenbaby aus Griechenland….
Dayla, deren Frauchen verstorben war ….
Skipper, der ebenfalls aus einer rumänischen Hölle kommt ….
Sandy, die sehr schüchtern war und jetzt mit 4 Kindern lebt und ein großes Rudel hat …
Billy, der kleine Ausreiser in der Westpfalz …
Balou, der auch ein schönes Zuhause in der Südpfalz gefunden hat …
Chicco, der dreijährige Rumäne der noch nichts Schönes erlebt hat …
Karl, der jetzt Charly heißt und ein wunderschönes Zuhause gefunden hat.
Max, sein Frauchen musste sich aus privaten Gründen von ihm trennen…

4. Hunde die gesichert wurden

Unser Vorstand, Tanja Axmann, hat sich 2018 zur „Sicherungsexpertin“ entwickelt. Tanja ist
regelmäßig unterwegs und hilft Hunde zu sichern, die entlaufen sind. Dies mittlerweile auch
überregional. Sie informiert, was zu tun ist und unterstützt tatkräftig vor Ort. Sie war 2018 an
folgenden Sicherungen maßgeblich beteiligt:
Lynn, Bruchsal
Fanny, Hatzenbühl
Bambi, Bad Bergzabern
Meggy, Annweiler
Chloe, Frankreich Tierheim Hagenau
Carla, Offenbach
Suse, Herxheim
Lia, Karlsruhe
Mogli, Forbach (Schwarzwald)
Willow, Landstuhl
Spotty, Landstuhl

5. Sachspenden & Sponsoring

Immer wieder erhalten wir Sachspenden, um diese zu verkaufen oder an bedürftige Vereine
weiterzugeben. Ein herzliches Dankeschön an alle Spender für Verbandsmaterial, Hundegeschirre,
Leinen und Futter.

6. Sonstiges 2018
Einsatz „Rehkitz“
Tanja Axmann wurde zu einem verletzten Rehkitz gerufen, das vor einem Auto lag.
Zusammen mit Tierschutzkollegen brachte Tanja das Kleine zum Tierschutzverein
Forst e.V. Diese brauchten das Kitz direkt zum Tierarzt, da es bereits Würmer an den
offenen Stellen hatte. Leider haben wir danach erfahren, dass es nicht überlebt hat.

Spendenaktionen in Kooperation mit Claudia Utzerath

Hütten der Barmherzigkeit:
112 Hundehütten konnten von den Spenden gekauft werden. Wir hatten bereits im
Jahresbericht 2017 darüber berichtet.
Kastrationen:
80 Hunde und Katzen konnten kastriert werden
Spendenaktion Parasitenmittel
Spendenaktion Futter & Stroh
Für diese vier Spendenaktionen kamen insgesamt 19.000€ zusammen.

Herbstfest
Wirklich überwältigt waren wir dieses Jahr von der Beteiligung an unserem
Herbstfest am 06.10.2018 im Streichelzoo in Rülzheim. Ein herzliches Dankeschön
an alle, die uns dabei unterstützt haben und an alle Besucher. Es war ein voller Erfolg
….

Unsere Heldin des Jahres 2018 ist unsere liebe Ute.

Ute hat ein komplettes Fest ausgerichtet und den kompletten Erlös (1615€) an Voices for dogs e.V.
gespendet. Wir sagen Danke!

Und auch in diesem Jahr hat unser Vorstand, Thomas Arbeiter, zusammen mit seiner Frau, Tanja
Arbeiter, wieder diverse Benefizessen organisiert. Der gesamte Erlös ging auf unser
Vereinskonto.

Wir bedanken uns beim Tibolin Kinderspielpark, der uns im Rahmen seiner Weihnachtsaktion
für eine Spende in Höhe von 400€ ausgewählt hat. Wir sind überwältigt und freuen uns riesig.
Vielen Dank.

Adventsmarkt Winden, Samstag 01.12.2018

Auch in diesem Jahr haben Vorstand Thomas Arbeiter und seine Rocker Jungs für Voices for dogs
Köstlichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt in Winden gezaubert. Es sind 1710€ an Umsatz und
Spenden zusammengekommen. Wir danken den Rocker Jungs für ihren großartigen Einsatz.
Unser Helfer Gerd Schardein. rundet die Summe auf 2000€ auf und Voices for dogs spendet den
Gesamtbetrag an Clumberland. Clumberland kümmert sich um die, die keiner mehr haben möchte.
Alte und behinderte Tiere oder Tiere, die verhaltensauffällig sind und daher zum Problemfall
werden. Der Betrag wird direkt an die zuständigen Tierarzt für künftige Rechnungen überwiesen.
Wir freuen uns sehr, dass wir hier helfen können.

Unser Weihnachtswunsch:

Wir benötigen eine Lebendfalle!
Nach einigen Überlegungen haben wir beschlossen, dass wir eine eigene Lebendfalle anschaffen
werden.
Leider entlaufen immer und immer mehr Hunde. Alle Vereine die eine Falle haben, haben diese
selbst im Einsatz oder sie sind zu weit weg bzw die Falle ist zu klein. Somit ist es sehr schwer, eine
Falle zu leihen.

Die Falle, die wir benötigen kostet zwischen 1200 und 1500 Euro.
Wir freuen uns sehr über Unterstützung.
Verwendungszweck Lebendfalle
Voices for dogs e.V.
VR Bank Südpfalz
IBAN DE66 548 625 00 0002 548 291
BIC GENODE61SUW
Spenden per PayPal: paypal@voices-for-dogs.de
Über weitere aktuelle Projekte informieren wir auf unserer Homepage:
http://www.voices-for-dogs.de

Ein herzliches Dankeschön an Sie, die Sie uns als
Fördermitglied oder Spender unterstützen.
Wir sind bei unserer Arbeit auf Sie angewiesen.
Mit jedem Euro werden wir für ein Tier die Welt ein
kleines bisschen besser machen.

