
 
Bitte spenden Sie unter dem Stichwort Hundehütten Tuzla an:

Fellgesichter e.V. Spendenkonto: Sparkasse KölnBonn 
KontoNr.: 1900714351 · BLZ: 37050198

BIC: COL SDE 33 (Swift) · IBAN: DE16370501981900714351

Ringstraße 27 · 53604 Bad Honnef · Tel. 02224-9883752

Wir sind als gemeinnützig und besonders förderungswürdig 
anerkannt!
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In viel zu großen 
Rudeln leben die 
Hunde hier im 
Tierasyl. Es gibt 
kaum Rückzugs-
möglichkeiten …

…   geschützte 
 Plätzchen sind 
rar … – die 
vorhandenen 
Hundehütten sind 
baufälig und viel 
zu wenige.

Hier ist die 
erste Lieferung 
der neuen 
Hunde hütten 
angekommen.

Die dritte Liefe-
rung. Jede neue 
 Hundehütte findet 
sofort einen oder 
zwei dankbare 
Bewohner.

Die Bewohner 
trauen sich kaum 
mehr raus, weil 
die nächsten 
Kandidaten war-
ten schon.

Wir wünschen 
uns, dass alle 
Hunde hier 
ein trockenes, 
geschütztes 
Plätzchen finden, 
besonders die 
Hundekinder!

Das Hundeasyl in der Stadt Tuzla ist die Zuflucht von derzeit 
580 Hunden – ein Provisorium in einer Stadt, die noch keinen end-
gültigen Platz für ein Tierheim  
gefunden hat. 

Dennoch: Täglich wächst die Zahl der Hunde, die Hundefänger  
holen mehr und mehr Hunde von der Straße und stehen mit den 
armen Fellgesichtern vor der Tür des Asyls. Feste Bauten sind derzeit  
aufgrund der Umzugsplanungen nicht sinnvoll. Um das Leben der 
Hunde dort zu erleichtern, haben wir beschlossen, Hundehütten 
 bauen zu lassen, damit die Hunde gegen Nässe, Kälte, im Sommer 
vor  Sonne und Hitze – und auch vor anderen Hunden geschützt 
sind. Diese stabilen Hütten können, wenn die Standortfrage gelöst 
ist, bei einem Umzug mit genommen werden.
Die Hütten werden vor Ort von  
ansässigen Tischlern hergestellt.

Eine isolierte Hundehütte  
kostet in Tuzla   45 Euro

Eine nicht isolierte 
Hundehütte  
kostet in Tuzla   35 Euro
Die aktuelle Lage ist so: Für die Hunde dort gibt  
es eine große Halle, die Zuflucht für ca.  100  Hunde 

bietet. Außerdem etwa 100 alte, baufällige Hütten sowie  unsere 
 neuen 91 Hütten (Stand 26. 3. 2011). Das ist ein großartiges  Ergebnis, 
aber bedeutet auch, dass 200 Hunde immer noch  keinen Schutz 
gegen die Kälte und Hitze und gegen Attacken anderer  Hunde 
haben! Deshalb wünschen wir uns sehnlichst für diese  Ärmsten der 
Armen Hundehütten! Wer hilft mit?

Tuzla

Einen Überlebensplatz schenken!

Schutzengel werden 
– Leben retten!

Wir 
suchen 
Hundehüttenpaten!


