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Protokoll der Jahreshauptversammlung 2015 
Hundepfoten in Not e.V. 

 
Datum:  25.04.2015  
Ort:  Seehotel, 36326 Antrifttal 
Beginn: 11:20 Uhr 
Ende:  17:05 Uhr 
 
Anwesende:  
 

1. Bräuninger, Carola 
2. Frick, Doris 
3. Frick, Udo 
4. Grimsel, Georg 
5. Gutmann, Iris 
6. Habermann, Norbert 
7. Krampe, Kerstin 
8. Kunowski, Gabi 
9. Liso, Cordula 
10. Nigrin, Barbara 
11. Remmers, Tanja 
12. Rößner, Christopher 
13. Schöpflin, Thomas 
14. Schöttler, Ulrike 
15. Schröter, Brigitte 
16. Shaqiri, Susanne 
17. Tölle, Bernd 
18. Tölle, Susanne 
19. Vaupel-Schulz, Kerstin 
20. Holland, Christina 
21. Wiechmann, Julia 
22. Röller, Mario (Gast) 

 
1. Begrüßung der anwesenden Mitglieder durch die zweite Vorsitzende Doris 

Frick  
 

2. Es wird festgestellt, dass nach §16 (3) der Vereinssatzung eine 
Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist. Die Versammlung wird daher 
geschlossen. Eine zweite Mitgliederversammlung gemäß §16 (3) wird 
einberufen und von der zweiten Vorsitzenden eröffnet. Die Beschlussfähigkeit 
der zweiten Mitgliederversammlung wird festgestellt. 

 
3. Zum Versammlungsleiter wird Thomas Schöpflin bestimmt. 

 
4. Entfällt, da Schriftführerin Iris Gutmann anwesend ist. 

 
5. Die Tagesordnung wird nicht verlesen, da sie allen Mitgliedern vorab 

zugesandt wurde und außerdem zur Einsicht bereit liegt. 
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6. Zwei Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung nach §15 (2) der 
Vereinssatzung liegen vor: Nicole Metzger hatte darauf hingewiesen, dass das 
Zerg-Team an der absoluten Belastungsgrenze arbeitet und dringend 
Unterstützung benötigt. Iris Gutmann hatte beantragt, das Thema Erhöhung 
der Schutzgebühr zu besprechen. 
 

7. a) Doris Frick berichtet für den Vorstand. Zunächst wird gefragt, ob mit Mario 
Röller ein aktiver Helfer, der jedoch (noch) kein Vereinsmitglied ist, als Gast 
ohne Stimmrecht an der Versammlung teilnehmen darf, was von den 
anwesenden Mitgliedern bejaht wird.  
 

 Das wichtige Thema „Patenschaften“ wurde von Christopher Rößner 
übernommen und seither engagiert von ihm betreut.  

 Bei der Pflege der Zerg-Tagebücher wird Carolin Harms seit Kurzem 
von Susanne Shaqiri unterstützt.  

 Cordula Liso wird das Amt des Kassenwartes 2016 aus privaten 
Gründen abgeben. Mit Stefanie Machka wurde eine stellvertretende 
Kassenwartin gefunden, die sich derzeit in Teilbereiche wie das 
Begleichen von Tierarzt-Rechnungen einarbeitet.  

 Die Mitgliederzahl des Vereins steigt langsam aber stetig und liegt 
aktuell bei 195.  

 Die lang ersehnte neue Homepage des Vereins ist mittlerweile am 
Start. Unsere bewährte Webmasterin Carmen Michalsky bekam hierbei 
Unterstützung durch einen Programmierer, der uns vom Zerg-Portal 
empfohlen wurde.  

 Auch das Vorkontroll-Portal wird derzeit überarbeitet, da dessen 
Technik nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht.  

 HpiN war bereits im Besitz der Erlaubnis nach §11 Abs. 1 des 
Tierschutzgesetzes. Aufgrund der dritten Novellierung des Gesetzes 
wurde laut Zerg-Portal eine erneute Prüfung nach Punkt 5 des 
Paragrafen erforderlich. (Anmerkung: Hierbei geht es –vereinfacht 
gesagt- um die Einführung von Tieren und deren Vermittlung gegen 
Entgelt im Inland). Auch die neue Prüfung wurde erfolgreich absolviert. 
Allerdings wurden seitens des zuständigen Veterinär-Amtes diverse 
Auflagen erteilt, gegen die der Verein Widerspruch einlegte. Bis auf 
eine Ausnahme (Kopien der Pässe aller aus dem Ausland kommenden 
Hunde müssen dem Vet.-Amt auf Verlangen vorgezeigt werden 
können) konnten alle strittigen Punkte zugunsten des Vereins geklärt 
werden.  

 Die Tasso-Anmeldungen werden von Kathrin Hämmerling bearbeitet.  

 Das vereinseigene Auto bekam im Januar eine Standheizung, um auch 
bei frostigen Temperaturen angenehme Transportbedingungen für 
Mensch und Tier zu gewährleisten.  

 Ein Highlight des vergangenen Jahres war das Sommerfest anlässlich 
des zehnjährigen Bestehens des Vereins.  

 Spendenaufrufe für unser Projekt in Murcia stießen auf erfreuliche 
Resonanz.  

 Das Vorkontroll-Team benötigt Unterstützung. Auch ein Koordinator für 
Fahrketten wird dringend gesucht.  
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b) Cordula Liso verteilt Kopien des Kassenberichtes und erläutert ihn 
anschließend.  

 Die Haftpflichtversicherung des Vereins wurde von 80 auf 100 Hunde 
erhöht.  

 Spenden kommen mittlerweile auch zunehmend über Facebook herein, 
allerdings überwiegend zweckgebunden nach gezielten 
Spendenaufrufen.  

 Über die Buttons von Amazon und Zooplus auf unserer Homepage 
fließen dem Verein jährlich mehr als 2000 Euro zu.  

 Problematisch für den Kassenwart ist es, wenn Pflegehunde 
umbenannt und Tierarztrechnungen mit dem neuen Namen eingereicht 
werden. Eine Zuordnung ist dann schwierig. Die Kassenwartin bat 
deswegen darum, Pflegehunde nicht umzubenennen.  

 
8. Die Mitgliederversammlung bespricht kurz die Berichte des Vorstandes.  

 
9. Die erste und zweite Vorsitzende werden mit 20 Ja-Stimmen und einer 

Enthaltung entlastet. 
 

10. Die Kassenwartin wird einstimmig entlastet. 
 

11. Iris Gutmann steht nach sechs Jahren als Schriftführerin nicht mehr für das 
Amt zur Verfügung. Da sich niemand bereit erklärt, das Amt zu übernehmen, 
bleibt es bis auf Weiteres unbesetzt. 
 

12. a) Kerstin Vaupel-Schulz erläutert, dass das für die Zerg-Einträge zuständige 
Team derzeit unterbesetzt ist, da einige Team-Mitglieder aus persönlichen 
Gründen nicht voll einsatzfähig sind. Mindestens zwei zusätzliche Mitglieder 
werden zur Verstärkung benötigt. Wichtig ist insbesondere die Bearbeitung 
von Fotos der einzustellenden Hunde, um unsere Schützlinge optimal 
präsentieren zu können.  
 

  b) Die pauschale Anhebung der Schutzgebühr um 50 Euro, die wenige Tage 
vor der Versammlung vom Vorstand beschlossen und kommuniziert wurde, 
hatte beim Vermittlungsteam für einige Verstimmung gesorgt. Einigkeit 
bestand darüber, dass unsere Partner im Ausland dringend höhere 
Einnahmen aus den Schutzgebühren benötigen. Unser Verein bewegt sich mit 
den bisherigen Schutzgebühren schon im oberen Bereich im Vergleich mit 
anderen Vereinen, leistet jedoch auch mehr als viele Mitbewerber, was z.B. 
die Vorbereitung der Hunde vor dem Transport nach Deutschland angeht. 
Cordula Liso schlägt eine nach Alter und Gesundheitszustand des Hundes 
gestaffelte Erhöhung um 30 bis 50 Euro vor. Der Vorschlag wird diskutiert und 
stößt auf breite Zustimmung der Mitglieder. 

 
13. Von unserem Mailänder Partner Salva la Zampa erreichte uns im letzten Jahr 

ein Hilferuf, als es einen größeren Wurf Welpen gab, die zum Teil schwer 
krank waren und intensive ärztliche Betreuung in einer Klinik benötigten. Die 
meisten der Welpen haben überlebt, die Behandlung verschlang jedoch 
erhebliche Summen.  
Aus Mazzarón gibt es wenig Neues. Unsere Helfer vor Ort versuchen nach 
Kräften, den Hunden ihr kurzes Leben dort wenigstens ein bisschen zu 
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erleichtern, bevor diese nach 21 Tagen getötet werden, sofern sie nicht von 
uns reserviert werden können. 

 
14. Das Projekt in Imola ist beendet. Alle Hunde konnten dort herausgeholt 

werden. Vier haben es leider nicht geschafft und sind vorher gestorben. 20 der 
48 Hunde litten an Filarien, sie wurden jedoch erfolgreich behandelt. Fünf 
Hunde warten noch im Dog Village, alle anderen wurden vermittelt oder sind in 
einer Pflegestelle, fünf davon bei unserem Verein.  
Iva, die alte Dame aus den Bergen vom Rom, die bislang Hunde 
aufgenommen hat, verkauft aus Altersgründen ihren Grundbesitz, die Hunde 
müssen daher bis Ende Juni weg. Hierfür werden dringend noch Pflegestellen 
gesucht.  
Für das Projekt in Rom kamen einige Spenden zusammen, mit denen wir den 
Hunden das Leben etwas erleichtern konnten. So wurde unter anderem Kies 
für das Dog Village beschafft; die Hunde müssen seither nicht mehr im 
Schlamm stehen.  
 

15. Dank einer großzügigen Spende konnte die seit langer Zeit überquellende 
Klärgrube endlich gereinigt werden. Dringend benötigtes Material konnte 
beschafft sowie aufgelaufene Schulden beim Tierarzt halbiert werden. 
Außerdem können nun alle Hunde in der Perrera (Tötungsstation) auf 
Kunststoffpaletten liegen und haben ein Sonnensegel über den Zwingern, um 
der sengenden Sonne nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. 
Unsere fünf befreundeten Tierschützer vor Ort leisten schier Unglaubliches. 
Neben ihrer Berufstätigkeit versuchen sie, jedem Hund sowohl in der Perrera 
als auch im Refugium (Tierheim) ein wenig Zuneigung zu geben; sie reinigen 
die Zwinger, fahren zum Tierarzt, machen Fotos für die Vermittlung sowie 
Tests auf Katzen- oder Kinderverträglichkeit.  
Mit Hilfe von Spenden können alte und kranke Tiere nun mit Spezialfutter 
versorgt werden. Dank der Hilfe aus Deutschland musste in den vergangenen 
fünf Jahren in Murcia kein Hund mehr getötet werden. 
 

16. Das Refugium in Valencia beherbergt zwischen 150 und 200 Hunde. Es liegt 
fernab der Zivilisation. Befreundete Tierschützer vor Ort kümmern sich im 
Rahmen eines kleinen Vereins um die Tiere, es fehlt jedoch die nötige 
finanzielle Unterstützung.  
 

17. Der vereinseigene Sprinter befindet sich derzeit in der Werkstatt, da unter 
anderem Stoßdämpfer und Radaufhängung unter der hohen Belastung 
gelitten haben. Im vergangenen Jahr fanden rund 10 Fahrten nach Spanien 
und drei nach Italien statt, was einer Kilometerleistung von rund 50.000 
entspricht. 
 

18. Cordula Liso weist darauf hin, dass Futterspenden für den Verein 
vorzugsweise per Zooplus-Gutschein an sie als Kassenwartin geschickt 
werden sollten. Neben den Prozenten bei Nutzung des entsprechenden 
Buttons auf der Vereinshomepage gibt es dann zusätzlich 17% Rabatt. 
Des Weiteren wird überlegt, einen Spendenbutton auf der Homepage zu 
installieren. 
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19. Doris Frick regt an, über etwaige Alternativen zu Pflegestellen nachzudenken. 
So arbeiten manche Vereine offenbar ausschließlich mit Endstellen. Es ist 
aber bei uns nicht angedacht, auf Pflegestellen zu verzichten. 

20. Nach Abbezahlung des Vereinsautos wird die Kreditrate als Rücklage für ein 
neues Auto angespart. Die Mitgliedsbeiträge sollen stabil bleiben, 
Spendeneingänge sind wie immer nicht planbar. 

 
21. Die Versammlung endet gegen 17:05 Uhr. 

 
 

Verantwortlich für das Protokoll 
 
Unterschrift 1. Vorsitzende 
 
Unterschrift 2. Vorsitzende 
 
 

 
 
 

 
 

 


