
Hallo liebe Tierfreunde,
in Bosnien, außerhalb der EU, gibt es ein Tierasyl in der Stadt 
Tuzla, das von einer engagierten Tierschützerin betrieben 
wird, die um jede Anerkennung für die Hunde, die dort leben 
kämpft. Dort fehlt es an allem – vom Futter bis zum Wasser, 
einen Stromanschluss hat das Asyl auch nicht. 

Wer hilft, einem Hund Futter 
zum Überleben zu schenken?

Jede Spende hilft!
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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.
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Derzeit leben dort 580 Hunde unter den schlimmsten Bedin-
gungen in Großrudeln – das ist, da es nur sporadisch Unter-
stützung von der Stadt Tuzla gibt, schrecklich. Während bei 
uns der Frühling einzieht, herrschen dort immer noch Minus-
grade und liegt eine dicke Eisschicht, das Wasser gefriert in 
der Nacht komplett ein. Wir möchten gerne mithelfen, dass die 
Hunde artgerechtes Futter erhalten.

Ein 10-kg-Sack Welpenfutter kostet umgerechnet 
8,70 Euro – das sind 40 Tagesrationen für mittelgroße Welpen! 

Ein 20-kg-Sack einfaches Futter für erwachsene Hunde 
kostet dort 15,30 Euro, das reicht für 80 Tagesrationen für 
mittelgroße Hunde oder für 40 Tagesrationen für große Hunde.

Bitte helfen Sie mit – die Fellgesichter in Tuzla freuen sich  
über jede noch so kleine Hilfe. Bitte spenden Sie unter dem 
Stichwort 

Futter für Tuzla an: Fellgesichter e.V.

In viel zu großen 
Rudeln leben die 
Hunde hier im 
Tierasyl.

Täglich werden 
 Hunde abgegeben, 
hier wurde ein 
Karton mit Welpen 
vor dem Tierheim 
ausgesetzt. Zum 
Glück haben sie 
überlebt.

Wir wollen neben 
unserem Hunde-
hütten-Projekt 
helfen.

Die Hunde bekom-
men Abfälle als 
Futter – in der Regel 
sind das Hühner-
füße aus einer 
Hähnchen fabrik in 
der Nähe – teilweise 
auch Küchenabfälle 
aus Kantinen. 

Diese Hühnerfüße 
sind sogar gefähr-
lich, da sie den 
Darm mit ihren 
Krallen aufreißen 
können und auch 
für Hunde auf Dauer 
ungesund sind. 

Hier ist unsere erste 
Hundefutter-Liefe-
rung zu sehen.

für die Tuzla-Hunde
Futter


