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Iglus für Hunde
Große Spendenaktion für unser 
Patentierheim in Rumänien um der 
Kälte des Winters zu entkommen.

Katzen in Not
Wir haben zahlreiche finanzielle 
Unterstützung geleistet um den 
Samptpfoten zu helfen.

Hunde im Glück
120 Tiere konnten vor dem Tod 
gerettet und in ein neues Zuhaus 
vermittelt werden.
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Liebe Mitglieder,
Freunde, Spender und Helfer der Zookies Tierhilfe e.V., 

es ist mir eine große Freude, Ihnen den Jahresbericht der Zookies Tierhilfe e.V. 2021 vorlegen zu dürfen.

Da sich bei den Quartalsberichten oftmals die einzelnen Aktionen überschneiden, haben wir uns für einen Jahres-
bericht entschieden. Hier hat man einfach den besseren Überblick.

Und es ist Wahnsinn: Im zweiten Jahr unseres Vereins haben wir knapp 22.000 Euro Spenden gesammelt. Das ers-
te Jahr hat sich damit mehr als verdoppelt. Daran sieht man, dass einzelne und wenige Menschen sehr wohl etwas 
bewirken können.

Ihr wisst ja, dass wir in erster Linie unser Patentierheim in Constanta Rumänien unterstützen. Das hat mehrere 
Gründe. Es ist einfach gut, wenn man den Focus auf eine Sache legt und gut darüber informiert ist. Wir stehen 
nahezu jeden Tag mit Marinela, die dort fast alles alleine stemmt, in Kontakt. Wir wissen wie viele Tiere sie findet, 
wie viele Tiere man ihr vor die Türe wirft, wie viele Tiere aus der Tötung kommen. 

Durch unsere Unterstützung wollen wir die Umstände des kleinen Tierheims vor Ort laufend verbessern.  
Ihr könnt Euch nicht vorstellen, mit welchen Problemen man dort zu kämpfen hat. Es geht wirklich um das tägliche 
Überleben...

Das ist aber nicht alles. Durch die erfolgreiche Vermittlung von Hunden und Katzen unseres Mitglieds Petra Blümel 
und ein klein bisserl mir, sehen wir wo die Tiere ein Zuhause finden bzw. eine Pflegestelle. Oft entstehen auch hier 
Kosten, bei denen wir unterstützen müssen. 

Aber stellt Euch vor…es konnten im Jahr 2021 „einhundertzwanzig“ also 120 Tiere vor dem Tod gerettet und an ein 
liebevolles Zuhause vermittelt werden. Ist das nicht großartig!!!

Ein herzliches Dankeschön für jede Hilfe von Euch !

Ihre Sabine Beintiger

Sabine Beintinger
1. Vorsitzende ZOOKIES Tierhilfe e.V.

VIEL SPASS 
BEIM LESEN!
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Wir haben zahlreiche finanzielle Unterstützung geleistet. Hauptsächlich hatten wir aber drei große Baustellen,  
die ganz dringend einer Lösung bedurften.

Behandlungsstopp in rumänischer Tierklinik droht
Zuerst war da die Begleichung einer sehr großen Tierarztrechnung in 
der Tierklinik in Constanta.

Es erreichte uns ein Hilferuf aus Rumänien. Im Laufe der Zeit hatte 
sich in der Tierklinik eine gigantische Rechnung angehäuft….über 
6.600 Euro war unsere Marinela in den Miesen. 

Die Tierklinik hatte angekündigt, sie können nicht weiter behandeln, 
was natürlich verständlich ist. Andererseits ist es eine Katastrophe, 
dass schwer verletzte und kranke Tiere nicht mehr zum Tierarzt ge-
bracht werden können…..dass Tiere, die hier bereits ein Zuhause ge-
funden haben nicht ausreisen können, weil die nötige Impfung und 
das Chippen vom Tierarzt nicht mehr durchgeführt werden.
Es musste gehandelt werden und zwar schnell. Wir starteten einen 
Aufruf und es kamen tatsächlich in wenigen Tagen über 2.000 Euro 
zusammen, so dass wir umgehend den ersten Teilbetrag an die Kli-
nik überweisen konnten. Und dann geschah ein kleines Wunder…
die Tierhilfe Kelheim, seit Jahrzehnten ein Verein, der aus der Re-
gion nicht wegzudenken ist, unterstützen uns tatsächlich mit 5.000 
Euro!!! So war es uns möglich die komplette Rechnung zu begleichen.

Jetzt wird sich der ein oder andere doch fragen, wie 6.600 Euro zu-
sammen gekommen sind. Das geht ziemlich schnell. Die meisten von 
uns haben ein Tier. Ein Magen- und Darmvirus, eine Entwurmung, 
Antibiotika, eine Infusion und schon sind 500 Euro beieinander.

In dem kleinen Shelter von Marinela sind laufend zwischen 60 und 
70 Hunde und Katzen untergebracht. Auf der Rechnung können Sie 
sehen, dass ein großer Teil fürs Impfen und fürs Chippen ausgege-
ben wurden. Auch die 4 DX Bluttestsfür für eine Einreise kosten viel. 

Und dann kommen noch viele andere Geschichten dazu, die ein 
Hund oder eine Katze bekommen können:
Gefundene Welpen müssen gepäppelt werden, dazu sind oft Infu-
sionen mit Klinikaufenthalten nötig. Ein angefahrener Hund, der 
schnellstens operiert werden muss. Ein anderes armes Tier, dessen 
Ohren wohl abgeschnitten wurden und bei dem sich Unmengen von 
Ungeziefer eingenistet hatten.

Sehr wichtig auch Kastrationen. Die Tiere dürfen sich nicht vermeh-
ren. Sie sehen…6.600 Euro sind bei so vielen Tieren gar nichts.

€ 6.600

www.zookies-tierhilfe.de
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Ohne Auto ist Hilfe für Tiere kaum möglich
Kaum waren alle Iglus gekauft - wie sollte es anders sein - die nächste 
Katastrophe: Das alte Auto unseres Patentierheims blieb für immer stehen.

Das kleine Shelter bei uns in Rumänien liegt irgendwo im nirgend-
wo….vernünftige Straßen gibt es dort nicht. Andererseits müssen aber 
oft große Strecken zurück gelegt werden….zum Tierarzt…um gerade 
im Winter streunende Hunde zu füttern und verletzte Tiere aufzule-
sen, zum Arzt oder ins Shelter zu bringen…Futter und Wasser besor-
gen und zu den Tieren bringen. Als das sowieso schon alte klapprige 
Auto komplett den Geist aufgab und auch eine Reparatur beim besten 
Willen nicht mehr möglich war, brach eine Welt zusammen.
Ohne Auto ist Tierschutz einfach nicht möglich! Ein Auto in Rumä-
nien zu kaufen war aber andererseits auch nicht möglich! Zum einen 
hat unsere Marinela keine Ahnung von Autos und die Rumänen sind 
gerade in diesem Bereich oft nicht sehr zuverlässig!
Petra und ich machten uns auf die Suche nach einem Fahrzeug. An-
sich war schnell eins gefunden, aber das erfüllte nicht ansatzweise 
die hohen Ansprüche - denn das Auto muss sehr gute Stoßdämpfer ha-
ben, muss es doch weite Strecken auf schlechten Wegen zurücklegen. 

Weiter gibt es in Rumänien 
nicht für alle Autos Ersatz-
teile, wenn mal etwas ka-
putt geht. So kamen auch 
nur bestimmte Marken 
in Frage. Und das wich-
tigste, es müssen Tiere 
transportiert werden, 
deswegen eine große 
abteilbare Ladefläche 
auf der das gut möglich 
ist. Das erste Auto er-
füllte diese Ansprüche 
nicht, also ging die Su-
che weiter. 
Petra fand einen 
Händler, der sich auf 
alte Postautos spezialisiert hat. Die-
se Caddys sind ideal. Zwischenzeitlich hatten wir wieder einen Spen-
denaufruf gemacht und auch hier ein ganz großes „DANKESCHÖN“ an 
alle Spender. Wir konnten schnell das Auto kaufen.
Auch die Überführung nach Rumänien war kein Problem. Der Sohn 
unserer Shelter-Chefin kam mit dem Bus nach Regensburg und fuhr 
mit Futter, Decken und allerlei anderen Sachen bepackt und vor al-
lem dem neuen Postcaddy die 1.300 Kilometer nach Constanta.
Das Auto im Wert von 4.090 Euro haben wir erst in der ersten Ja-
nuarwoche 2022 bezahlt; das Geld wurde aber zu 90 % schon im 
Dezember 2021 gesammelt.

Iglus für die Hunde
Kaum war diese Mammutaufgabe gelöst, war schon das nächste Problem da: Im kleinen Shelter in Rumänien blickte 
man dem Winter 2021 besorgniserregend entgegen. 

Der Shelter ist einfach nicht groß genug, dass alle 
Hunde im Haus sein können. So müssen viel von ihnen 
im Freien verbringen. Was das bei Kälte, Regen und 
Schnee bedeutet, brauchen wir nicht zu erklären. Ein 
Iglu wäre eine gute Lösung. Darin können sie Schutz 
finden. Und so starteten wir die nächste Aktion. Auch 
hier hatten wir wieder eine tolle Resonanz. Innerhalb 
weniger Wochen konnten wir für über 2.500 Euro alle 
benötigten großen und kleinen Iglus kaufen und auch 
direkt im Shelter in Constanta anliefern lassen.  Un-
ser Mitglied Hannelore Q. hat sich dann auch gleich 
so richtig ins Zeug gelegt und bei Freunden und Be-
kannten gemütliche Decken für die Iglus gesammelt. 
Es ist ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass wir es 
geschafft haben den armen Tieren den harten Winter 
etwas zu erleichtern!  
Auch hier wieder vielen lieben Dank an alle Spender!

Es ist eiskalter Winter und normalerweise ist unsere Paten-Tierheimleiterin Marinela zu dieser Zeit regel-
mäßig unterwegs gewesen, um Streuner zu füttern. Oft fand sie dabei kranke oder verletzte Tiere und 
konnte sie aufnehmen und gesund pflegen oder zum Tierarzt bringen. Ihr altes Auto hat nun leider den Geist aufgegeben und weil Marinela jeden Cent in ihre Schützlinge 

steckt, ist an ein Fahrzeug gar nicht zu denken. Jetzt fährt sie manchmal mit dem Bus zum Füttern, aber 
kranke Tiere muss sie nun ihrem Schicksal überlassen. Auch die Fahrt zum Tierarzt ist eine Odyssee. Wir wollen nun sammeln, um einen gebrauchten CADDY kaufen zu können. Wir haben einen sehr 

vertrauenswürdigen Händler im Regensburger Raum gefunden, der eine Flotte Postautos zu einem ver-
nünftigen Preis hat. Einen Tierschutz Rabatt hat er uns auch schon zugesichert. Die Kosten werden sich auf ca. 2.500 bis 3.000 Euro belaufen.Für die unwegsamen Straßen dort, ist es genau das richtige Auto. Bitte helft alle mit, damit die Hunde 

dort am letzten Ende von Rumänien, wo kaum ein Verein mehr vor Ort ist, wieder Hilfe bekommen. 
Jeder Betrag hilft dem Ziel bald näher zu kommen.
Bitte helfen Sie uns!!!

Unser Paten-Tierheim in Rumänien  braucht wieder unsere Hilfe!

Spenden einfach per PayPal 
 s Überweisung per Paypal an:  tierhilfe@zookies.de

 s oder über unsere Webseite: 
zookies-tierhilfe.de/spenden

Überweisung auf Spendenkonto
Zookies Tierhilfe e.V. 
Bank:  Oberbank Regensburg IBAN:  DE 1670 120 700 107 117 9517 BIC:  OBKLDEM

Und so können Sie uns unterstützen:

Selbstverständlich bekommen Sie eine Spendenquittung!!!

€ 2.500

€ 4.090

Die Iglus wurden dankbar angenommen

Ein Postauto tuckert nun über Rumäniens Straßen

Anlieferung der Iglus 
direkt im Shelter

www.zookies-tierhilfe.de
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OP & Tieraztkosten
Ein großer Teil unserer Einnahmen gehen an Tierärzte/ -kliniken. Sowohl in Rumänien als auch bei uns in Deutschland. 
Bei allen Tierschutzvereinen sind das die größten Posten in den Vereinsbilanzen. Aber natürlich auch die Wichtigsten. 
Nur so können wir oft den armen Wesen helfen. In den nachfolgenden Geschichten haben sie Leben gerettet und den 
Tieren ein schönes Leben ermöglicht.

Ami und der Leistenbruch
Hier erzähle ich die Geschichte der kleinen Ami. Eine tapfere Hün-
din, die sich auf den Straßen Rumäniens mehr schlecht als recht 
durchgeschlagen hat. Bis ihr Glückstag kam. Unsere Tierschützer 
vor Ort haben sie entdeckt. Waren gleichzeitig entsetzt. Das kleine 
Wesen hatte ein so großes Geschwür im Bauchbereich, dass diese 
am Boden schleifte und das Schlimmste vermuten ließ. Auf der an-
deren Seite war sie einfach nur lieb und aufgeschlossen. Ami hat 
auch gegessen und es war klar, dass sie umgehend einem Tierarzt 
vorgestellt werden musste. 
Ich hatte ihre Fotos gesehen und sie tat mir unglaublich leid und 
deswegen bot ich Marinela an, dass wir die Kosten für eine OP, sollte 
eine möglich sein, oder das Einschläfern übernehmen.
Und Ami hatte Glück. Bei dem Geschwür handelte es sich „lediglich“ 
um einen Leistenbruch, auch wenn sie über Monate starke Schmer-
zen gehabt haben muss, doch keine lebensbedrohliche OP. Die klei-
ne Maus überstand die OP gut und sie war auch relativ schnell wie-
der fit. Einfach wunderbar, aber noch schöner, eine junge Frau aus 
München hatte sich in Ami verliebt und sie adoptiert. 
Nun wird sie verhätschelt und geknuddelt und sie ist einfach nur 
ein wunderbarer Hund der endlich sein Leben genießen darf. Das 
waren 685 Euro an die Tierklinik in Rumänien. Und es hat sich mehr 
als gelohnt. 

Froni
Weitere 813 Euro haben wir für eine Operation bei der 
Hündin Froni bezahlt. 
Marinela hat sie stark hinkend gefunden und natürlich 
mit genommen. Einige Zeit hat sie abgewartet bis sie in 
die Tierklinik ging, weil das halt immer viel Geld kostet 
- das eigentlich niemals da ist...
Aber Froni hatte offensichtlich Schmerzen. Ein Röntgen-
bild ergab, dass sie sofort operiert werden sollte. Woher 
es kam weiß man nicht. Ein Unfall, ein Schlag. Tatsache 
war, dass die Hündin Schmerzen hatte. 
Da die Operation in Rumänien um einiges günstiger ist 
als in Deutschland, wurde beschlossen Froni in Constan-
ta operieren zu lassen. Die Genesung mit Physiothera-
pie sollte hier erfolgen. Im Shelter ist einfach nicht der 
Platz einen Hund zu separieren und ihm die nötige Zu-
wendung zu geben, die er nach so einer OP braucht. 
Nun ist Froni hier und wird von einer Pflegefamilie lie-
bevoll gesund gepflegt und u.a. mit Physiotherapie be-
handelt, so dass sie hoffentlich bald in ein wunderbares 
neues Zuhause ziehen und ihr Hundeleben genießen 
kann.
Sie ist eine total freundliche und schmusebedürftige 
Hündin. Wenn Ihr jemanden kennt…  Froni ist auf der 
Suche nach einem festen Zuhause.

€ 685

€ 813

Ein schrecklicher Anblick Ami ist jetzt glücklich

Ein Röntgenbild zeigt die schlimme Verletzung

Erholung nach der OP

Froni ist wieder auf den Beinen

Ami nach der OP

Ami

www.zookies-tierhilfe.de
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Kätzchen
Die Vermittlung von Hunden läuft in den letzten zweieinhalb Jahren recht gut. Leider kann man das von den Kätzchen 
nicht sagen. Es herrscht einfach eine Schwemme. Bei uns und erst recht in Rumänien. 
Die Hunde dort werden (von einigen wenigen Menschen ausgenommen) ziemlich schlecht behandelt. Die Katzen aber noch viel schlechter. 
Unsere Tierschützer vor Ort trauen sich die Katzen, die sie kastriert haben, nicht wieder frei lassen. Zu viele haben Sie erschlagen oder 
aufgespießt wieder gefunden. Dank Sylvia C., die sich uns als Pflegestelle für Kätzchen angeboten hat, konnten wir aber einige Kätzchen 
ausreisen lassen und haben sie großartig vermittelt.

Bloomy und Pearl
Im I. Quartal haben wir für Bloomy und Pearl, eine Ataxie-Katze, das Ausreiseticket übernommen. Die 
wunderschöne schwarze Bloomy wurde umgehend kastriert. Die 140 Euro haben wir übernommen und 
dazu noch 80 Euro für verschiedene Behandlungen (Entwurmung usw.) Schon bald darauf durfte sie zu 
einem entzückenden Kater umziehen, der kurze Zeit zuvor sein Brüderchen verloren hatte. Die beiden 
waren von Anfang an ein Traumpärchen. 
Bei Pearl, dem Ataxie-Kätzchen lief es leider nicht so gut. Ataxie ist eine Art Wackelkrankheit, deswe-
gen haben wir die kleine Maus auch liebevoll Wackeline genannt. Sie frisst, ist stubenrein, spielt gerne 
mit Spielsachen oder anderen Kätzchen. Dennoch ist es eine Behinderung und deswegen braucht sie 
jemanden, der sich mit solchen Behinderungen auskennt und damit umgehen kann. Bei der Suche nach 
einem Platz für Wackeline stießen wir auf eine Dame, die seit vielen Jahren Tierschutz macht und sich 
auf behinderte Katzen spezialisiert hat. Ich muss gestehen, ich habe mich mit dieser Thematik noch nie 
auseinander gesetzt…aber klar, auch bei Tieren gibt es Behinderungen. 
Sie haben Freude am Leben, brauchen aber besondere Zuwendung. Und Peggy K., Ihr Verein heißt „Han-
dicats“, hatte sich sofort bereit erklärt, Wackeline bei sich aufzunehmen. Hier hat sie viele Spielgefähr-
ten, die die gleiche Krankheit haben. Allerdings musste die arme Maus vorher noch einiges mitmachen. 
Sie bekam kurz bevor wir sie nach Leipzig in ihr neues Zuhause fahren wollten, eine Gebärmuttervereite-
rung. Und zwar so schlimm, dass sie notoperiert werden musste. Zugegeben, wir haben uns gemeinsam 
beraten, ob die OP und die damit verbundene Narkose dem Kätzchen zuzumuten waren. Aber man ließ 
uns keine Wahl….man hat uns das Kätzchen nicht eingeschläfert…es handelt sich trotz allem NUR um 
eine Gebärmuttervereiterung. Wackeline hat die OP gut überstanden und 14 Tage später habe ich sie 
nach Leipzig in ihr neues Zuhause gebracht.
Die OP-Kosten waren gigantisch….ich habe aber hauptsächlich in meine eigene Tasche gegriffen. Ins-
gesamt waren das ca. 1.250 Euro. Peggy K. von dem Verein „Handicats“ hat uns sehr beeindruckt. Sie 
kümmert sich nur um behinderte Katzen. Das ist eine riesige Herausforderung. Sie sagt aber auch, es 
ist gigantisch was ihr die Kätzchen zurück geben. Wir haben Ihr eine kleine Unterstützung in Höhe von 
200 Euro überwiesen.

Glados und Piti 
Ende des Jahres durften noch die zwei ältesten Katzeninsassen ausrei-
sen. Die Katzendamen Glados und Piti sind schon ca. 7 und 8 Jahre alt 
und es hatte sich nie wirklich jemand für sie interessiert, weil junge 
Kätzchen eher vermittelt werden. 
Eine sehr liebe Familie aus Neutraubling wollte die beiden retten. 
Kaum angekommen haben sie der neuen Familie fast die Haare vom 
Kopf gefuttert. Die beiden fühlen sich sauwohl und jede hat schon 
über 1 kg an Gewicht zugelegt. Damit beide ausreisen konnten haben 
wir den Transport (je 80 Euro) und das chippen und impfen (je 70 
Euro) übernommen. 
Nachdem es anfangs sehr gut lief, entwickelte sich eine der beiden 
Katzendamen zu einer kleinen Haustyrannin. Sie genoß einfach die 
Streicheleinheiten, die sie das erste Mal in ihrem Leben genießen 
durfte so sehr, dass sie das nicht mit anderen Katzen (obwohl sie sie 
vorher mochte) teilen wollte. Vielen Dank an dieser Stelle an Daniela 
D.. Sie hatte einige schlaflose Nächte, konnte aber mit Geduld, Liebe 
und etwas Homöopathie alle wieder so in die Spur bringen, dass ein 
gemeinsames Leben wunderbar möglich ist.

€ 1.470

€ 300

€ 200

Ataxie-Katze Pearl 
musste viel mitmachen

Bloomy und ihr neuer Bruder

Glados ist einfach nur entzückend
Piti ist für das neue Frauchen 
eine Herausforderung

www.zookies-tierhilfe.de
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Dreibeinchen
2021 haben wir noch ein außergewöhnliches Kätzchen 
retten können. Unsere Marinela hatte einen etwa 6 
Monate alten Tiger-Buben gefunden,  der vermutlich in 
eine Falle geraten war. Ihm wurde das hintere Beinchen 
abgenommen. Er kann damit gut umgehen, aber unter 
der ganzen Horde Katzen und Hunde geht so ein Tier-
chen komplett unter. 
Deswegen wurde er zu seiner eigenen Sicherheit in 
einen Käfig gesperrt, was für eine junge Katze natür-
lich schrecklich ist. Wir haben über facebook einen 
Notruf abgesetzt und tatsächlich hat sich Eva J. aus Re-
gensburg sofort in den Buben verliebt. Wir haben die 
Impfung und den Transport in Höhe von 130 Euro über-
nommen und schon konnte der Bub reisen. Sein neues 
Frauchen ist einfach nur begeistert von ihm. Er ist ein 
sanfter, liebesbedürftiger und einfach nur toller Kater. 
Auch mit den beiden bereits vorhandenen Katzen gab es 
keine Probleme. Romeo, wie der Bub jetzt heißt, bricht 
einfach alle Herzen. Er ist so dankbar und einfach nur 
glücklich. Danke liebe Eva J. dass Du den Bub bei Dir 
aufgenommen hast.

Ravi, Ruben, Rolls und Uwe 
Für diese vier Kater haben wir die Kastration in Höhe 
von insgesamt 250 Euro übernommen.  
Die drei wunderschönen roten Jungs haben leider noch 
kein Zuhause gefunden. Sie sind mittlerweile ca. einein-
halb Jahre alt. Junge Kater sollten im Grunde die Welt 
erkunden dürfen, schmusen, spielen und einfach nur 
glücklich sein. 
Im Katzenhaus eingesperrt sind sie das sicher nicht. 
Frei lassen kann man sie nicht, sonst wären sie inner-
halb kürzester Zeit tot. Findet sich nicht jemand der 
einen der Buben adoptieren will? 

Uwe (früher Titan) hat sein Glück hingegen schon gefunden. Wobei auch er lange Jahre im Shelter aus-
harren musste, bis er endlich ausreisen durfte. Aber es hat sich gelohnt. Uwe hat bei einem lieben jun-
gen Pärchen und einer entzückenden Kätzin in der Nähe von Beratzhausen ein Zuhause gefunden. Er ist 
nun so glücklich, man sieht ihm das direkt an und wenn man sieht wie er zwischen den Hühnern sein 
Leben genießt, muss man einfach nur lächeln.

Private Katzenhilfe
Wie bereits erwähnt, haben wir uns hauptsächlich auf 
das kleine Shelter in Rumänien konzentriert. Wenn es 
möglich wäre, würde ich natürlich noch viele andere 
Projekte mit Euch unterstützen die mir persönlich be-
kannt sind und von denen ich weiß welch großartige 
Arbeit hier geleistet wird. Und da komme ich u.a. auf 
meine „alte „ Freundin Sylvia van der Zwan mir ihrer 
Privaten Katzenhilfe.
Sie kämpft seit 35 Jahren mit großem Erfolg unermüdlich gegen das große Leid, das Katzen 
überall ertragen müssen. 
Obwohl Ende des Jahres überraschend ihr Mann verstorben und sie selbst gesundheitlich 
stark angeschlagen ist, kämpft sie jeden Tag für die Samtpfoten. Hierzu haben wir im Jahr 
2021 insgesamt 550 Euro Kastrationszuschuss gegeben.

€ 130

€ 250

€ 550

Herzensbrecher Romeo

Diese roten Buben suchen noch ein Zuhause

Uwe findet Hühner toll

Futter schmeckt immer

Viele Katzen finden über die Private Katzenhilfe
ein neues Zuhause

Beim Baden ist er natürlich dabei

Freunde hat er auch gefunden

Man sieht, wie glücklich Romeo jetzt ist

www.zookies-tierhilfe.de
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Vali verliert ein Auge und findet das Glück
Im August hat unsere rumänische Tier-
schützerin ein kleines schwarz-weißes 
Kätzchen gefunden. Es sah ganz seltsam 
und entsetzlich aus. Sie hatte ein Auge, das 
zu explodieren drohte. Sie musste schnell 
operiert werden. 
Der Tierarzt musste zwar das Auge entfer-
nen, aber dennoch zeigte sich der kleine 
Vali - wie er genannt wurde - als freundli-
ches liebes Kätzchen. Schnell ging es ihm 
besser und was sollen wir sagen: Er und ein 
anderes dreibeiniges Kätzchen wurden von 
einer lieben Familie aus Kelheim adoptiert. 
Trotz fehlendem Auge geht es dem Vali nun 
blendend und er lebt ein glückliches und 
behütetes Leben.
Dies war nur möglich, weil wir schnell re-
agiert und zugesagt haben, dass wir die 
OP übernehmen. Die Rechnung machte 512 
Euro aus.

Tierarztbeteiligung bei Elektra 
Auch für die kleine Elektra haben wir Tierarztkosten in Höhe von ca. 500 Euro übernommen. 
Sie hatte in Rumänien keinen guten Start ins Leben. Wie schön war das, als sich eine Familie 
fand, die sich in die Maus verliebt und adoptiert hat. Als Elektra hier etwas zur Ruhe ge-
kommen ist, wurde sie dem Tierarzt vorgestellt und da kamen leider einige Baustellen zum 
Vorschein.
Da es für die neue Familie keine Option war Elektra weiter zu geben, die Tierarztkosten für 
das Budget der kleinen Familie aber doch ziemlich hoch waren, haben wir uns beteiligt. 
Mittlerweile geht es Elektra blendend und sie ist einfach nur glücklich in ihrer eigenen Fami-
lie und genießt ihr neues Leben.

Alfi und Mora im Pech
Leider gibt es bei den Tierchen auch Pech-
vögel; dazu gehören die Hunde Mora und 
Alfi. Beide befinden sich hier in Bayern auf 
Pflegestelle, aber es interessiert sich ein-
fach niemand für die beiden. Wir sind den 
Pflegestellen sooooo dankbar, dass sie die 
beiden schon seit Monaten bei sich leben 
lassen. 
Wenn sich Tiere auf Pflegestellen befinden, 
müssen wir Kosten für Tierarzt, Hundeschu-
le, aber natürlich auch für Versicherungen, 
Zeitungsanzeigen und anderes überneh-
men. Im Fall von Alfi und Mora sind das 
über 1.850 Euro im Jahr 2021. Das ist zwar 
einiges, aber es ist auch selbstverständ-
lich, dass wir uns finanziell um die Tiere 
kümmern müssen, wenn sie hier sind. Mora 
hatte leider auch noch Herzwürmer. Diese 
Behandlung kostet einiges, aber sie ist wie-
der pumperlgesund. Aber auch hier gibt es 
Lichtblicke. Alfi durfte im Januar zu einer 
wunderbaren Familie ziehen.

€ 512

€ 500

€ 1.850

Vali muss einiges ertragen

Alfi hat ein Zuhause gefunden Mora ist noch auf der Suche

Elektra brauchte einige Zeit zur Erholung

Valis neuer Freund

Vali ist jetzt glücklich

www.zookies-tierhilfe.de
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Alanis Rettung
Dieses Häufchen Elend hat unsere rumänische Tierschützerin letz-
tes Jahr mitten im Winter gefunden. Der Bub, vielleicht 5 Monate 
alt, hatte kaum mehr Haare und war mehr Haut als Knochen. Eigent-
lich war es ein Wunder, dass er gelebt hat. Im Shelter angekommen 
brauchte er ganz besondere Zuwendung. Es ist sehr schwierig bei 
vielen Tieren für ein einzelnes viel Zeit aufzuwenden, aber es ging 
nicht anders. Der kleine Alani, wie er genannt wurde, musste jeden 
Tag gebadet und eingecremt werden. Natürlich waren auch jede 
Menge Medikamente nötig. Aber im Laufe der Wochen entwickelte 
sich der kleine Mann prächtig und es fand sich in Ingolstadt eine 

nette Familie, die ihn adoptiert haben. Wie es ihm mittlerweile geht, 
muss ich Ihnen nicht sagen: ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!!!

Unsere Models der Titelseite

Eines der schönsten Dinge bei Tiervermittlung ist die wunderbare 
Entwicklung der Tiere. Es ist echt großartig in welcher Geschwindig-
keit sich die meisten erholen. Da wir viele Hunde auch in Regensburg 
vermitteln, haben wir oft die große Freude einen armen rumänischen 
Straßenhund als selbstbewussten und gut gelaunten City-Hund zu 
begegnen. So verhält es sich auch mit unseren Titelmodellen. 

BOB & DORA
Nehmen wir den großen schwarzen „Bob“. Dass sich überhaupt je-
mand für ihn interessiert hat grenzte an ein Wunder. Der arme Kerl 
hat nämlich auch noch einen Klumpfuß. Aber sein Frauchen verliebte 
sich in ein Foto von Bob, das sie in unserem Laden hängen sah. Im-
mer wenn ich die beiden durch die Stadt bummeln sehe, bekomme 
ich Gänsehaut. Hier haben sich definitiv zwei gefunden. Eigentlich ja 
drei. Seit einem halben Jahr hat Bob nämlich eine Schwester, eben-
falls von unserer Marinela, nämlich Dora bekommen. Die beiden ha-
ben sich auf Anhieb verstanden und Dora wirkt für den Rüden, der ja 
schon einige Jährchen auf den Buckel hat, fast wie ein Jungbrunnen. 
Hoffen wir, dass die drei noch viele gemeinsame Jahre haben.

LEO
Bei dem dritten Model, den kleinen brau-
nen Wuschel, handelt es sich um Leo. 
Auch er ist jetzt in der Regensburger Alt-
stadt Zuhause. Er wurde recht verwahr-
lost -bei Hunden mit viel Fell ist das oft 
sehr schlimm- auf der Straße gefunden. 
Er konnte sich auch nicht recht gegen die anderen 
Straßenhunde behaupten, denn er hatte eine größere Verletzung am 
Köpfchen und an den Augen. Leider hat sich die Verletzung am Auge 
trotz der Adoption und liebevoller Pflege nicht gebessert. Leo muss-
te ein Auge entfernt werden. Aber, wenn man ihn so durch die Ge-
gend fetzen sieht merkt man, dass das für ihn gar kein Problem ist. 
Er kann sehr gut damit Leben und ist ein bezaubernder und glück-
licher kleiner Hund geworden.

Unser Jahresbericht 2021Begleiten Sie uns auf eine Reise durch unser zweites Vereinsjahr 
Ausgabe 2022  |  Herausgeber: ZOOKIES Tierhilfe e.V.  |  Obere Bachgasse 2  |  93047 Regensburg  |  www.zookies-tierhilfe.de

Iglus für Hunde
Große Spendenaktion für unserer Patentierheim in Rumänien um der Kälte des Winters zu entkommen.

Katzen in Not
Wir haben zahlreiche finanzielle Unterstützung geleistet um unseren getigerten Freunden zu helfen.

Hunde im Glück
120 Tiere konnten vor dem Tod gerettet und in ein neues Zuhaus vermittelt werden.

Kleine Erfolgsgeschichten
Es sind so viele Geschichten und Bilder die Tierschützer jeden Tag erreichen. Sie sind manchmal so schrecklich, dass 
man es nicht glauben mag, wie grausam Menschen sein können. Viele reagieren bei diesen Bildern geschockt und sagen 
„ich kann das nicht anschaun“. Aber wegschauen hilft nicht - so kann man niemandem helfen. Nicht Mensch und nicht 
Tier. Deswegen schauen wir hin. Und man hat dafür dann auch so viele wunderbare Erfolgserlebnisse, die den aktiven 
Tierschützern Kraft geben weiter zu machen. Hier ein paar Geschichten fürs Herz!

November 2020

Auch mit nur einem Auge entzückend

Bob & Dora mögen sich sehr

Juli 2021

www.zookies-tierhilfe.de
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Futter bestellt und direkt ins Shelter liefern lassen
Futter ist eigentlich immer knapp, deswegen haben wir den Überschuss 
bei den Spenden für die große Tierarztrechnung genutzt und haben Fut-
ter gekauft. Wunderbar, dass man bei etlichen Anbietern auch in Rumä-
nien mittlerweile einkaufen und direkt ans Shelter liefern lassen kann. 
Das erspart viel Zeit. Für 600 Euro haben wir Futter geordert. Lieben 
Dank auch an unser Mitglied Elke H. Sie ordert regelmäßig Futter online 
und lässt es direkt anliefern.

Wurmmittel nach Rumänien geschickt
Würmer und Giardien sind gerade an Orten mit vielen Tiere auf einem Haufen, ein großes Problem. Auch 
im kleinen Rumänischen Shelter. Wenn Tiere schwach sind, kann dieses Problem sogar zum Tod führen. 
Deswegen ist regelmäßige Entwurmung enorm wichtig. Wir haben für 72 Euro viel Wurmmittel nach Ru-
mänien schicken können. Danke liebe Julia R. für den fetten Rabatt!!!

Online-Konzert
Mit Geld kann man viel bewir-
ken….dies gilt besonders auch 
im Tierschutz. Egal ob es sich 
dabei um Vorbeugemaßnahmen 
wie Kastrationen oder aber auch 
um Tierarztrechnungen handelt. 
Das kostet alles enorm viel Geld. 
Ich bin auch immer total dankbar 
für gute Ideen, wie wir Geld ak-
quirieren können. Es ist generell 
sehr schwierig aber mit Corona 

war es noch schwieriger. Aber auch in solchen Situationen gibt es 
Möglichkeiten: Unser Mitglied und die Mega-Hundevermittlerin Pe-
tra Blümel hat einen Ehemann, der mit der wunderbaren Sängerin 
Ilonka Vöckel eine Band hat. „Watzlaff“ heißen die beiden. Unter 
dem Titel „Die Stunde für Hunde“ haben sie ein Online-Konzert or-
ganisiert. Am 10. April 2021 um 19 Uhr ging es los. Es gab Musik und 
auch Einblicke in die großartige Arbeit unserer Marinela in Rumä-
nien. Es war supernett und zahlreiche Zuseher spendeten über 550 
Euro. Ist das nicht großartig? Mit diesem Geld wurde das dringend 
notwendige Dach von Marinelas kleiner Auffangstation gebaut. 
Vielen Dank liebe Petra, liebe Ilonka und lieber Eric!!!

Danke an unser Mitglied Petra B.

Die Vermittlung von Tieren ist eine extrem aufwändige Geschichte. Ich denke Sie können sich nicht vorstellen wieviele Stunden pro Tag 
Petra mit Telefonaten, Platzvor- und nachkontrollen, Betreuung und Beratung der neuen Besitzer und Gesprächen mit Marinela in Rumänien 
verbringt. Zudem ist sie bei jedem Transporter der hier mit Hunden ankommt vor Ort. Wie gesagt, alleine in 2021 waren das 120 Hunde. Dir 
„Danke“ zu sagen ist nicht genug. Man kann nur den Hut vor Dir ziehen!!!

Danke an unser Mitglied Thomas Q.

Auch als gemeinnütziger Verein, muss man eine Steuererklärung beim Finanzamt abgeben.  
Vielen Dank Thomas, dass Du das übernommen hast.

Danke an unser Mitglied Jason D.

Er gestaltet alle Flyer, Visitenkarten, die Webseite und Berichte kostenlos und nicht nur das, er hat auch 
die Druckkosten von über 2.500 Euro übernommen.

Danke an Christa S.

Sie versorgt unser Sorgenkind Mora nun schon kostenlos über ein Jahr. Warum will diese Hündin nur 
keiner haben?

Danke an Julia R. und ihre Mitarbeiterin Ulrike R.

Von ihnen bekommen wir regelmäßig Futter und/oder Medikamente für das Shelter in Rumänien. Und 
auch einen ganz fetten Rabatt. Ganz ganz lieben Dank dafür…

Wir sagen ein dickes Danke...
€ 600

€ 72

Danke!

Watzlaff sangen für den
tierisch guten Zweck

Direktlieferungen sind zeitsparend

Medizin wird immer gebraucht

Futter ist immer knapp

www.zookies-tierhilfe.de
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Danke an alle Spender…
An Mitgliedsbeiträgen konnten wir im Jahr 2021 insgesamt 1.319 Euro, mit Geldspenden insgesamt 20.688 Euro 
einnehmen. Um solche Beträge erwirtschaften zu können sind kleine Beträge ebenso wichtig wie große. 

Danke an alle:
Tierhilfe Kelheim, € 5000 | Sabine B, € 2874 | Jason D, € 695 | Online Kon-
zert W, € 555 | Valerie L, € 550 | Thomas Q, € 515 | Anonym, € 500 | Men-
schen f. Tiere , € 400 | Christian S, € 400 | Gerti R, € 350 | Melanie F, € 315 
| Birka & Stefan M, € 300 | Alfred B, € 250 | Christina M, € 250 | Andrea G, 
€ 245 | Marie-Theres W, € 245 | Petra B, € 200 | Regina d, € 200 | Renate 
H, € 200 | Stefanie M, € 200 | Armin M, € 200 | Sabine P, € 200 | Ursula B, 
€ 180 | Katharina S, € 180 | Robert & Angelika Z, € 180 | Thomas K, € 150 
| Angelina K, € 150 | Sylvia L, € 150 | Sabine Z, € 150 | Spendenaufruf face-
book , € 132 | Iris A, € 130 | Jutta A, € 130 | Wolfgang V, € 130 | Alexandra 
B, € 100 | Gabriele & Holger B, € 100 | Sabine B, € 100 | Gabriele B, € 100 
| Erena & Christopher D, € 100 | Franz I, € 100 | Dieter K, € 100 | Jutta M, 
€ 100 | Familie O, € 100 | Martina R, € 100 | Familie S, € 100 | Frank S, € 
100 | Stefan S, € 100 | Laura W, € 100 | Patricia P, € 90 | Rosmarie S, € 85 | 

Wolfgang L, € 70 | Bettina B, € 65 | Andre C, € 65 | Tina H, € 65 | Hannelore 
H, € 65 | Elke H, € 65 | Eva J, € 65 | Carina L, € 65 | Bernadette P, € 65 | Anke 
S, € 65 | Catherine S, € 65 | Christina S, € 65 | Magdalena U, € 65 | Ilonka 
V, € 65 | Susanne W, € 65 | Frau  B, € 63 | Familie L, € 60 | Familie S, € 60 | 
Familie B, € 50 | Laura B, € 50 | Anette B, € 50 | Julia F, € 50 | Heidi F, € 50 | 
Andrea F, € 50 | Tanja H, € 50 | Regina K, € 50 | Anne K, € 50 | Silvia L, € 50 
| Marianne M, € 50 | Christine M, € 50 | Thomas M, € 50 | Susanne M, € 50 | 
Familie N, € 50 | Hannelore Q, € 50 | Marion R, € 50 | Gabriele & Richard R, 
€ 50 | Susanne S, € 50 | Adelheid & Wolfgang T, € 50 | Roswitha G, € 40 | 
Caroline P, € 40 | Peter Z, € 40 | Astrid S, € 35 | Diana D, € 30 | Nadine H, € 
30 | Familie S, € 30 | Spendenaufruf facebook , € 29 | Birgit B, € 25 | Alena 
E, € 25 | Karin F, € 25 | Tanja F, € 25 | Heidi-Rose M, € 25 | Regina W, € 25 | 
Familie W, € 20 | Jutta S, € 12 | Annette R, € 10 | Petra S, € 10 | Sarah W, € 10

Unsere Ein- & Ausgaben in der Übersicht
Nachfolgend zeigen wir, dass uns Transparenz absolut wichtig ist. In vielen Vereinen laufen die finanziellen Belange 
im stillen Kämmerlein ab. Bei uns nicht. Bei uns können Sie genau sehen, wieviel wir wann eingenommen haben und 
wieviel wir wann für was ausgegeben haben. 
Wenn Interesse besteht, können jederzeit noch genauere Einblicke auf die Rechnungen bzw. die gesamte Buchhaltung 
geworfen werden.

Einnahmen JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEZ JBH

Mitgliedsbeiträge 140,00 158,00 100,00 236,00 240,00 145,00 250,00 50,00 1.319,00

Spenden 242,00 50,00 625,00 850,00 900,00 364,07 200,00 150,00 8.311,78 649,25 2.205,00 3.060,00 17.607,10

Spenden Paypal 50,00 170,00 455,00 563,00 375,00 810,00 2.423,00

Barspende 500,00 500,00

Futterspenden 51,50 98,88 150,38

Einnahmen gesamt 432,00 429,50 823,88 1.305,00 1.400,00 600,07 440,00 295,00 8.561,78 1.212,25 2.630,00 3.870,00 21.999,48

Ausgaben JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DEZ JBH

Tierärzte Rumänien 150,00 685,00 50,00 7.045,00 813,00 140,00 8.883,00

Tierärzte Deutschland 830,60 362,89 317,33 62,48 1.398,18 47,45 449,13 199,26 3.667,32

Medizin 72,00 72,00

Transportkosten 160,00 80,00 160,00 400,00

Haftpflichtversicherung 152,22 152,22

Iglus 680,00 1.265,00 565,00 2.510,00

Handicats 100,00 100,00 200,00

Futter 600,00 600,00

Private Katzenhilfe 150,00 200,00 200,00 550,00

Diverses 88,80 703,00 150,00 39,98 150,00 1.131,78

Bankgebühren 27,99 29,78 37,45 7,50 102,72

Paypal Gebühren 4,80 3,70 0,53 2,05 17,38 7,19 6,69 11,29 53,63

Postgebühren 4,99 16,97 21,96

Ausgaben gesamt 835,40 455,39 655,85 1.450,48 1.398,18 307,23 551,18 349,26 7.776,82 1.037,19 2.276,89 1.250,76 18.344,63

Kassenstand / Bank / Paypal -403,40 -25,89 168,03 -145,48 1,82 292,84 -111,18 -54,26 784,96 175,06 353,11 2.619,24 3.654,85

www.zookies-tierhilfe.de



Es wird auch 2022 wieder viele Baustellen geben. Aber um viel zu 
bewirken braucht man vor allem eins: Geld!

Wir brauchen Geld für Futter. 
Wir brauchen Geld für tierärztliche Behandlungen  
in Rumänien und Deutschland. 
Wir brauchen Geld für Medikamente, Wurmmittel etc.. 
Wir brauchen Geld für Kastrationen - das ist die Wurzel allen Übels.  
Hunde und Katzen dürfen sich nicht ohne Ende vermehren. 
Wir brauchen vermutlich auch jede Menge Geld für Unvorhergesehe-
nes - wie letztes Jahr ein kaputtes Auto oder ein abgedecktes Dach.

Wir brauchen Sie!  
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!

Werden Sie Mitglied

Mit Ihrer Mitgliedschaft vergrößern Sie unsere Möglichkeiten und 
erleichtern dadurch unsere Planungen. Einfach den Antrag auf Mit-
gliedschaft ausfüllen und uns mailen oder per Post schicken.

Unterstützen Sie uns mit einer einmaligen Spende!

Es müssen keine großen Beträge sein - wenn Sie einfach mal ein paar 
Euro übrig haben… 
Kein Cent wird - wie bei vielen wohltätigen Organisationen- für hohe 
Gehälter ausgegeben. Jeder der für uns irgend etwas macht, tut das 
kostenlos!  Da wir ein eingetragener gemeinnütziger Verein sind, er-
halten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung.

Spenden per PayPal 
 v paypal.me/ZookiesTierhilfe
 v Überweisung per Paypal an:  
tierhilfe@zookies.de

Eine kleine Bitte:  
Bei einer Überweisung per PayPal  „an einen Freund“ überweisen,  
sonst müssen wir Gebühren zahlen.

Spenden per Überweisung auf unser Spendenkonto
Empfänger: Zookies Tierhilfe e.V. 
Bank:  Oberbank Regensburg 
IBAN:  DE 1670 120 700 107 117 9517 
BIC:  OBKLDEM 

Adoptieren Sie ein Tier aus dem Tierschutz

Geben Sie sich nicht auch dem „Rassenwahn“ hin und vermeiden 
somit Qualzuchten. Ein Tier aus dem Tierschutz ist genauso lieb, 
hübsch und gelehrig und hat es verdient ein liebevolles Heim zu be-
kommen.
Wunderbare Tiere finden Sie u.a. auf unserer Tiervermittlungsseite: 
www.wir-suchen-ein-zuhause.de

Wir danken Ihnen allen jetzt schon für Ihre Unterstützung! 
Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Lebensfreude und trotzdem 
auch Mitgefühl für all die armen Geschöpfe auf dieser Welt!

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 
Hiermit beantrage ich/wir eine Mitgliedschaft im Tierschutzverein „Zookies Tierhilfe e.V.“

Sie können das Formular auch bequem online  
ausfüllen und direkt über die Webseite absenden:  
www.zookies-tierhilfe.de

Bitte lassen Sie uns das Antragsformular zukommen: 
ZOOKIES Tierhilfe, Obere Bachgasse 2, 93047 Regensburg 
oder per E-Mail an tierhilfe@zookies.de

Familienname / Vorname

Email

Geburtsdatum     Telefon

Straße                    PLZ, Ort
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung Ihre Daten in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. 
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Ort, Datum    ✗ Unterschrift

Bei Bankeinzug bitte ich bis auf Widerruf meinen Jahresbeitrag von diesem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen:

Kontoinhaber

IBAN                                                                              BIC

Ort, Datum    ✗ Unterschrift

Der Mindest-Jahresbeitrag beträgt 36 Euro - kann aber gerne individuell 
erhöht werden. Er ist jeweils im Voraus zu entrichten. Eine Kündigung ist 
jederzeit möglich und muss schriftlich erfolgen. Zuviel bezahlte Beiträge 
werden nicht zurück erstattet. 

Als jährlichen Beitrag zahle ich                  Euro. 

Ich möchte meinen Jahresbeitrag folgendermaßen bezahlen:

❏ Bankeinzug (bitte geben Sie unten Ihre Bankverbingung an)

❏ Überweisung (Konto: IBAN DE 1670 120 700 107 117 9517)

❏ Paypal (Konto: tierhilfe@zookies.de)

Helfen Sie uns und werden Sie Mitglied!

Wie geht es weiter in 2022

Direkt zu Paypal


