
Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Verein Hundehilfe Europa e. V. ist eine gemeinnützige Organisation, die 
europaweit Tierschützerinnen und Tierschützer im Kampf gegen das Elend der 
Straßenhunde unterstützt. Für uns bedeutet das, dass wir nicht nur Hunde zur 
Adoption nach Deutschland holen, sondern auch Projekte vor Ort, wie zum 
Beispiel Kastrationsaktionen oder Besuche in Schulen zur Sensibilisierung der 
Kinder für den Tierschutz initiieren und begleiten. 
Zudem kümmern wir uns um Notfälle, die uns hier in Deutschland bekannt 
werden. Dabei handelt es sich manchmal um alleinstehende Menschen, die 
schwer krank sind und nicht wissen wohin mit ihrem geliebten Vierbeiner oder 
auch um Hunde, die nach einem Sterbefall zurück bleiben und die niemand aus 
der Familie übernehmen kann oder möchte. 

Außerdem beobachten wir regelmäßig den regionalen Ebaymarkt, um den dort 
inserierten Abgabe-Hunden zu helfen. Wir bieten den Familien dieser Hunde 
zunächst immer Hilfe an, damit der betreff ende Hund in der Familie bleiben 
kann. Falls unsere Unterstützung nicht umgesetzt oder angenommen wird, 
versuchen wir, den Hund zu übernehmen, um zu verhindern, dass er in schlechte 
Hände gerät.

Das alles machen wir selbstverständlich ehrenamtlich in 
unserer Freizeit.

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen möchten, 
sprechen Sie mich oder eines unserer Teammitglieder 
gerne an. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 
Ihr Sascha König

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Nicht jeder kann sich ehrenamtlich engagie-
ren oder einen Hund adoptieren, möchte aber 
dennoch unsere Arbeit unterstützen. Genau 
solche Menschen brauchen wir! Sie können 
unsere Arbeit auf verschiedene Arten unter-
stützen:

Sie können spenden, Pfl egestelle, Sponsor 
oder Pate werden. Auch als Vereinsmitglied 
sind Sie uns herzlich willkommen!

Kontodaten:
Hundehilfe Europa e. V.
IBAN: DE63370694120108541016
BIC: GENODED1HRB
Volksbank Heinsberg eG

Paypal:
info@hundehilfe-europa.org

Hundehilfe Europa e. V.
Hauptstraße 185, 41836 Hückelhoven

Sascha König, 
1. Vorsitzender der 
Hundehilfe Europa e.V.Wir brauchen 

Ihre Hilfe!

Vielen Dank.
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Wir brauchen 
Ihre Hilfe!

Pflegestelle

Als PFLEGESTELLE geben Sie einem Hund in Not zwischenzeitlich ein Zuhause
und damit die Chance von interessierten Adoptanten besucht und somit 
schneller vermittelt zu werden. 

Sie übernehmen die Kosten für Futter und Parasitenschutz. Für alle anderen 
anfallenden Tierarztkosten kommt unser Tierschutzverein nach vorheriger 
Absprache auf. Als Pfl egestelle sollte man mitwirken für die Hunde ein neues 
Zuhause zu fi nden.
Sie sollten uns u. a. aktuelle Bilder des Hundes zukommen lassen, uns über 
den Charakter des Hundes, eventuelle Besonderheiten oder Auff älligkeiten 
informieren. 

Wenn Sie einen Hund auf Pfl egestelle nehmen möchten, müssen Sie natürlich 
keine Schutzgebühr bezahlen. Zu Ihrer und unserer Sicherheit schließen wir mit 
Ihnen einen Pfl egestellenvertrag ab.

Mitgliedschaft

Unsere Teammitglieder haben viel Verantwortung und sind immer da, 
um unseren Hunden, Partnern, Pfl egestellen und Adoptanten zu helfen. 
Nicht selten bezahlen sie entstehende Kosten aus der eigenen Tasche. 

Sie können unseren Verein gerne als aktives oder auch als nicht aktives Mitglied 
bereichern. Der Mitgliedsbeitrag bei uns beträgt mindestens 50 Euro pro Jahr. 
Sie entscheiden, ob Sie mehr zahlen möchten. Der Betrag für die Mitgliedschaft 
ist von der Steuer absetzbar.

Durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie uns
bei der täglichen Tierschutzarbeit! 

Patin/Pate 

Manchmal fi nden unsere TierschützerInnen vor Ort Hunde, die zu krank sind, 
um sofort in die Vermittlung zu gehen oder deren Adoptionschancen durch eine 
Behinderung oder aufgrund von hohem Alter sehr gering sind. Gerade diese 
Hunde verursachen uns häufi g durch medizinisch notwendige Behandlungen 
große Kosten. Außerdem möchten wir gerade diese Hunde von der Straße in 
Sicherheit bringen und die Pensionskosten sind immens. Aber sollen wir die 
Hunde deshalb in ihrem Elend belassen? 

Deshalb freuen wir uns sehr über Menschen, die sich bereit erklären eine 
 monatliche fi nanzielle Patenschaft (ab 15 €) für einen bestimmten Hund verbind-
lich zu übernehmen. Wir senden Ihnen neben einer schönen Patenschaftsurkunde 
natürlich regelmäßige Informationen zu „Ihrem“ Hund. Sprechen Sie uns gerne 
an, wir stellen Ihnen die Hunde vor, die aktuell PatInnen benötigen.

Ihre Patenschaft kann einem Hund das Leben retten!

Sponsoring

Sollten Sie ein Unternehmen besitzen, so können Sie uns gerne mit Sach-
spenden (vor allem Futter!) oder auch mit einer fi nanziellen Zuwendung eine 
Freude  machen. Neben der von der Steuer absetzbaren Spendenquittung, auch 
für Sachspenden, erwähnen wir Ihr Unternehmen gerne auf unserer Facebook-, 
 Instagram- und Internetseite. Bei sehr großzügigen Spenden unterrichten wir die 
Presse, damit diese entsprechend über UnternehmerInnen mit einem Herz für 
Tiere berichten kann. 

So können Sie helfen:
Spenden

Finanzielle Zuwendungen jeglicher Höhe sind 
natürlich willkommen und helfen uns viele 
Hunde in Not aus dem Elend zu holen. Unsere 
Konto- oder Paypaldaten fi nden Sie auf der 
Rückseite dieses Flyers.

Adoptieren

Unser größter Lohn ist es, wenn wir Fotos von Hunden bekommen, die mit 
unserer Unterstützung erfolgreich adoptiert wurden. Wenn wir fröhliche, 
gesunde, zufriedene und gut genährte Hunde (und ihre glücklichen Familien) 
sehen, wissen wir, warum wir uns so sehr engagieren. 

Bitte schauen Sie sich doch mal die Hunde auf unserer Internetseite an, vielleicht 
verlieben Sie sich ja? 

www.hundehilfe-europa.de

Wir geben Ihnen stets ehrliche und off ene Auskunft über die Hunde, denn wir 
legen Wert auf Transparenz. Auch nach einer Adoption sind wir bei Fragen und 
Problemen stets ansprechbar für Sie. 
Unsere Hunde werden ausschließlich nach positiver Vorkontrolle und mit einer 
Schutzgebühr vermittelt. Schließlich tragen wir die Verantwortung dafür, dass 
die Hunde, die aus der Hölle kommen, endlich sicher, glücklich und geborgen
leben können.

www.hundehilfe-europa.de
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europaweit Tierschützerinnen und Tierschützer im Kampf gegen das Elend der 
Straßenhunde unterstützt. Für uns bedeutet das, dass wir nicht nur Hunde zur 
Adoption nach Deutschland holen, sondern auch Projekte vor Ort, wie zum 
Beispiel Kastrationsaktionen oder Besuche in Schulen zur Sensibilisierung der 
Kinder für den Tierschutz initiieren und begleiten. 
Zudem kümmern wir uns um Notfälle, die uns hier in Deutschland bekannt 
werden. Dabei handelt es sich manchmal um alleinstehende Menschen, die 
schwer krank sind und nicht wissen wohin mit ihrem geliebten Vierbeiner oder 
auch um Hunde, die nach einem Sterbefall zurück bleiben und die niemand aus 
der Familie übernehmen kann oder möchte. 

Außerdem beobachten wir regelmäßig den regionalen Ebaymarkt, um den dort 
inserierten Abgabe-Hunden zu helfen. Wir bieten den Familien dieser Hunde 
zunächst immer Hilfe an, damit der betreff ende Hund in der Familie bleiben 
kann. Falls unsere Unterstützung nicht umgesetzt oder angenommen wird, 
versuchen wir, den Hund zu übernehmen, um zu verhindern, dass er in schlechte 
Hände gerät.

Das alles machen wir selbstverständlich ehrenamtlich in 
unserer Freizeit.

Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen möchten, 
sprechen Sie mich oder eines unserer Teammitglieder 
gerne an. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse! 
Ihr Sascha König

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Nicht jeder kann sich ehrenamtlich engagie-
ren oder einen Hund adoptieren, möchte aber 
dennoch unsere Arbeit unterstützen. Genau 
solche Menschen brauchen wir! Sie können 
unsere Arbeit auf verschiedene Arten unter-
stützen:

Sie können spenden, Pfl egestelle, Sponsor 
oder Pate werden. Auch als Vereinsmitglied 
sind Sie uns herzlich willkommen!

Kontodaten:
Hundehilfe Europa e. V.
IBAN: DE63370694120108541016
BIC: GENODED1HRB
Volksbank Heinsberg eG

Paypal:
info@hundehilfe-europa.org

Hundehilfe Europa e. V.
Hauptstraße 185, 41836 Hückelhoven

Sascha König, 
1. Vorsitzender der 
Hundehilfe Europa e.V.Wir brauchen 

Ihre Hilfe!

Vielen Dank.

www.hundehilfe-europa.dewww.hundehilfe-europa.de www.hundehilfe-europa.de
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