
Liebe Tierfreunde, 
 
unter der Schirmherrschaft des Tierschutzvereines "Tierschutz Aktv e.V. Passau Stadt 
und Land startete am 04.09.2010 unser Transport nach Polen mit Hilfsgütern, die für die 
Flutopfer-Tiere von Lesna bestimmt waren. Wegen der katastrophalen Versorgungslage 
dieser Tiere war ein schnelles Handeln unbedingt erforderlich.  
 

 
 
Eine zuverlässige und verschließbare Lagerstätte konnte bei einem in der Gegend 
befindlichen polnischen Tierheim gefunden werden. Die polnischen Tierschützerinnen, die 
über Land fahren, um die einzelnen Tiere zu versorgen, können das erforderliche Futter 
und andere Hilfsgüter nach Bedarf von dort abholen. Ein ausführlicher Reisebericht über 
diese Aktion ist hier zu finden: 
 
http://seniorenhandicaphunde.plusboard.de/bericht-vom-hilfsgueter-transport-
t6240.html
  
 

 
 
Die polnischen Tierschützerinnen befanden sich angesichts des umfassenden Elends in 
einer verzweifelten Situation, daher war eine schnelle und umgehende Hilfe notwendig. 
Obwohl in kurzer Zeit eine ansehnliche Menge von Spendengütern gesammelt werden 
konnte, musste doch ein großer Teil des Transportvolumens dazu gekauft werden. Die 
eingegangenen Geldspenden wurden ausnahmslos den polnischen Tierschützerinnen für 
die sofortige tierärztliche Versorgung zur Verfügung gestellt und um Hunde reisefertig 
machen zu können (Impfen, Chippen, EU-Heimtierpass usw.), außerdem konnten 
winterfeste Hundehütten in Auftrag gegeben werden. 
 

 
 
Dieser blinde, scheue Hund ist mittlerweile reisefertig und sollte schnell nach Deutschland 
gebracht werden. 
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Bei vielen Hunden können jedoch bisher weder Besitzverhältnisse geklärt werden, noch 
schnelle Ausreisen realisiert werden. Es ist absehbar, dass weitere Hilfe zu leisten ist, 
und weitere Hilfstransporte stattfinden werden. Der Schwerpunkt unserer Arbeit wird die 
Unterstützung zur Hilfe vor Ort sein. Dazu sind wir nur in der Lage, wenn ein Teil der für 
den ersten Hilfstransport entstandenen Kosten durch Ihre Spenden abgedeckt werden 
können. 
 

 
 
Daher bitten wir (wir sind ein Kern von fünf tierhilfe-interessierten Leuten) um Ihre Hilfe. 
Allein können wir zukünftige Aufgaben nur stemmen, wenn die erfolgten erheblichen 
finanziellen Belastungen durch viele kleine Beiträge vermindert werden können. Bitte 
leisten Sie Ihren Beitrag, damit die betroffenen armen Tiere im Überflutungsgebiet von 
Lesna eine Chance zum Überleben und für ein langfristig besseres Leben behalten. 
    
KONTAKT:  
 
Peter Sassmannshausen  
Mail: sassmannshausen.p@t-online.de  
Phone: 0172-9775960  
 
Spendenkonto:  
 
Tierschutz Aktiv e.V. Passau Stadt und Land  
Kontonummer : 689257  
BLZ: 74050000 (Sparkasse Passau)  
 
IBAN: DE48740500000000689257  
BIC: BYLADEM1PAS  
 
Als Verwendungszweck bitte unbedingt Lesna angeben.  
Um eine Spenden-/Zuwendungsbescheinigung zu erhalten, bitte auch Ihre Adresse 
angeben.
 

mailto:sassmannshausen.p@t-online.de


 
 
Bitte helfen Sie, um solches Elend zu mindern, und die Tiere in ein tierwürdiges Leben zu 
geleiten. Wir bedanken uns im Namen unserer ganzen kleinen Gruppe. 
 
Ihr Peter Sassmannshausen 
http://www.hundesenioren.de
  
Ihre Corry Ladda 
www.tiere-in-not.de
  
Ihre Hannelore Barke 
www.hundesenioren.de
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