
Mensch & Tier // Tierisch engagiert – Tierschützer mit Herzblut

Jede Hilfe zählt!  
Im Rahmen der Aktion „Mission voller Napf“ spendet Fressnapf 
19.000 Euro für engagierte Tierschützer. Wir stellen die 
„tierischen Helden“ und deren Projekte vor. 

erwaiste Katzenbabys, kranke und 
gebrechliche Hundesenioren, Tiere, die 
von ihren Besitzern nicht mehr ver-

sorgt werden können – alle Tierfreunde haben 
denselben Impuls: Sie wollen helfen! Leider 
gibt es auch in Deutschland immer noch zu 
viele Tiere, die dringend auf das Herz und die 
helfende Hand von Tierschützern angewiesen 
sind – und für diese setzen wir uns ein. 
Wir stellen Ihnen hier Projekte vor, die uns 
besonders beeindruckt haben. Diese wurden 
von Tierfreunden und einer Fachjury in einem 
zweistufigen Prozess aus Online-Voting und 
Juryentscheid ausgewählt und werden von 
uns mit einer Geldspende zwischen 2.000 und 
5.000 Euro unterstützt. Es handelt sich nicht 
um aufmerksamkeitsstarke Kampagnen oder 
große Vereine, sondern um „tierische Helden“ 
mit geringen Möglichkeiten, dafür mit Herz-
blut. Mit vielen kleinen Taten leisten sie so viel 
und verdienen deshalb unsere Unterstützung. 

Hundehalter-Nothilfe e.V. – 
eine zweite Chance für 
„Problemhunde“
Der Verein unterstützt Hundehalter, deren 
Tiere verhaltensauffällig sind, um eine Abgabe 
ins Tierheim zu verhindern und ist oft die letz-
te Anlaufstelle. Gemeinsam werden Lösungen 
erarbeitet und ggf. eine Verhaltenstherapie 
durchgeführt. Im Rahmen eines „Resozialisie-
rungsprojektes“ nimmt sich der 1. Vorsitzende 
besonders schweren Fällen an, die er bei sich 
aufnimmt und betreut. So haben schon viele 
Tiere eine zweite Chance erhalten und 
konnten erfolgreich vermittelt werden.

V

GEMEINSAM FÜR TIERE IN NOT Ein Herz für (tierische) 
Senioren“: Omihunde e.V.
Heike Thiel und ihre Mitstreiter verstehen sich 
als Fürsprecher für alte Hunde, die der Verein 
in privaten Pflegestellen aufnimmt. Neben der 
medizinischen Versorgung steht die Vermittlung 
an Senioren im Vordergrund. Von diesem Ansatz 
profitieren beide Seiten: Die betagten Vierbeiner 
finden ein neues, liebevolles Zuhause und die 
neuen Frauchen und Herrchen einen wichtigen 
Sozialpartner. Das Besondere: Der Verein hält 
auch die ehemaligen Besitzer, die die Tiere oft 
nur schweren Herzens abgegeben haben, über 
das Wohlergehen auf dem Laufenden.

36  |  Fressnapf Magazin

Omihunde: Herzie hat bei Frau Schubach ein  
neues Zuhause gefunden. 

Ersatzmamas: Katzenhilfe Isselburg e.V.
Der Verein nimmt sich denen an, die eigentlich kaum eine Chance ha-
ben: mutterlose Katzenwelpen. Sie werden aufgenommen, liebevoll ge-
pflegt, tierärztlich versorgt und weitervermittelt. Zudem unterstützt der 
Verein bei der Kastration von streunenden Katzen, hilft verletzten und 
kranken Fundtieren und bietet Kurse zum Thema Handaufzucht an. 

Ein Herz für Tiere – und ihre Menschen 
Kein Haustier soll aufgrund fehlender finanzieller Mittel hungern oder 
abgegeben werden – das ist die Mission des PaderFutterNapf e.V. in 
Paderborn. Der Verein arbeitet als Tiertafel und unterstützt damit 
Tierbesitzer und ihre Vierbeiner. 
Als fünftes Projekt zeichneten der Juryvorsitzende Torsten Toeller, 
Gründer und Inhaber von Fressnapf, und seine Kollegen das Tier- 
Refugium Wegberg e.V. aus. „Uns hat das hohe Engagement der Ver-
einsmitglieder sehr beeindruckt – egal ob Vogel oder Schildkröte: hier 
wird jedem Tier geholfen“, zeigt sich Torsten Toeller beeindruckt.

Yvonne Maier mit  
zwei Schützlingen.
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www.tierisch-engagiert.de 

Und so können Sie helfen
Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll: 
Helfen kann Jeder, und jede noch so kleine Geste zählt! 
• Fragen Sie bei Ihrem lokalen Tierheim oder einer Tierschutzorganisation 
 nach: Ob Gassi gehen, die Website des Vereins pflegen oder Kuchen für     
 den Tag der offenen Tür backen – hier wird Hilfe immer benötigt.
• Helfen Sie mit Sachspenden wie z. B. Futter, Handtücher oder Decken.  
 Informieren Sie sich vorab über den konkreten Bedarf.
• Unterstützen Sie die Tierschützer mit einer Geldspende bei ihrer Arbeit. 
 Eine große Auswahl an unterstützenswerten Projekten finden Sie hier:

Am 16.12. verdoppeln wir 

Ihre Spende bis zum Maxi-

malbetrag von 5.000 Euro!

Tierheim-Wünsche 
werden wahr!
• Gemeinsam Tiere glücklich machen

• Wünsche der Tiere aus dem Tierheim Musterstadt entdecken

• Wunsch erfüllen, Produkt im Markt kaufen und unter den Christbaum legen

Große Benefiz-Aktion

am XX. Monat
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