
Liebe Fördermitglieder, liebe Spender und liebe Freunde,                                                     
 
das fünfte Jahr von Voices for dogs e.V. hat begonnen und wir möchten Sie über unsere Arbeit in 
2019 informieren.  
Doch davor noch einige Infos, den Verein betreffend.  
Unser Vereinssitz ist 2019 von Billigheim-Ingenheim nach Hatzenbühl umgezogen. Unsere neue 
Adresse lautet:  
 
Voices for Dogs e.V. 
Goethestr. 11 
76770 Hatzenbühl 
 
 
Auch begrüßen wir ein neues Mitglied in unserer Runde. Wir konnten Ann-Katrin Jerem aus 
Jockgrim für unsere Arbeit begeistern und begrüßen Sie als Kassier in unserem Team.  
Sie übernimmt das Amt von Riccarda Axmann, die uns aus persönlichen Gründen 2019 verlassen 
hat.  
 

 
 
 
 

  Ihr Voices for dogs e.V.  
 

  

https://voices-for-dogs.eu/voices_team/riccarda-axmann/


 
 
 
Arbeitseinsätze  
 
Tierschutzhof Karlsruhe  
Auch in diesem Jahr waren wir wieder im Tierschutzhof in Karlsruhe im Einsatz.  
Voices for dogs e.V. hat dem Tierschutzhof einen Zaun finanziert und diesen auch gesetzt.  
Thomas Arbeiter und Tanja Axmann + Jürgen waren vor Ort und haben 52 Meter Zaun und 550kg 
Beton verarbeitet.  
 

      
 
 

Edeltraud und Matthias Ihns waren in den Sommermonaten jeden Montag vor Ort im 
Tierschutzhof und haben den Eingangsbereich vom Unkraut befreit und im Garten gearbeitet.   

 



Auch haben Edeltraud und Matthias Ihns dem Tierschutzhof eine tolle Box gespendet: 

 

 

Thomas Arbeiter und seine „Jungs“ 

Eigentlich sind sie ein Harley Verein und sie haben ein Herz für Tiere! Denn immer wieder sind 
sie bei Arbeitseinsätzen mit dabei und leisten Kocheinsätze zu Gunsten Voices for dogs e.V 

Immer öfter kommt es vor, dass sie für Festlichkeiten „verpflichtet“ werden und ihre 
Kochkünste zum Besten geben. 

Auch waren die „Jungs“ dieses Jahr wieder auf dem Winnemer Adventsmarkt und haben für das 
leibliche Wohl gesorgt.  

 

 

 



 Der Erlös kommt in die Vereinskasse. Wir sagen Danke an die „Jungs“.    

  

 

Tierschutzhof Lünen 

 

 

780 km Autofahrt 
723€ Spenden übergeben. 
40 Meter Zaun gespendet und gesetzt.  
Unendlich viele Schrauben. Das war unser Arbeitseinsatz in Lünen.  

 

 

 



Kuchenverkauf bei Edeka Johansen in Jockgrim 

Unseren selbstgebackenen Kuchen haben wir zugunsten von  

TERRA MATER e.V. Umwelt- und Tierhilfe 

Tierschutzverein Sonnenschein  

und natürlich Voices for dogs e.V.  

verkauft.  

 

 

 

 

Hunde, die ihr Zuhause gefunden haben  
 
Wir selbst vermitteln keine Hunde. Aber wir unterstützen Vereine und Tierschützer dabei, das 
richtige Zuhause für eine Fellnase zu finden. Diese Aufgabe übernimmt überwiegend Thomas 
Arbeiter. Er wird dabei von seiner Frau, Tanja Arbeiter, unterstützt. Durch ihre Hilfe konnten auch 
2019 wieder viele Hunde in ein passendes Zuhause umziehen. Auch steht Thomas Arbeiter immer 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, am Verhalten eines Hundes zu arbeiten. Auch 
Herrchen und Frauchen können noch viel von ihm lernen.  
 



 
 
 
Cody und Gina, zwei sogenannte Hauthunde aus Rumänien die in ganz schlechtem Zustand und 
fast ohne Fell hier angekommen sind. 
Cherry aus Kandel. Sein Frauchen konnte den hübschen Jungen nach einer OP nicht mehr 
behalten. Wir organisierten Gassi Gänger für den lebhaften Buben und Thomas Arbeiter suchte 
ihm ein neues Zuhause.  
Maleika, die hübsche Maus aus Bulgarien die sehr viel Angst hatte. 
Bonny, eine schwierige Hündin, mit der Thomas fast täglich im Tierheim gearbeitet hat… 
 
Diese und viele andere Fellnasen haben durch Thomas Arbeiter ein Zuhause gefunden. 
 

 
 

Tierheim Maria Höffner Landau 

In diesem Jahr ist Thomas Arbeiter im Landauer Tierheim sehr aktiv. Er kümmert sich dort um 
Hunde und unterstützt bei der Erziehung und beim Gassi gehen.  Einige Problemhunde sind sehr 
zeitintensiv und haben ohne Hilfe und Training keine Chance auf eine Vermittlung.  Thomas war 
über Monate fast täglich vor Ort.  

Auch hat er eine neue Durchgangstür im Tierheim angebracht.  

 



 

Finanzielle Unterstützung 

Voices for dogs e.V. hat auch im Jahr 2019 wieder zahlreiche Projekte finanziell unterstützt.  
 
 
 

 
 
Cocco vom Balkon,  
konnte von ihren Besitzern nicht mehr richtig versorgt werden. Er musste auf einem Balkon 
leben und hatte Tumore, die dringend operativ entfernt werden mussten. Dank Ihrer Spenden 
konnten wir Cocco ihre OP finanzieren.  Und die kleine Cocco hat noch ihr ganz großes Glück 
gefunden – nämlich eine tolle Familie die sie nach all den Strapazen adoptiert hat.  
 
 
Tierhilfe Lebenswert 
Unser Freund Stefan Wolf wünscht sich zu seinem 50ten Geburtstag einen Kastrationswagen für 
Campina. Wir unterstützen mit 500€. 
 
 
Streichelzoo Rülzheim 
Der Vogelbestand ist in den letzten Jahren drastisch zurück gegangen und muss erhalten und 
gefördert werden.  
Als wir im Frühjahr 2019 im Streichelzoo in Rülzheim waren, haben wir erfahren, dass dringend 
Nistkästen für die Wildvögel benötigt werden. Spontan haben wir von Voices for Dogs 
beschlossen hier zu helfen.Wir haben 10 Nistkästen gespendet und hoffen, dass sie von den 
Vögeln gut angenommen werden.  
 
Auch haben Thomas Arbeiter und seine Harley Jungs im Sommer das Pony Gehege vom 
Wildwuchs/Unkraut befreit.  
 
 



 

                       
 
 
 
 
 
 
Hund vermisst ? Tanja Axmann hilft ! 
 
Unser Vorstand, Tanja Axmann, hat sich 2018 zur „Sicherungsexpertin“ entwickelt. Tanja war 
auch 2019 regelmäßig unterwegs und hilft Hunde zu sichern, die entlaufen sind. Dies 
mittlerweile auch überregional. Sie informiert, was zu tun ist und unterstützt tatkräftig vor Ort.  
 
Im März haben unsere Spender es möglich gemacht. Tanja Axmann konnte für den Verein eine 
Lebendfalle anschaffen. Mit dieser Falle können Hunde gesichert werden, die entlaufen sind.  
 



 
 
 
Wir freuen uns sehr über Unterstützung.  
 
 
Voices for dogs e.V. 
VR Bank Südpfalz 
IBAN DE66 548 625 00 0002 548 291 
BIC GENODE61SUW 
 
Spenden per PayPal: paypal@voices-for-dogs.de 
 
Über weitere aktuelle Projekte informieren wir auf unserer Homepage: 
http://www.voices-for-dogs.de 

 
 
 

Ein herzliches Dankeschön an Sie, die Sie uns als 
Fördermitglied oder Spender unterstützen.  

 
Wir sind bei unserer Arbeit auf Sie angewiesen.  

 
Mit jedem Euro werden wir für ein Tier die Welt ein 

kleines bisschen besser machen. 
 

http://www.voices-for-dogs.de/

