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Gott schuf die Menschen und  das 
Tier. Er hat uns die Tiere anver-
traut, NICHT AUSGELIEFERT. 

 

Ganze Weltalter von LIEBE 
werden notwendig sein, 

um den Tieren ihre Dienste und 
Verdienste an uns zu vergelten. 

 Christian Morgenstern 
 

Der einzig absolute Freund, den ein 
Mensch in dieser selbstsüchtigen 

Welt haben kann, der ihn nie ver-
lässt, der sich nie undankbar oder 

betrügerisch verhält,  
ist sein Hund. 
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  Köln, im November 2022 
Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
 
auch im dritten Jahr in Folge der Corona-Pandemie sind unsere Lebewesen nicht zu kurz gekommen. Als 
Tierschützer und -retter kümmern wir uns, pflegen, retten und setzen uns für die Tiere ein, oft bis an 
die eigenen Grenzen. Doch die Belohnung für soviel Engagement ist einzigartig: Die Liebe und das Ver-
trauen, das die Tiere zurückgeben, lassen sich mit keinem Geld der Welt kaufen. Und aus diesem Grund 
bleiben wir auch weiterhin stark für die, die nicht für sich selbst sprechen können. 
 
Wie in jedem Jahr berichten wir nachfolgend aus unseren umfangreichen Tierschutzaktionen und be-
ginnen mit dem Bericht zum Geschäftsjahr 2021. 
 
Im Jahre 2021 konnten wir 49 Hunde vermitteln.  
 
 
Als Gina auf die Pflegestelle zu Frau 
Maus kam, war nicht bekannt, dass die 
Hündin tragend war. Zur großen Überra-
schung von Frau Maus hat sie auf der 
Pflegestelle 6 Junge geboren. 
 
Die Hündin wurde von einer Züchterin aus 
Zeitmangel abgegeben, zusammen mit ih-
ren drei jungen Rüden und Papa Getti. 
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Nemo, ca. 12 Jahre alt, wurde 2021 vor Weihnach-
ten ausgesetzt. 
 
Auf ihrer Pflegestelle stellte Frau Maus fest, das 
mit seinen Augen etwas nicht stimmte. Ein Besuch 
beim Tierarzt - Fachärztin für Augenkrankheiten – 
ergab folgende Diagnose: Nemo ist erblindet. 
 

 

 

Mia, ca. 3 - 4 Jahre alt, kam mit anderen 
hochtragenden Hündinnen illegal aus Un-
garn, mit gefälschten Papieren, ohne Was-
ser und Futter. Das Veterinäramt Bitburg 
beschlagnahmte die Hunde und gab sie zur 
Erstversorgung in eine Tierarztpraxis.  

 

Klein Mia wurde dann von Frau Maus ab-
geholt und kam zu ihr in Pflege. Nach 14 
Tagen erblickten 5 kleine Hundebabys 
das Licht der Welt. Wir danken dem Ve-
terinäramt Bitburg für ihr Eingreifen. 
Auf diese Weise wurden viele Hunde vor 
einer ungewissen Zukunft bewahrt 
  
 
Die Zahl der aufgenommenen Hunde auf der Pflegestelle Frau Maus stieg somit auf 19. Alle Tiere 
bis auf Nemo und Getti haben inzwischen ein schönes neues Zuhause gefunden  
 
An dieser Stelle noch einmal unser eindringlicher Appell: Kaufen Sie nie Welpen von dubiosen Züchtern 
und Händlern! Nur auf diese Weise kann diesen Typen das schmutzige Handwerk gelegt werden. Auch 
die Mütter dieser Hundebabys - reine Gebärmaschinen, ausgemergelt/ausgelaugt bis aufs Blut - und 
Väter werden grausam gehalten. Die daraus entstandenen Probleme landen dann beim Tierschutz. 
 
Abschließend sagen wir allen Mitgliedern und Tierfreunden Danke – auch im Namen unserer Tiere -, Danke 
für Ihr Engagement, sei es durch Unterstützungen mit Geld- und Sachspenden, ehrenamtliche Tätigkeiten 
oder durch aktiven Tierschutz von Mitgliedern unseres Vereins. Denn nur dadurch ist es uns möglich, den 
hohen Anforderungen gerecht zu bleiben, die der Tierschutz täglich an uns stellt. 

Ein kräftiges Dankeschön gilt auch unserer Tierarztpraxis Sibbing & Miesen in Jünkerath sowie unseren 
beiden Hundepensionen/Hundeschulen „Haus der Hunde“ in Hillesheim und Tierpension „Tannenhof“ in 
Wallersheim in der Eifel für die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an Frau und Herrn 
Kornwolf, die seit Jahren ehrenamtlich unsere Homepage betreuen.  
 
Ihnen und ihren vierbeinigen und gefiederten Freunden wünscht das gesamte Team von „Tiere in Not e.V.“ 
eine besinnliche Adventszeit, ein Herz voller Weihnachtsfreude und viel Hoffnung und Vertrauen in das 
neue Jahr – Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre  

Eveline Maus 
 
 

 

 

 


