Liebe Födermitglieder, liebe Spender, Freunde
und Interessierte….
ENDLICH – das neue Jahr ist da. Für Voices for Dogs e.V. ist es das sechste gemeinsame Jahr im
Tierschutz. Wir können nicht fassen, wie schnell die Zeit vergeht.

Für uns alle war 2020 kein einfaches Jahr. Ganz im Zeichen von Corona und vielen
Einschränkungen waren auch wir als Verein davon betroffen und konnten nicht immer so wie wir
wollten.
Dennoch haben wir wieder viel erreicht und möchten Sie über unsere Arbeit informieren.
Intern sind wir nun stabil aufgestellt und es gab im vergangenen Jahr keine Änderungen in
unserem Team. Darüber freuen wir uns sehr.

Mit Optimismus und Vorfreude schauen wir auf das Jahr, das vor uns liegt und zählen weiterhin
auf Ihre Unterstützung. Denn nur durch unsere Spender ist es möglich, dass wir helfen können.
Vielen Dank!

Ihr Voices for dogs e.V.

Thomas Arbeiter

Tanja 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 ein neues Tor gebaut. Dabei mussten die
Materialkosten von ca. 800 EUR über Spenden finanziert werden. Thomas Arbeiter hat das Tor mit
viel Herzblut und Engagement gebaut und das Ergebnis ist nicht nur ausbruchsicher, sondern auch
wirklich wunderschön. Wir freuen uns sehr darüber und konnten den Tierschutzhof damit
überraschen.

Vermittlungshilfe
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
2020 wieder zwei 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.
Bonny
Im Tierheim galt sie als UNVERMITTELBAR. Sie hatte enorme Aggressionen. Nach zwei Monaten
hartem Training zusammen mit unserem Thomas Arbeiter (4 x die Woche) und mehrerer Besuche
in ihrem Zuhause hat es dann geklappt. Bonny hat ihr Zuhause gefunden und wurde im Januar
2020 nach Kaiserslautern vermittelt.

Rico
Rico war ebenfalls im Tierheim. Mit 11 Jahren war es nicht einfach noch ein passendes Zuhause
zu finden. Thomas Arbeiter schaltete viele Anzeigen, um Interessenten zu finden. Er schaute sich
Menschen und Zuhause an um zu entscheiden, wohin Rico am besten passt. Als er endlich ein
Zuhause gefunden hatte, hat es dort dann doch nicht so gut gelaufen und Thomas fuhr 3
Wochen lang nach Neustadt, um mit Rico zu trainieren. Letztendlich hat alles funktioniert und er
hat seinen Traumplatz in seiner Familie gefunden und durfte bleiben.

Finanzielle Unterstützung
Voices for dogs e.V. hat auch im Jahr 2020 wieder zahlreiche Projekte finanziell unterstützt.

CARLA WALKER in Griechenland
Carla Walker kennen wir bereits seit Gründung unseres Vereines. Sie lebt in der Nähe von Athen
und kümmert sich um Hunde, die keiner mehr haben möchte. Bei ihr leben Hunde, die sie von
der Straße geholt hat, alte Hunde – die niemand mehr haben möchte. Nicht selten kommt es vor,
dass ihr jemand einen Hund bringt mit der Bitte diesen 2-3 Wochen zu versorgen. Leider werden
die Pensionshunde manchmal nicht mehr abgeholt.

Wir haben 2020 mit Futtergeld unterstützt und Carla ermöglicht, dass jeder Hund über den
Sommer einen vollen Napf hatte.

Dieses Jahr hatte Carla eine schwangere Hündin aufgenommen. Die Welpen kamen im Juli/August
bei ihr zur Welt. Leider wurden die Welpen jedoch krank. Sie hatten den Parvo Virus, der bei
Welpen nicht selten vorkommt. Zwei der Welpen haben es geschafft. Die anderen sind leider
daran verstorben.

Voices for Dogs hat Carla mit Tierarztkosten unterstützt und konnte durch Spenden 5 Hunde
kastrieren lassen, die Carla aufgenommen hat. Auch dieses Jahr setzen wir unsere Hilfe bei den
Kastrationen fort und sind dabei auf Spenden angewiesen.
Wenn Sie uns Geld hierfür spenden möchten, dann geben Sie als Verwendungszweck bitte
„Carla in Griechenland“ an.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch ganz herzlich bei Lefki Symphonia bedanken.
Lefki Symphonia ist eine bekannte griechische Post-Punk Band aus Athen.
Im Rahmen des Goths for Sanctuaries Festival (Fundraiser für Tierheime und Rettungen auf der
ganzen Welt) wurde Voices for dogs e.V. von der Band ausgewählt, um Carla Walker mit
Spenden zu unterstützen.
Auf ihrer Facebook Seite schreiben die Jungs:
Wir haben uns für eine Tierschutzorganisation mit Sitz in Deutschland entschieden, die mit den
Spenden "Carla" unterstützt. Carla ist eine Frau, die sich in Griechenland um meist alte und
ungewollte Hunde und Tiere von der Straße kümmert und tolle Arbeit leistet. Die Spenden
werden für medizinische Versorgung und Hundefutter verwendet.
Lefki Symphonia | Facebook

Ali Karadağ in der Türkei
Ali ist ein Tierschuützer in der Türkei. Voices for Dogs e.V. hat bei dringenden Kastrationen von
Hunden geholfen und für 3 Hunde die Kosten übernommen.

Neue Tierhilfe e. V. - Buchtunger Tierhof
Die Tierhilfe ist ein Tierschutzverein mit eigenem Gnadenhof und einem Tierhof, auf dem alle
anvertrauten Schützlinge so lange bleiben können, bis für sie ein neues, passendes Zuhause
gefunden wurde. Wir konnten hier mit 1000 EUR unterstützen.

Streichelzoo Rülzheim
Hier war Thomas Arbeiter mit seinen Harley Jungs bereits in den Vorjahren kräftig tätig und hat
sich um das Gelände gekümmert. 2020 haben wir hier mit einer Geldspende von 700 EUR
unterstützt.

Hundesicherung
Unser Vorstand, Tanja Axmann, hat sich 2018 zur „Sicherungsexpertin“ entwickelt. Tanja war
auch 2020 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.
Benzinkosten, Kosten für ihre „Arbeitsausrüstung“ … das alles bezahlt sie aus eigener Tasche,
ohne den Verein damit zu belasten. Das Team von Voices for Dogs e.V. ist sehr stolz auf das
Engagement von Tanja Axmann.
Über jede Sicherung berichten wir auf unserer Facebookseite und auf www.voices-for-dogs.de
Hier ein Link zu einem tollen Bericht der Rheinpfalz.
Rettungsaktion der Feuerwehr. Bericht der Rheinpfalz.

Immer wieder spenden Besitzer von entlaufenen Hunden, die von Tanja Axmann gesichert
werden etwas Geld an den Verein. So war es möglich, dass wir eine neue Fallentür anschaffen
konnten. Die Fallentür wird in die Haustür gestellt und sie ist hinten mit einer Lichtschranke und
einem 5 Meter Kabel versehen. So kann die Lichtschranke etwas entfernt von der Haustüre
aufstellen werden. Der Hund geht durch und die Tür fällt zu…..

Von einem anonymen Spender haben wir eine neue Lebendfalle bekommen.
Nicht nur Tanja Axmann war total aus dem Häuschen – sondern das ganze Team! Vielen
herzlichen Dank an den anonymen Spender der es durch seine Spende ermöglicht hat!

Auch Matthias Ihns war vergangenes Jahr in zwei Fällen aktiv an der Hundesicherung beteiligt
und klärte die Halter über Tiersicherung in den eigenen 4 Wänden auf.

Erhaltene Spenden
Herzlichen Dank an alle Fördermitglieder und einmalige Spender die uns Monat für Monat bei
unserer Arbeit unterstützen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir nicht alle Spender
hier namentlich aufführen. Wir freuen uns sehr, wenn auch SIE uns künftig mit einer
Fördermitgliedschaft unterstützen. Mehr Infos hierzu finden Sie auf unserer Webseite:
www.voices-for-dogs.de
Wir sagen von Herzen Danke an Yasmin Trauth und ihren Mann Michael.
Sie haben öffentlich Spenden für unseren Verein gesammelt.

Aus dem Erlös des Masken Verkaufs haben wir eine tolle Spende von 160 EUR erhalten.

Der Globus Baumarkt in Neustadt
hat uns einen Anhänger zum Transport unserer Lebendfalle gespendet. Von Herzen danke an
den Gloubs Baumarkt und den Geschäftsführer, Herr Becker.

Eine tolle Spende von Holger Segieth und Raschid – ein Bollerwagen und eine Kamera. Beides
benötigt Tanja Axmann für ihre Hundesicherungen. Vielen herzlichen Dank.

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.
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