
Wie schon beiden letzten 5 Fellgesichter können wir einfach nicht 
wegsehen und nichts tun, was die einzelnen Schicksale der Hund dort 
betrifft. Ich bekomme jeden Tag Fotos mit hübschen Fellgesichtern aus 
Tuzla und da wir ohnehin immer wieder Zeichen setzen wollen, möchte 
ich heute heute doch wieder ins Rad der Geschichte greifen und einigen 
Fellgesichtern den Absprung in ein schönes neues Zuhause ermögli-
chen - mit Eurer Hilfe!
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Knipsi
eine kleine wehrhafte Pekidame, 
die gelernt hat, sich gegen die 
großen Hunde zu verteidigen – 
sie ist aber zu Menschen sehr 
lieb ;-)) Und hat auch keine 
Probleme mit kleinen Hunden...

Julia Charming
Sehr kleines Multimixmädchen, 
hat schreckliche Angst vor den 
großen Hunden, zittert sobald 
sie diese sieht, aber ist sonst 
freundlich, ca. 1-1,5 Jahre jung, 
Achtung: Sehr charmant mit 
Menschen!

Lili
wurde mit der verstorbenen 
Marlene vom Sinter (Hundefänger) 
ins Asyl gebracht – könnte die 
Schwester von ihr sein, ist aber 
größer, Multimixmädchen, wusche-
lig ca. 4 Monate alt ... wir möchten 
nicht, dass auch sie erfriert …

Nina Sonnenschein
Cocker-Spaniel-Mädchen,  
ca. 6 Monate alt, sehr lieb und 
verträglich …

Dandy Houdini
Er ist ein selbstbewusster, junger 
Hundemann, aber er hat nur ein 
Auge! Das Problem: der Augen-
stumpf bei ihm ist entzündet, 
er muss Schmerzen haben und 
dringend behandelt werden.

Jörn Glückspilz
Junger, ca. 6-monatiger Collie-
mix, wird als liebes, großes 
Hundebaby beschrieben. Dieser 
junge Glückspilz hat eine liebe 
Rettungspatin …

Die Tierschützer vor Ort bitten ständig per Fotos darum, dass einige 
Fellgesichter abreisen können. Das ist für sie die größte Freude und 
nach der Zuwendung mit Futter und Hütten die größte Motivation.

Wir wollen diese armen Socken retten. Da die Hunde vor Ort aber 
nicht behandelt werden und so in keinem Fall vermittelt werden kön-
nen, konnten wir Tordaszoo gewinnen, diese 6 Seelen aufzunehmen 
und aufzupäppeln, medizinisch zu begleiten.

Hier kommen unsere Vorschläge oder besser der Vorschläge des 
Tuzla-Teams: Fellgesicher, die dringend Paten suchen und dann 
abreisen dürfen. Die glücklichen dürfen dann ihre Quarantänezeit im 
Schutzhof Tordaszoo verbringen und danach in ihre Pflegefamilien 
oder Endstellen reisen.
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Wir sind als gemeinnützig  
und besonders förderungs-
würdig anerkannt!

Zusammen
helfen!
Fellgesichter e.V.  
ist ein rasseunabhän-
giger Tierschutzverein 
mit dem speziellen 
Ziel, Hunde und Katzen 
aus extremen Notlagen 
zu retten und sie in ein 
schönes Zuhause zu 
vermitteln.

Helfen Sie mit! 
Jede Spende ist ein wichtiger 
Beitrag Leben zu retten!
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6 Fellgesichter 
Suchen lebensrettende  
Schutzengel!

Tuzla


