
Tierfreunde Rheinland e.V. - Am Forsthaus 77 – 52511 Geilenkirchen
Tele 02268 – 9090160 tierfreunde-rheinland@t-online.de 

Liebe Tierfreunde-Rheinland Hundebesitzer, 
liebe Freunde, Paten und Gönner unserer Tierschutzarbeit...

Wir sind im Umbruch - gezwungener Maßen - aber wahrscheinlich zum Wohle unserer 
Tierschutzarbeit...

Deutsche Bürokratie machte uns das Leben schwer und wir sind 
nun im Begriff, unseren Tierschutz noch intensiver und evtl. größer 
zu betreiben. Dazu fehlte uns bis dato der e.V. und nun ist er im 
Kommen (eingereicht über den Notar und beantragt beim 
Amtsgericht)... :0)) ... wir haben Gleichgesinnte getroffen, die mit 
uns den armen Hunden im Ausland (vorwiegend Ost-Europa) 
helfen wollen. Wir sind also bald ein e.V. mit allen Rechten und 
Pflichten, Mitglieder dürfen sich jetzt schon anmelden und uns mit 
ihrem Mitgliedsbeitrag ihre Solidarität zeigen, oder als "stiller 
Förderer" :0)) anteil nehmen oder auch als aktiver Tierschützer an 
der Front mitarbeiten, in Form von:

• Pflegestelle für Hunde anbieten
• Sammellager für Sachspenden zur Verfügung stellen                        Welpin Klein-Frieda
• Vor- und Nachkontrollen für uns ausführen
• "Mädchen für Alles" sein... :0))
• Fahrketten – Fahrer sein (z.B. Sachspenden von A nach B bringen)...
• Spendendosen-Treuhänder sein...
• Druck von unserer Info-Mappe oder Info-Flyern anbieten...
• und, und, und...

Wir freuen uns über jegliche Hilfe in jeder Form ... :0))

Auch haben wir ein Forum eingerichtet, wo wir miteinander schneller und unkomplizierter 
kommunizieren und Euch auch immer besser auf dem Laufenden halten können. 

Wie Ihr lest, kommt Großes auf uns zu - packen wir es an - Stillstand ist Rückstand - 

NUR ZUSAMMEN SIND WIR STARK !!!

Ich danke Euch jetzt schonmal für die bis jetzt geleistete Unterstützung und Euere 
Bereitschaft, auch weiterhin bei uns zu bleiben und (jeder wie er persönlich kann) auf die eine 

oder andere Art zu helfen. Wir brauchen - wie schon gesagt - jede helfende Hand und jeden 
Cent für die Tiere, die um Hilfe betteln mit ihren warmen, dunklen Augen. 

mailto:tierfreunde-rheinland@t-online.de


Wer kann da schon "nein" sagen...???

Wir planen, ein bis zwei Tierheime intensivst zu unterstützen in Form von Kauf und Aus-und 
Umbau von Zwingeranlagen, die den vorhandenen Hunden mehr Bewegungsfreiheit gönnen 
und/oder Neuzugängen die Aufnahme erleichtern. Die uns dann wiederum helfen, Hunde aus 
fremden Tötungen aufzunehmen und für Deutschland vorzubereiten.Wie immer ist es auch 
hier ein Geld- und Platzproblem...*seufz*...aber es sind unsere Zukunftswünsche und ohne 

Wünsche ist das Leben nicht mehr Lebenswert, oder ? 
Damit wir schonmal einen Anfang haben, senden wir an alle unsere Freunde, Paten, Gönner 

und Hundebesitzern unser Anliegen mit der Bitte um Hilfe:

 werdet Mitglied bei uns (Antrag im Anhang)...
 kommt in unser Forum http://tierfreunde-rheinland.forenking.com      

 helft irgendwie mit, jeder so, wie er kann... :0))

Lasst uns zusammen etwas Bewegen...lasst uns Zusammen den 
armen, hungernden und im Winter frierenden Hunden helfen, die 

teilweise direkt - nach Fristablauf von 0 - 28 Tagen  - vom Tode 
bedroht sind...wer kann damit noch in Ruhe schlafen gehen ???

Wer einmal in die Augen eines TODESKANDIDATEN geblickt hat, 
die flehendst um Hilfe betteln, der kann nicht mehr „nur rum sitzen 
und nichts tun“ !!! Schauen Sie in die Augen von Welpe Beny...ein 

ehemaliger Todeskandidat in der Todeszelle...
                Welpe Beny

NEIN...wir wollen helfen !!! Wir wollen diese armen Seelen retten !!!
Wir wollen etwas ändern !!!

Wir wollen etwas bewirken !!!
In Deutschland gibt es viele, liebe Familien, die diesen gequälten Seelen eine Chance 

auf ein neues Leben geben würden !!!

************************************

Helft uns mit, sie zusammen zu bringen !!!

*************************************

Und auch die Hunde, die in Ihrem Lande bleiben,  
möchten wir nicht vergessen !!!

Uns schweben Kastrationsprojekte vor... 
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Wir möchten nicht nur kurzfristig, durch z.B. Hundeadoptionen nach Deutschland, den 
Hunden in Ost-Europa helfen...nein...auch langfristig möchten wir in diesem Land etwas 

bewegen und ein Zeichen setzen...ein Zeichen für die Bevölkerung genauso, wie auch für die 
einheimischen Tierschützer:

„Seht – ihr seid nicht alleine auf verlorenem Posten...nein...wir sind bei Euch und werden 
Euch helfen, den Tierschutz in Euerem Lande durchzusetzen und zu verbreiten !!!“

Langfristig in dem Sinne, das wir versuchen werden - irgendwann alle - Hunde (Rüden, aber 
primär Hündinnen) in unseren Partnertierheimen kastrieren zu lassen und so, auf die 

Zukunft gesehen, die Kette der Hundevermehrung im Land unterbrechen. Explizid natürlich 
in der Umgebung unserer Partnertierheime, wo die wenigen Vermittlungen im eigenen Lande 

stattfinden. Dies würde - langfristig gesehen - die Überpopulation der Fund- und 
Abgabehunde sowie die Massen an Abgabewelpen in der Umgebung der Partnertierheime 

reduzieren und somit die Tierheime für die Zukunft entlasten. 

 Wir besprechen gerade die Einzelheiten mit einheimischen Tierschützern und bitten um 
Zusammenarbeit in Form von Absprachen mit dem Tierarzt (Festpreis Kastration Rüde und 
Hündin) und zur Verfügung stellen eines Zwingers/Krankenraumes (nur für den kastrierten 

Hund), für einen Zeitraum von ca. 10-14 Tagen, bis die Fäden gezogen werden, und der Hund 
wieder in seinen gewohnten Zwinger/oder sein Zuhause umziehen kann. 

Dieser Raum/Zwinger wird das erste Problem sein, welches wir wahscheinlich lösen müssen, 
denn freier Raum ist dort Mangelware...*seufz*...evtl. müssen wir einen Zwinger 

sponsern...dazu aber in einer anderen Rubrik im Forum mehr... 

Alle (die meisten) Absprachen, Vereinbarungen, Infos und News müssen in diesen Tierheimen 
über eine Dolmetscherin erfolgen, da man dort weder Englisch noch Deutsch spricht, somit 

verzögert sich natürlich der Informationsaustausch immer etwas, aber damit müssen wir eben 
leben...  

Die Kastrationspatenschaften können ganz oder auch teilweise übernommen werden. Bei 
einer ganzen KP können wir den Hund/die Hündin direkt kastrieren lassen (sofern der 

Krankenraum frei ist). Bei einer Teil-KP müssen wir erstmal "sammeln" und warten, bis die 
KP ganz gesponsert ist...welche Kosten entstehen, werden wir im Forum unter „Kastrations-

Patenschaften“ veröffentlichen...
Bei Interesse und/oder Fragen, wenden Sie sich bitte an Cordula Lützenkirchen unter Telefon 

02268-9090160 oder tierfreunde-rheinland@t-online.de 

*************************************

Der Gnadenbrot - Groschen

Senior Edy                     Senior Dikci – Micky                 Seniorin Püppi
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Uns schwebt vor, alte, kranke und/oder behinderte Hunde - in Deutschland oder im 
Ursprungsland - das Gnadenbrot auf liebevollen Pflegestellen bieten zu können. Mit der 

Option, für die evtl. anfallenden Futter-, Versicherungs-,  Hundesteuer- und Tierarztkosten 
aufzukommen (je nach Absprache). 

Es wird schwer sein, eine Pflegestelle zu finden, die einen so armen Wurm übernimmt und 
wenn man sie findet, sollten man dieser Pflegestelle wenigstens die "finanzielle Belastung" 

abnehmen, die oftmals einen lieben Menschen davon abhält, ein solches Notfellchen 
aufzunehmen. 

Schon die Hege und Pflege eines alten und gebrechlichen oder auch kranken Hundes fordert 
eine Pflegestelle sehr, wie wohl fühlt man sich dann, wenn man sich über die finanziellen 

Aspekte keine Sorgen mehr machen muss... 

Und hier kommt unsere Aktion zum Tragen...wir möchten ganz armen Notfellchen ein 
Gnadenbrot auf einer Pflegestelle biete und brauchen dazu Ihre Hilfe in Form von einer 
Gnadenbrot-Patenschaft...entweder für einen speziellen Notfall oder für unser Projekt 

"Aktion Gnadenbrot" allgemein. 

Dieser Gnadenbrot-Groschen dient dann dazu, das z.B. 

- das Notfellchen für die Ausreise vorbereitet wird (Ausreisekosten) 
- anfallende Transportkosten gedeckt werden; 

- die tierärztliche Erstversorgung in Deutschland gewährleistet wird und dann auch weiterhin 
tierärztlich betreut werden kann; 

- evtl. kastriert werden kann; 
- evtl. eine Zahnsanierung bekommt; 

- die Futterkosten zu decken oder evtl. Spezial-Futter zu kaufen; 
- die Hundesteuer oder evtl. eine Versicherung bezahlt wird; 

- spezielle Anschaffungen für das Notfellchen finanziell gedeckt werden; 
- und, und, und... 

Möchten Sie sie sich gerne dieser Herausforderung stellen und sich als Pflegestelle für einen 
Gnadenbrot-Hund zur Verfügung stellen, wenden Sie sich bitte an Cordula Lützenkirchen 

unter Telefon 02268-9090160 oder tierfreunde-rheinland@t-online.de 

**********************************

Wir suchen Spendendosen-Treuhänder

Wie kommt ein Verein zu Geld ? Natürlich auch, indem er Spendendosen 
aufstellt und betreuen lässt... :0))

Hierfür brauchen wir Sie !!! 
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Wer die Möglichkeit hat, im eigenen Geschäft an der Kasse eine unserer Spendendosen 
aufzustellen, bitte melden Sie sich bei uns...

Wer „Stammkunde“ in einem netten Geschäft ist und dort gerne einmal nachfragen möchte, 
ob eine Spendendose von uns aufgestellt werden darf, bitte fragen Sie nach...

Unsere Anforderungen an unsere Spendendosen-Treuhänder sind ganz einfach:
Nach Erhalt der Spendendosen (die wir nur mit Kette und Schloss abgeben und an den 
entsprechenden Stellen auch bitte angekettet werden müssen) betreuen Sie diese Dose in 
Bezug auf Kontrolle der Füllhöhe und regelmäßigem Austausch der vollen Dosen gegen 

Leere... :0))
Wer Spendendosen-Treuhänder werden möchte oder wer noch Fragen hat, wendet sich bitte 

an Cordula Lützenkirchen unter Tele 02268-9090160 oder tierfreunde-rheinland@t-online.de 
****************************************

Wir haben einen Info-Flyer
für Werbung kreiert... :0))

Deshalb suchen wir auch noch Ehrenamtler, die diesen Werbe-Flyer selbstständig auf ihrem 
PC ausdrucken...natürlich nicht in Massen, aber immer mal so, wie wir's brauchen. Er 
besteht aus einem DIN A 4 Blatt, welches beidseitig bedruckt werden muss und dann im 

Drittel gefaltet wird...ganz einfach... :0))
Natürlich nehmen wir auch gerne gesponserte, professionelle Werbe-Flyer entgegen... :0))

Wer uns also Profi-Werbe-Flyer nach unseren Angaben (Texte + Infos) sponsern will, 
gerne...immer her damit... :0))

Wir freuen uns über jedes Hilfsangebot...jeder so, wie er kann...
Wer also für uns Werbung machen oder uns beim Druck helfen möchte, oder einen Profi-

Werbe-Flyer sponsern will, kann sich wenden an Cordula Lützenkirchen unter Telefon 02268-
9090160 oder tierfreunde-rheinland@t-online.de 

************************

Wir suchen immer Pflegestellen
denn unsere Hunderettung basiert auf Pflegestellen...tierliebe Menschen, die – entweder 

selber schon einen oder mehrere Hunde haben - oder erstmal auf Zeit „probieren“ wollen, wie 
das mit einem Hund ist, bevor der wirklich Eigene einziehen darf -  einen armen Schützling 

von uns beherbergen, hegen und pflegen, bis zur Vermittlung. Diese Aufgabe ist ehrenamtlich 
und mit viel Liebe zum Tier verbunden. Unsere Schützlinge kommen aus dem ELEND !!! 

Ein Wegwerfprodukt der menschlichen Gesellschaft !!!
Ausgesetzt, abgegeben, gequält, verwahrlost etc. kommen sie in unsere Partnertierheime oder 

landen in der Tötung... :0((
Dort verbringen sie Monate bis Jahre, manchmal ein ganzes Leben (im Tierheim) oder 
werden nach einer kurzen Frist (in der Tötung meist zwischen 0 - 28 Tage) einfach so 

getötet !!!

Warum, wieso, weshalb ??? Versteht kein Mensch und erst recht kein Tier...*seufz*...
Länderbestimmungen und die EU-Bestimmungen lassen dies zu !!!
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Hier nun wollen wir helfen und diese armen Seelen retten, in liebevolle Pflegefamilien 
unterbingen und an adäquate Adoptiv-Familien vermitteln... :0))
Als Pflegefamilie darf man nicht zimperlich sein, der Hund kann

 
 dreckig-schnuddelig, verfilzt akommen...

 er kann auch mal kleine „Bewohner“ mitbringen...
 er kann in den ersten Tagen nicht stubenrein sein... 

 er kann auch schüchtern oder ängstlich sein...
 er kann auch mal was an-nagen...

 er kann auch die ersten Tage den Mülleimer plündern...
 und, und, und...

Aber keine Angst... :0))...wir betreuen Sie von A – Z...wir sind für Sie da und besprechen mit 
Ihnen alles im Vorfeld, wir klären ab, welcher Typ Hund zu Ihnen passt, in Ihre Familie in 

Ihren Lebensrythmus...welchen Typ Hund Sie gerne beherbergen möchten, welche 
Altersgruppe und wieviele... :0))....wir besprechen mit Ihnen, welche Kosten wir tragen (z.B. 

die evtl. anfallenden Tierarztkosten) und welche Sie gerne übernehmen möchten (z.B. die 
Futterkosten, die Hundesteuer)...wir besprechen mit Ihnen die spezielle Fütterung und/oder 

Haltung von speziellen Hunden (z.B. junge Hunde, alte Hunde, behinderte Hunde)...

Aber ohne unsere Pflegefamilien können wir keinen Tierschutz machen...
deshalb brauchen wir auch Sie !!!

Als Pflegefamilie können Sie sehr viele Erfahrungen sammeln mit den verschiedensten Typen 
Hund auf Zeit...es ist auch eine Art Lebenserfahrung, die Sie machen können. Abgesehen von 
der „guten Tat“ dem Tierschutz gegenüber, der Errettung eines Todeskandidaten, der ohne 

Sie schon längst getötet worden währe...
Sie werden auch viele positive Momente erleben, der glückliche Blick einer ängstlichen Seele, 

wenn sie zum ersten Mal geliebt und gestreichelt wird, ohne Angst leben und fressen darf, 
endlich regelmäßig Futter zur Verfügung hat, nie mehr hungern muss, keine Schläge und 

Tritte mehr bekommt und endlich, endlich den Weg in eine glückliche, liebevolle und sichere 
Zukunft geebnet bekommt. 

********************************

HELFEN SIE MIT ZU HELFEN !!!
*******************************

Mama Mana und Welpe Knut



Was wir immer gebrauchen können für 
Hunde und Katzen: 

− Futter (Trocken- und Nassfutter, jede Art von Futter, auch abgelaufenes Datum) 
- Leckerchen 
- Kauartikel 
- Vitamine und Mineralien 
- Aufbaumittel 
- alles für Welpen (Welpenmilch, Welpenkalk etc.) 
- Entwurmungsmittel (Pasten, Tropfen oder Tabletten) 
- Flohschutzmittel jeder Art (Flohhalsbänder, Flohspray und gerne Spot-on-Produkte) 
- Tier-Shampoo 
- Decken (jede Größe, gerne waschbar) 
- Handtücher (jede Größe) 
- weiche Badematten und Duschmatten 
- Näpfe jeder Größe (gerne Edelstahl) 
- Halsbänder, Geschirre und Leinen (jeder Größe und Machart) 
- Maulkörbe (jeder Größe und Machart) 
- Spielzeug 
- Hunde/Katzen Bürsten und Kämme 
- Schlafkörbe (jeder Größe und Machart, gerne in Kunstoff) 
- Transportboxen (jede Größe und Form) 
- Hundehütten (jede Größe und Form)

                    Jacky                                                      Mama Kimmi                                      Felipa

Sollten Sie Sachspenden haben und uns gerne zur Verfügung stellen, wenden Sie sich bitte an 
Cordula Lützenkirchen unter Tele 02268-9090160 oder tierfreunde-rheinland@t-online.de 

**************************************

...wir schaffen das nicht alleine...nein...wir sind auf IHRE Hilfe angewiesen. 

Hilfe von tierlieben Menschen, die vielleicht selber nicht die Zeit haben, direkt vor Ort – 
an der Front – zu helfen, aber dennoch ihren Beitrag zur Tierschutzarbeit leisten möchten, 

in Form von 
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 einer Mitgliedschaft bei uns (Antrag im Anhang) 
 oder Sponsoring von einzelnen Hilfeleistungen/Projekten/Aufgaben ...

 oder Werbung machen für uns...
 oder, oder, oder....

Wir brauchen Sie – die Hunde brauchen Sie !!!

                  Mama Sara                                   Mama Peggy                                  Mama Kimmi

Wir wollen etwas Bewirken und können das nur durch Ihre Hilfe. Jede noch so kleine Spende 
hilft, jedes noch so kleine Angebot der Hilfe bringt uns ein Stückchen weiter... :0))

Wir und die Hunde zählen auf Sie...machen Sie mit !!! Eine Hunde-Seele haben Sie persönlich  
durch Adoption gerettet, helfen Sie uns auch, einen Teil der Zurückgebliebenen zu retten !!!

**************************************

Auf unserer HP unter http://www.tierfreunde-rheinland.de/einkaufen.htm 
können Sie bei verschiedenen Anbietern einkaufen und trotzdem etwas für Tierfreunde 

Rheinland tun...einen kleinen Prozentsatz vom Netto-Einkauf bekommen wir dann 
gutgeschrieben... :0))...also nicht vergessen dort mal vorbeizuschauen... :0))

******************************************
unser Spendenkonto:

Tierfreunde Rheinland e.V.
KSK-Köln

Konto 0320551514
BLZ 37050299

IBAN: DE78 370502990320551514 
BIC: COKSDE33XXX 

******************************************

http://www.tierfreunde-rheinland.de/einkaufen.htm


Zur Erinnerung: 

bitte nicht vergessen, senden Sie uns noch eine Kopie Ihrer Hunde-Haftpflicht-Versicherungspolice zu und die  
Kopie der Kastrationsrechnung Ihrer Tierarztes, wenn Sie eine Hündin adoptiert haben und diese von Ihnen  

kastriert wurde. 

Diese Unterlagen benötigen wir noch für unsere Akten...vielen lieben Dank... 

Wir bleiben am Ball und informieren Sie gerne nach und nach, wie es bei uns weitergeht und 
unsere aktuellen Aktivitäten können Sie täglich in unserem Forum nachlesen unter 

www.tierfreunde-rheinland.forenking.com     

(Nach Registrierung und Freischaltung kommen Sie erst in den Mitgliederbereich, bitte als Nick-Name im Forum den  
Vermittlungshunde-Namen angeben, wegen der Identifizierung... :0))....)

...in diesem Sinne verbleiben wir mit

tierlieben Grüßen
Cordula Lützenkirchen

und die 4-beinige Rasselbande :0))
1. Vorsitzende der Tierfreunde Rheinland e.V.

(auch Anlaufstelle für Dackel & Zwergpinscher in Not)
tierfreunde-rheinland@t-online.de

www.tierfreunde-rheinland.forenking.com      
www.tierfreunde-rheinland.de 

 
Jedes Tier-Leben ist ein Geschenk, 

egal wie kurz, egal wie zerbrechlich!
 

Wer Tiere quält ist UNBESEELT;
und Gottes guter Geist ihm fehlt;

mag noch so vornehm er drein schaun;
man sollte NIEMALS IHM VERTRAUN !!!

(Goethe)
"Während die Wahrheit sich noch die Schuhe anzieht, 
ist die Lüge schon einmal um den Erdball gelaufen."

http://www.tierfreunde-rheinland.de/
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     Antrag auf Mitgliedschaft
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft zu dem Tierschutzverein

Tierfreunde Rheinland e.V.- Am Forsthaus 77 – 52511 Geilenkirchen
Tele 02268 - 90 90 160 tierfreunde-rheinland@t-online.de

Vor- und Zuname:

Strasse: 
_______________________________________________________________________________- 

PLZ + Wohnort:

Beruf:                                                                                       geb.                                                        

Tel. + Fax:

e-mail:

 ( )  Ich werde stimmberechtigtes Vollmitglied                         Beitrag pro Jahr                 Euro  36,00
 ( )  Familien-Mitgliedschaft (alle in einem Haushalt lebend)  Beitrag pro Jahr                  Euro 48,00
 ( )  Ich werde Fördermitglied                                                   Beitrag pro Jahr                  Euro 24,00

 ( ) Der Mindestbeitrag ist mir zu gering, ich möchte einen Beitrag von Euro __________________

 ( ) jährlich              ( ) halbjährlich               ( ) vierteljährlich              ( ) monatlich              zahlen. 

Bitte überweist den fälligen Fördermitgliedsbeitrag als Dauerauftrag auf unser Konto mit dem 
Betreff „ Mitgliedsbeitrag Fam. xxx“ etc.:

Tierfreunde Rheinland e.V. - KSK-Köln – BLZ 370 502 99  - Konto 032 055 15 14  

 ( ) Gerne können Sie mir Einladungen zu Mitglieder-Versammlungen oder anderen, wichtigen Vereinsinformationen 
per e-Mail zusenden. E-Mail Adresse:

Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Ich erkläre mich mit den Zielen sowie der Satzung von Tierfreunde 
Rheinland e.V. einverstanden. Der Jahresbeitrag wird für ein Jahr im voraus fällig ,immer am Anfang eines jeden Jahres 
und kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Falls keine Kündigung erfolgt, verlängert 
sich die Mitgliedschaft stillschweigend um ein weiteres Jahr.

Antrag bitte ausfüllen und senden an: 
Tierfreunde Rheinland e.V. , c/o Cordula Lützenkirchen, 1. Vorsitzende, Broch 17, 51515 Kürten 

Ort/Datum:                                                     Unterschrift:             

                       
Tierfreunde Rheinland e.V.  - KSK-Köln – BLZ 370 502 99  - Konto 0320551514  - 
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