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 Verehrte Mitglieder, Tierschützer und Spender,
wie immer an dieser Stelle möchte ich die Ereignisse des hinter uns liegenden Jahres kurz 

skizzieren: Es ist Liz Iliakis vor Ort gelungen, die Versorgung der Tiere in der Auffangstation 

in Souda sicherzustellen und ein sehr effektiv arbeitendes Team engagierter, meist junger 

Leute aufzubauen, das sie tatkräftig unterstützt.

Ich konnte mich bei meinem Besuch im April 2017 selbst davon überzeugen. Fast das 

ganze Gelände ist mit einem leicht zu reinigenden Untergrund versehen, es gibt eine  

eigene Abteilung für ältere Hunde, die sonst vom Rudel nur gestresst würden, es gibt  

einen separaten Hunde-Auslauf und viele neue Abtrennungen für kleinere Rudel.

Die Stadt Chania hatte im Ortsteil Nerokourou eine Kastrationsklinik eröffnet, wo herrenlose 

Tiere, auch solche, die bereits adoptiert wurden, kostenlos kastriert und gechippt werden 

konnten. Eine grundsätzlich positive Entwicklung, würde diese Einrichtung nicht von Teilen 

der Gemeinde und den lokalen Veterinären bekämpft. Es ist also ungewiss, wie lange diese 

Unterstützung gegen die unkontrollierte Vermehrung herrenloser Tiere existiert. 

Eine wirklich positive Entwicklung ist die, dass die Anzahl der Tiere in Souda konsequent  

reduziert wurde. Von anfänglich gut 250 Tieren ist der Bestand auf dem Gelände mittler-

weile auf zirka 100 gesunken. Dies wurde durch viele Adoptionen möglich aber auch 

dadurch, dass Neuankömmlinge auf Pflegefamilien verteilt werden konnten. So wird es 

mittelfristig machbar, die Auffangstation problemlos umziehen zu können, wenn eine  

passende räumliche Alternative gefunden ist. Es gibt eine große Gruppe im Umfeld des 

‚Souda Shelter Project‘, wie Liz ihre Initiative nennt, die das unterstützt.

Zum Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, läuft die Planung für einen Tiertransport 

mit unserem ‚Sammy‘-Transporter. Angeblich wurden die Behörden in Chania vom Land-

wirtschaftsministerium in Athen angewiesen, RACES-Unterlagen auszustellen. Wir werden 

sehen, ob es klappt oder ob erneut bürokratische Hürden aufgebaut werden.

Für das kommende Jahr wird es unser Ziel sein, das Souda Shelter vollends zu schließen 

und an einen anderen Ort zu verlegen. Wenn es uns dann noch gelingt, die Ausfuhr von 

Tieren so durchzuführen, wie die EU es vorschreibt, würde das eine Menge Stress aus 

unserer Arbeit nehmen und sie erheblich erleichtern.

Ich möchte schließen mit meiner Bitte an Sie, uns weiterhin zu unterstützen, damit es auf 

Kreta voran geht und wir den Tieren vor Ort weiterhin helfen können.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins  

Neue Jahr!

Ihr  

 

Gerhard Henisch

EDITORIAL

Die Grausamkeit gegen die  
Tiere und auch schon die  
Teilnahmslosigkeit gegenüber 
ihren Leiden ist meiner  
Ansicht nach eine der  
schwersten Sünden des  
Menschengeschlechts.  
Sie ist die Grundlage der 
menschlichen Verderbtheit.

Romain Rolland (frz. Schriftsteller)
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AUS KRETA AUS KRETA

 R
edaktion: Sie haben das Sou-
da Shelter im vergangenen 
Jahr mit 253 Hunden über-
nommen. Damit haben Sie 
den Tieren, die eine ande-

re Tierschützerin nicht mehr versorgen 
konnte oder wollte, einen sehr großen 
Dienst erwiesen. Und Ihre Arbeit kann 
sich sehen lassen. Was haben Sie im 
Shelter verändert? 

Liz Iliakis: Im Shelter haben wir zu-
nächst dafür gesorgt, dass die gesamte 
Anlage verbessert wird. Wir haben ge-
fährliche Abtrennungen erneuert, Dräh-
te und unebene Stellen entfernt, die zu 
Verletzungen bei den Tieren führen 
konnten und Böden so ausgestattet, dass 
alles viel besser und einfacher zu reini-
gen ist. Außerdem haben wir die Berei-
che neu gegliedert. Wir haben Areale, wo 
die Hunde spielen können, wo sie gene-
sen können, und wir haben jetzt ein Al-
tenheim für unsere Senioren. Wir haben 
außerdem neue ‚Hundegruppen‘ gebildet 
und ihre Aufenthaltsbereiche gewechselt, 
weil wir festgestellt haben, dass das für 
fast jeden Hund belebend wirkt. 
Redaktion: Wie dürfen wir uns die Seni-
oren-Residenz für unsere betagten Vier-
beiner vorstellen?
Liz Iliakis: Jedes alte Tier hat einen ei-
genen Bereich, der trocken und warm 
ist. Das heißt, die alten Tiere werden 
nicht von jüngeren Tieren gestört, ha-
ben mehr Ruhe, erhalten persönlich  
Ansprache und … jedes Tier hat eine ei-
gene ‚human couch‘. 
Redaktion: Haben diese Senioren und 
auch die behinderten Hunde noch eine 
Chance auf Vermittlung?
Liz Iliakis: Ja. Das haben sie. Dazu haben 

wir das Projekt XOX-dogs gestartet. Für 
einen solchen Hund muss der neue Hal-
ter nicht bezahlen und für Krankheiten 
kommen wir auf. Uns ist es wichtig, dass 
die Hunde noch einen schönen Lebens-
abend bei lieben Menschen verbringen. 
Redaktion: Wie checken Sie, ob die  
potentiellen Interessenten die richtigen 
neuen Halter sind?
Liz Iliakis: Wir haben inzwischen jeden 
Hund mit seiner individuellen Geschich-
te archiviert. Das heißt, wir wissen in der 
Regel, welche Anforderungen jedes Tier 
an seinen neuen Halter stellt. Dann müs-
sen die potentiellen Interessenten einen 
Fragebogen ausfüllen, der uns eine ers-
te Auskunft über die häusliche Situation 
und die Lebensbedingungen bietet. Wir 
führen außerdem Gespräche mit den In-
teressenten, und schließlich gibt es einen 
Vermittlungsvertrag, der unter anderem 
besagt, dass kein Hund ohne Rückspra-
che mit mir von dem einen Haushalt in 
einen anderen Haushalt wechseln darf. 
Wenn ein Tier aus irgendwelchen Grün-
den wieder abgegeben werden muss, 
kümmern wir uns um ein neues Frau-
chen oder Herrchen. Außerdem haben 
wir in Deutschland, England, Däne-
mark, Schweden, Norwegen und Finn-
land Tierschützer, die für uns Vor- und 

Nachkontrollen über-
nehmen. Das alles ist 
wichtig, damit die Tiere 
nicht vom Regen in die 
Traufe kommen. Und 
dafür haben echte Tier-
freunde auch sehr viel 
Verständnis. 
Redaktion: Viele Men-
schen haben Sorge, ein 
möglicherweise kran-
kes Tier aus dem Aus-
land mit nach Hause 
zu nehmen. Können Sie 
diese Sorge entkräften?
Liz Iliakis: Auch das 
Problem haben wir 
weitestgehend gelöst.  
Alle Tiere bei uns be-
kommen einen Leish - 

maniose-Test und einen allgemei-
nen Bluttest gemacht. Und alle Hun-
de – wirklich alle – sind geimpft, mit  
Mikrochip versehen und kastriert. Für 
Kastrationen hat uns jüngst sogar die lo-
kale Behörde geholfen und der deutsche 
Tierarzt Thomas Busch unterstützt uns 
auch, indem er netterweise regelmäßig 
zum Souda Shelter kommt. Dafür sind 
wir sehr dankbar.   
Redaktion: Wer unterstützt Sie noch bei 
der vielen Arbeit? 
Liz Iliakis: Ich habe inzwischen sehr viel 
internationale Hilfe: Engländer, Deut-
sche, Finnen, Norweger, Schweden … 
Eine norwegische Gruppe wirbt zum 
Beispiel intensiv für das Souda Shelter. 
Männer der amerikanischen Base kom-
men zum Reinigen, wenn es ihre Zeit er-
laubt. Ein Engländer hilft zweimal wö-
chentlich, ein englisches Ehepaar kommt 
auch regelmäßig zum Helfen genauso wie 
eine zirka 60-jährige Norwegerin und 
eine junge Griechin. So habe ich auch 
ein Support-System und immer einen 
Ersatz, wenn mal jemand krank oder in 
Urlaub ist. Ich habe freiwillige Helfer/in-
nen aus verschiedenen Ländern, und ich 
lade Griechen ein, sich das Shelter an-
zuschauen und vielleicht zu unterstüt-
zen. Ich freue mich über jede Hilfe. Das 

Interview mit Liz Iliakis
ist gut für die Tiere und gut für uns. Ich 
nenne es „open door policy“. Wir reini-
gen das Areal, kümmern uns um Neu-
ankömmlinge, sorgen für die Fütterung, 
organisieren und improvisieren, spielen 
mit den Tieren, sprechen miteinander 
und finden Dinge, die wir 
verbessern können, ent-
wickeln neue Ideen … 
Redaktion: Welche Zie-
le verfolgen Sie für die 
Zukunft?
Liz Iliakis: Erstens habe 
ich noch 97 Hunde in 
gute Hände zu vermitteln. 
Zweitens möchte ich Sou-
da Shelter schließen und 
ein neues Shelter mit der 
Hilfe von internationalen 
Sponsoren und Helfern 
bauen. Ein Traum von mir 
ist ein angegliedertes Haus für unsere 
Volontäre und eine wirklich schöne Un-
terbringung für unsere alten Hunde. Und 
last but not least hätte ich gerne wieder 
eine Auffangstation für herrenlose Kat-
zen. Ich liebe Katzen und unterstütze 
auf Kreta alle Katzenstationen, wenn ich 
Katzenmilch oder -futter bekomme.
Redaktion: Was brauchen Sie aktuell? 
Liz Iliakis: Ich brauche jederzeit frei-  

willige Helfer. Bei  
uns sind Prakti-
kantinnen und 
Prak tikanten herz-
lich willkommen, 
auch solche mit 
handwerklichem 
Geschick. Sie kön-
nen für zwei Wo-

chen helfen oder auch gerne länger 
bleiben. Die 19-jährige Marie Haas aus 
Deutschland war sogar vier Monate hier. 
Sie kam nach ihrem Schulabschluss nach 
Kreta, mietete sich ein Appartement und 
unterstützte mich in einer Zeit, wo ich 
hier vor lauter Anstrengung weinte und 
nicht mehr wusste, wo ich überhaupt  
anfangen sollte.  

Ich brauche Spendengelder, um mei-
ne Ziele im Sinne der Tiere zu verwirkli-
chen und natürlich sind Futtermittel und 
medizinisches Material immer notwen-
dig. Wir haben behinderte Hunde zu ver-
sorgen. Ein Bein amputierter Hund lebt 
zum Beispiel aktuell bei uns zu Hause, bis 
sein neues Frauchen, eine Norwegerin, 
die 25 Tage kostenlos bei uns gearbeitet 
hat, ihn bekommt. Und ‚unsere‘ Bella, 
die ein Krebsgeschwür am Hals hat, be-
kommt die persönliche Zuwendung bei 
uns so gut, dass sich das Geschwür im 
Laufe der Zeit sichtlich verkleinert hat. 
Also an Bedarf und Bedürftigen mangelt 
es nicht. Wir brauchen wirklich jede Hil-
fe – und sind dankbar dafür. 
Redaktion: Wir wünschen Ihnen für 
Ihr Projekt, das auch wir von den Tier-
freunden Kreta unterstützen, ganz viel 
Erfolg. n 
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AUS KRETA AUS DEM VEREIN

Obwohl wir nicht die Manpower 

haben, Welpen zu versorgen, 

konnten wir vor dem schutzlosen 

Nachwuchs am Straßenrand – 

die totgefahrene Mutter lag auf 

der Straße – und auch vor drei 

herrenlosen Welpen am Strand 

nicht die Augen verschließen.  

Carly hat bei einem Mitglied der 

Tierfreunde Kreta e.V. in Dortmund 

einen Traumplatz gefunden. Sie 

begleitet ihr neues Herrchen von 

morgens bis abends und hat sein 

Herz total erobert.

Das kleine Katzenbaby Bassa 

haben wir im Müll zwischen 

Apfelsinenschalen gefunden. Da 

wir im Moment auf Kreta noch 

kein Katzenhaus haben, wurde 

dafür gesorgt, dass das arme Tier 

in einer Pflegefamilie unterkommt, 

wo es jetzt erst einmal aufge-

päppelt wird. Der kleine, süße 

Kater ist bezaubernd und steht 

beim Erscheinen der Kreta News 

für die Vermittlung bereit.

I
ch war dieses Jahr zum zweiten Mal 
auf Kreta im Souda Shelter. Das letz-
te Mal habe ich ehrenamtlich vier 
Monate ausgeholfen, und dieses Jahr 
war ich im Juli für acht Tage dort. 

Nur knapp sieben Monate lagen diese 
Besuche auseinander und trotzdem war 
ich verwundert, so viele Veränderun-
gen zu sehen: Das Areal, das durch Be-
tonarbeiten, neue Türen und 
Schlösser, Zäune etc. siche-
rer geworden ist. Die große 
separate Auslauffläche, die es 
Hunden, die sonst nur selten 
oder gar nicht herauskom-
men, im eingezäunten Be-
reich erlaubt, herumzutoben 
und zu spielen. Die ruhigeren 
Plätze und Zwinger für die äl-
teren Bewohner und verletz-
ten Tiere sowie ihre heimeli-
ge Gestaltung durch Betten, 
Sessel, Teppiche etc. Hinzu 
kam die reduzierte Anzahl 
an Hunden. Damals waren es 
über 250 Hunde, bei meinem 
erneuten Besuch nur noch 

 Vor kurzem ist unsere Organisation 
von amazon validiert worden und 
erfüllt nun die Zulassungs kriterien 

für das amazonSmile-Programm. Das 
heißt: Wer etwas bei amazon bestellt, 
kann sich einmalig entscheiden, ob er 

Jeder kann helfen.

Wie Sie helfen können:

➜  Werden Sie für 30,- Euro im 
Jahr Mitglied.

➜ Werben Sie Mitglieder.

➜  Erzählen Sie von der Arbeit  
der Tierfreunde Kreta.

➜  Spenden Sie – auch kleine  
Beträge haben große Wirkung.

➜  Helfen Sie mit beim Sammeln 
von Futterspenden oder 
tierärztlichen Hilfsmitteln 
(Wurmkuren, Silberspray, 
Verbandsmaterial …)

➜  Engagieren Sie sich bei 
Transporten.

➜  Helfen Sie bei Liz Iliakis im 
Shelter. 

➜  Wenn Sie Pressekontakte 
haben, lassen Sie es 
uns wissen. Wir liefern 
Presseinformationen und 
Fotomaterial.

➜  Schreiben Sie Geschichten  
und Erfahrungsberichte für  
die Kreta News 2018.

➜  Stellen Sie uns neue Give-
aways, Werbegeschenke oder 
absolute Neuware für eine 
Tombola zur Verfügung. 

➜  Veranstalten Sie Flohmärkte  
für die Tierfreunde Kreta e.V.

➜  Wenn Sie schon alles 
haben, könnte Ihr 
Geburtstagsgeschenk eine 
Spende an die Tierfreunde  
Kreta e.V. sein.

Freiwillige Helferin Maria Haas:

Sicht- und spürbare  
Veränderungen im  
Souda Shelter

111. Ich konnte spüren, wie sehr sich die 
Atmosphäre verbessert hat. 

Der Hund Gary hat eine wahre Wand-
lung vollzogen. Das letzte Mal, als ich im 
Souda Shelter war, gab es nur zwei Perso-
nen, die sich ihm nähern durften. Ich ge-
hörte nicht dazu, obwohl ich vier Monate 
vor Ort war. Beim nächsten Besuch stand 
ein Hund am Zaun und drückte sich feste 
an mich, als ich das Tierheim betrat. Ich 
streichelte ihn, und eine Sekunde später 
warf er sich auf den Rücken und streckte 
mir den Bauch entgegen. Ich fragte Liz, 
wer denn dieser süße neue Hund wäre. 
Sie erzählte mir freudig, dass es sich bei 
diesem komplett veränderten Hund tat-
sächlich um Gary handelt. Durch die 
neuen Lebensbedingungen ist er so auf-
geblüht, wie niemand es zuvor für mög-
lich gehalten hätte. Und auch vielen an-
deren Hunden ist anzumerken, wie gut 
ihnen die Veränderungen tun. Stellen Sie 
sich nur vor, wie großartig sich diese Tie-
re in einem wohligen Zuhause bei liebe-
vollen, dauerhaften Bezugspersonen ent-
wickeln würden! 

Marie Haas, Ludwigshafen

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder 

Futterspenden sammeln und nach 

Kreta transportieren. Insgesamt haben 

wir 2017 45 Tonnen Futter nach Kreta 

transportieren lassen. Die vielen Paletten 

wurden von Renate Becker, Nicole 

Berkemeyer, Karin Drewello, Markus 

Wulff, Katja und Hans-Joachim Krause 

gepackt. Vielen Dank an alle für den 

Kraftakt und das enorme Engagement!

Außerdem haben wir es geschafft, rund 

80 Hunden aus dem Souda Shelter ein 

gutes, neues Zuhause zu vermitteln. 

Von links:
Hans-Joachim Krause, 
Markus Wulff,  
Renate Becker,  
Karin Drewello

Machen Sie 
mit beim  
amazonSmile-
Programm!

unseren Verein mit jedem Einkauf unter-
stützen möchte. Dann erhält Tierfreunde 
Kreta e.V. fortan durch die Einkäufe bei 
amazon 0,5 Prozent der Kaufsumme, die 
quartalsweise überwiesen wird. Einkau-
fen und gleichzeitig Gutes für die Tiere 
auf Kreta zu tun, ist eine ganz einfache 
Sache. 

Selbstverständlich können Sie auch 
weiterhin über unsere Website auf  
amazon gehen. Das hilft ebenfalls. Nur 
wer das vergisst, verschenkt bares Geld. 

Wir freuen uns, wenn Sie/Ihr diese In-
formation auch an Ihre/Eure Bekannten 
und Freunde weiterleitet, damit so viele 
Menschen wie möglich unsere Arbeit auf 
diese Weise unterstützen. Es ist so leicht, 
Gutes zu tun und sich damit ein tolles 
Gefühl zu verschaffen. n
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➜Einfachste Hilfe:

Wählen Sie die  
Tierfreunde Kreta e.V., 
Waiblingen!

6 Ausgabe 16  |  Tierfreunde Kreta e. V. 7Tierfreunde Kreta e. V.  |  Ausgabe 16



AUS DEM VEREIN EHRENAMTLICHE AKTIVITÄTEN

S
ehr viel Engagement beweisen 
jedes Jahr unsere Vereinsmit-
glieder und Tierfreunde Tanja 
Kirschbaum, Uschi und Detlef 

Mersch sowie in diesem Jahr auch Vere-
na Buszkiewicz. Im September haben sie 
wieder vollen Einsatz auf dem alljährli-
chen Sommerfest des Tierheims Solingen 
gezeigt. Es wurden Lose für eine Tom-
bola verkauft, und selbstverständlich gab 
es auch wieder das Glücksrad, an dem 
Jung und Alt Freude hatten. Wir danken 

S
icher ist vielen von unseren 
Lesern aufgefallen, dass wir 
einen neuen Web-Auftritt ha-
ben. Klar, übersichtlich und 
immer schnell aktualisierbar. 

Dafür hat Oliver Kuhl (40 J.) aus Brühl 
gesorgt. Der Produktmanager von Vo-
dafone, der durch einen Kreta-Urlaub 
mit seiner Freundin Verena Buszkiewicz 
zu den Tierfreunden Kreta kam, hat uns 
viel Zeit und sein technisches Know-how 
dafür zur Verfügung gestellt. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir nun eine so schö-
ne Website haben und bei Fragen zum 
Handling jederzeit Hilfe von dem IT-
Experten bekommen. Wir danken ihm 
ganz herzlich für sein ehrenamtliches 
Engagement!   

Glücksrad und Tombola –  
ein Gewinn für den Verein

Ehemalige 
Tierheim-Gäste 
zu Besuch auf 
dem diesjährigen 
Sommerfest vom 
Tierheim Solin-
gen. Immer ein 
gutes Zeichen. 
Es zeigt, wie 
glücklich die 
Menschen mit 
den vermittelten 
Tieren sind und 
wie gut es die 
Tiere angetroffen 
haben.   

unseren aktiven Vereinsmitgliedern. Wir 
danken auch der Tierheimleiterin An-
drea Kleimt, die uns unseren ‚Auftritt‘ 
auf der hauseigenen Veranstaltung er-
möglicht hat. Und nicht zuletzt danken 
wir den vielen Sponsoren, die uns wie-
der mit Preisen unterstützt haben. Die-
ses Jahr haben wir sage und schreibe  
525 Euro eingenommen, Geld, das wir 
für unsere armen Tiere auf Kreta gut ge-
brauchen können. n

Neue Website

Auch Verena Buszkiewicz 
(33 J.), die Mitglied in unse-
rem Verein ist, danken wir 
für ihre stete Unterstützung. 
Die gelernte Zahnarzthelfe-
rin, ebenfalls aus Brühl, or-
ganisiert Hilfsmittel (Sach-
spenden und Medikamente) 
für unsere kretischen Vier-
beiner und Hundetranspor-
te, ist beim Sommerfest in 
Solingen für die Tierfreun-
de Kreta aktiv, unterstützt 
uns sehr versiert durch ak-
tuelle Infos auf Facebook und gibt –  
wie kann es anders sein – zusammen mit 
Oliver Kuhl zwei armen Kreta-Hunden 
ein sehr gutes Zuhause.

„Da Verena sehr hundeverliebt ist, ha-
ben wir zunächst Chico aufgenommen, 
seit etwas über einem Jahr kam dann 
noch Joy aus Souda hinzu“, erzählt uns 

ihr Freund Oliver Kuhl. „Sie hat sich in 
Joy verliebt und mich drei Monate lang 
bequatscht, bis ich dem zweiten Hund 
zugestimmt habe.“ „In unserer Frei-
zeit fahren wir gerne mit den Hunden 
in die Berge oder ans Meer“, ergänzt sie  
lachend seine Ausführungen. n
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VERMITTLUNGEN

U
nsere geliebte Mischlingshün-
din Leila musste nach 15 Jah-
ren im Oktober 2016 einge-
schläfert werden und hinterließ 

eine sehr große Lücke in unserem Leben. 
Nach vier Monaten entschieden wir uns 
zu einem Kurzurlaub auf Kreta. 

Wir hielten uns offen, einen Vierbei-
ner für uns auszusuchen, konnten uns 
jedoch nicht wirklich vorstellen, uns so 
schnell wieder zu verlieben. Doch schon 
der erste Tag im Souda Shelter zeig-
te uns, dass wir am liebsten alle Hun-
de mitgenommen hätten. Wir gingen an 
den Zwingern vorbei und schauten in so 
viele Hundeaugen. Ein Tier sprang ganz 
sanft an uns hoch und ließ sich von uns 
streicheln. Ein Rüde. Er war so zutrau-
lich und bildschön! Wir waren kurz ent-
täuscht, als wir seine ‚Pistole‘ unter dem 
Bauch sahen, denn wir hatten bisher im-
mer nur Hündinnen und wollten auf kei-
nen Fall einen Rüden. 

Anstatt der Hündin 
kam der Rüde

Abends im Hotel 
angekommen spra-
chen wir nur noch 
über ‚Brave‘, so war 
sein Name. Dieses 
Tier ging uns ein-
fach nicht mehr aus 
dem Kopf. Rüde hin 
oder her. 

Als Welpe wur-
de Brave vor zwei 

Jahren mit seinen zwei Brüdern Gaston 
und Abott und seiner Mutter Mona vor 
dem Souda Shelter ausgesetzt und hat-
te in seinem ganzen Leben noch nie das 
Gelände verlassen, außer, um zum Tier-
arzt zu fahren. 

Wir durften mit ihm am nächsten Tag 
zum Strand fahren, und es war traurig 
anzusehen, wie scheu er war. Wir ent-
schieden uns dazu, ihm ein schönes zu 
Hause zu bieten, wo er die Aufmerksam-
keit und Liebe bekommt, die er verdient. 

Aus Brave wurde Teddy

Als wir wieder zu Hause in Deutsch-
land waren, verkroch er sich sofort un-
ter unserer Treppe oder unter dem Tisch. 
Hundebetten waren ihm fremd, er mach-
te es sich also auf dem Parkett bequem, 
schließlich lag er in Souda auch immer 
auf Holzpaletten. 

Nachts im Schlafzimmer knurrte er 
sein Spiegelbild an. Er dachte wohl, es 
wäre ein anderer, bedrohlicher Hund. 
Wenn wir mit ihm Gassi gehen wollten, 
ist er vor uns weggelaufen und wollte 
sich nicht anleinen lassen. Draußen lau-
erten für ihn einfach zu viele Gefahren. 
Er hat so ziemlich alles und jeden vor 
lauter Angst oder besser vor lauter Pa-
nik angefletscht. Wir fanden den Namen 
‚Brave‘ (mutig) daher unpassend und ha-
ben ihn wegen seines weichen braunen 
Fells in Teddy umbenannt.

Wir hatten die Herausforderung wirk-
lich unterschätzt, und uns wurde schnell 
klar, dass unsere bisherigen umfangrei-
chen Kenntnisse über Hunde nicht aus-
reichen würden, um Teddy zu soziali-
sieren. Nach Recherchen im Internet 
fanden wir eine sehr gute Trainerin und 
buchten Einzelstunden bei ihr. 

Teddy ist ein sehr neugieriger und 
schlauer Hund, er machte sehr schnell 
Fortschritte. 

Eine Herausforderung,  
die unser Leben bereichert

Heute, Monate später, gehen wir in eine 
ganz normale Hundeschule und arbeiten 

Anfang einer Familien-
zusammenführung

Im Mai 2017 kam Teddys Bruder Floki (ehemals Gaston) nach 
Deutschland, wo er zunächst in einem Tierheim unterkam. 
Dort wurde er sehr schnell zu Miriam Klein nach Köln ver-

mittelt. Am 24. Oktober 2017 fand das erste Treffen der Hun-
dehalter und das Wiedersehen 
der vierbeinigen Geschwister 
statt. Tanja Kirschbaum, Ted-
dys Frauchen, berichtet, dass 
die Hunde sich sehr freuten 
und der Anblick zauberhaft 
war!!!

Die Tierfreunde aus Düs-
seldorf und Köln machten ge-
meinsam mit ihren Vierbei-
nern einen schönen, großen 
Spaziergang, und danach tob-
ten die Hunde im Garten. „Wir 
wollen uns nun regelmäßig 
treffen“, so Tanja Kirschbaum, 
„damit die Brüder den Kon-
takt zueinander nicht verlie-

ren.“ (Anm. der Redaktion als Anspielung auf die Rivalität zwi-
schen Köln und Düsseldorf: Und sich zwischen den Haltern eine 
düsseldorfer-kölnische Freundschaft entwickeln kann!) 

Im Souda Shelter warten nun noch die Mutter Mona und die 
beiden Brüder Abott und Castello. Bilder von diesen Hunden 
gibt es auf www.Soudashelter.com.

„Wir warten schon sehn-
süchtig darauf, dass die rest-
liche Familie demnächst nach 
Deutschland ausreisen darf, 
damit wir ein komplettes Fa-
milientreffen organisieren kön-
nen“, sagt die tierliebe und en-
gagierte Tierschützerin Tanja 
Kirschbaum. n

dort in einer Gruppe. Teddy beherrscht 
inzwischen die Kommandos Sitz, Platz 
und Hier. Er geht bei Fuß und kann su-
per alleine zu Hause bleiben. Außerdem 
findet er inzwischen andere Hunde ganz 
toll und ist sehr verspielt! Am liebsten 

würde er den ganzen Tag Gassi gehen 
oder seinen Garten bewachen. Er ist so 
neugierig und sehr verschmust. Wir la-
chen manchmal Tränen, weil er sich mit 
seinen zwei Jahren noch benimmt wie 
ein Welpe. Unsere Bindung und Liebe 
wächst täglich.

Nach 25 Jahren Erfahrung mit eige-
nen Hunden und acht Jahren ehrenamt-
licher Tätigkeit für die Tierfreunde Kreta 
hätten wir nie gedacht, noch so viel über 
das Wesen der Hunde, deren Erziehung 
und Führung und die eigenen Grenzen 
in dieser Hinsicht kennen zu lernen.

Wir können nur jedem empfehlen, 
einen Hund aus dem Tierschutz eine 
Chance zu geben. Diese Erfahrungen be-
reichern das Leben sehr!

Tanja Kirschbaum und Konstantin Issaias, 
Düsseldorf

So kamen wir zu unserem Teddy

Aus Draca wurde Ella
Ella ist heute der Traumhund 
für Familie Schmidt

Am 24. März 2016 haben 
wir unsere kleine Couch-
prinzessin aus dem Tier-

heim abgeholt. Dass sie über die 
Tierfreunde Kreta dort gelan-
det war, haben wir erst viel spä-
ter erfahren. Damals war sie ein 
sechs Monate altes verängstigtes 
Würmchen von 13 Kilo, das ei-
gentlich nicht aus dem Tierheim 
raus wollte. Es hatte uns ein paar 
Wochen und viele Gassi-Runden 
gekostet, um das Vertrauen von 
Draca, wie die kleine Hündin da-

mals noch hieß, in ihr neues Zuhause holen zu können. Wir 
haben Draca dann als erstes in Ella umbenannt, denn Drache 
oder Kampf (russisch) passte so gar nicht zu ihr. 

Ella entpuppte sich dann rasch als eine sehr umtriebige, 
intelligente und lernfähige Hündin. Nachdem sie sich einge-
wöhnt hatte, verlor sie sehr schnell viele ihrer Unsicherheiten 
und Ängste. Die Vermutung Collie-Mix stimmt wohl sehr gut. 
Eine große Baustelle waren fremde Menschen. Da konnte sie 
auch schon mal aus Angst aggressiv reagieren und bellend 
nach vorne gehen. Es wurde für uns Zeit, Hilfe zu suchen, denn 
wir waren uns nicht sicher, wie wir mit diesem Verhalten am  
besten umgehen sollten.

In diesem Oktober hatte die Maus ihren zweiten Geburts-
tag. Sie ist seit knapp eineinhalb Jahren bei uns und hat sich zu 
einem Traumhund entwickelt. Es brauchte viel Training und 
hat einige Nerven gekostet, aber es hat sich mehr als gelohnt. 
Ella ist die absolute Könnerin beim Hundesport, beim Trickdog 
und beim Apportieren. Wandertouren mit ihr sind mittlerweile  
völlig problemlos und entspannt. Sie 
fährt sogar Kanu! Manche Nachbarn 
sind geradezu neidisch, wie gut sie ab-
zurufen ist. Für uns steht fest: immer 
wieder gerne Hunde aus dem Tierschutz! 

Danke an die Tierfreunde Kreta, die es 
ermöglicht haben, dass Ella den Weg zu 
uns gefunden hat!

Markus Schmidt, Haan
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S
chon zum dritten Mal ging es 
nach Kreta. Die Taschen voll 
mit Spot on und Wurmmittel, 
gespendet von den Bergischen 
Tierfreunden e.V. für die Hun-

de im Souda Shelter. Leider konnten wir 
dieses Mal nur einem Hund ermögli-
chen auszureisen, obwohl uns mehr als 
hundert Augenpaare sehnsüchtige Blicke 
zuwarfen. Die Fluggesellschaft gestatte-
te nur den Transport eines kleinen Hun-
des im Handgepäck. Mit Liz‘ Hilfe war 
schnell klar, dass Beauty uns nach Hau-
se begleiten würde. Die nur sechs Kilo 

Gesucht und gefunden: 

Sammy  
und Cody

A
ls ich mit meinem Freund 
Christian wie so oft im Grü-
nen spazieren ging, trafen 
wir viele Hundebesitzer die 
mit ihren Hunden auf den 

Wiesen des Ems-Sees rumtollten. Da ich 
in meiner Jugend immer einen Hund 
hatte, wollte ich irgendwann auch wie-
der einen haben und schwärmte meinem 
Freund von den süßen Hunden die Oh-
ren voll. So sprachen wir viele Stunden 
nur noch über dieses eine Thema ‚Hund‘. 
Uns war allerdings klar, dass wir uns lie-
ber einen Hund aus dem Tierheim oder 
von einer Tierschutzorganisation holen 
wollten als einen Welpen vom Züchter.

So fuhren wir in das nahe gelegene 
Tierheim, wo wir uns einige Hunde an-
schauten. Sie entsprachen jedoch nicht 
unseren Vorstellungen, oder die Aufla-
gen für die Listenhunde waren zu groß. 
Ich war enttäuscht und wollte noch nicht 
nach Hause. So fuhren wir noch zu ei-
nem anderen Tierheim in der Nähe.

Wir erzählten einer Mitarbeiterin, wie 
der Hund, den wir gerne hätten, ausse-
hen sollte. Dann gingen wir mit ihr zu 
den Zwingern und schauten uns ein paar 
Hunde an. Und dann sah ich sie: ‘Unse-
re Sammy‘. Durch lautes Bellen machte 
sie auf sich aufmerksam. Mir fielen sofort 
ihre großen Ohren auf. Mein Freund war 
zu meinem Bedauern nicht so begeistert 
von ihr wie ich. 
Sie bellte ihm zu 
viel.  

Die zustän-
dige Mitarbei-
terin fragte uns, 
ob wir nicht Lust 
hätten, mit Sam-
my spazieren zu 
gehen. Klar hat-
ten wir Lust. Als 
die Tierpflegerin 
Sammy rausholte, 
hatte die Hündin 

erst einmal ihre verrückten fünf Minu-
ten. Dann wurde sie wieder ruhig, und 
wir gingen mit ihr eine große Runde. Zu 
unserem Erstaunen ging Sammy sehr ru-
hig an der Leine. Sie nahm allerdings je-
den Stock auf, den sie fand. Allmählich 
fand mein Freund Sammy auch ganz toll. 
Wir waren so begeistert von ihr, dass wir 
sie gar nicht mehr abgeben wollten. So 
nahm alles seinen Lauf. Wir besuchten 
Sammy noch einige Male im Tierheim, 
und jedes Mal freute sie sich mehr. Am 
28. Januar 2017 konnten wir sie endlich 
mit nach Hause nehmen. Sammy hat 
sich schnell eingelebt und fühlt sich sehr 
wohl bei uns. In der Hundeschule lern-
te sie schnell. Schon nach einer Woche 
konnten wir sie frei laufen lassen. 

Ein Spielgefährte für Sammy

Drei Monate später fragte ich Christi-
an, ob wir uns nicht noch einen zweiten 
Hund holen könnten. Sammy sollte einen 
Spielgefährten bekommen. So fuhren wir 

erneut ins Tierheim. Zwar war dort einer, 
der uns gefiel, jedoch konnte dieser nur 
auf einen Bauernhof vermittelt werden. 
Eine Mitarbeiterin erzählte uns von den 
Tierfreunden Kreta, dem Souda Shelter 
und, dass bald ein Transporter mit Hun-
den nach Deutschland kommen würde. 
Wir könnten uns gerne die 
Hunde auf der Homepage 
unter www.tierfreunde-kre-
ta.de anschauen und uns bei 
Interesse an einem Tier wie-
der bei ihr melden. Gesagt, 
getan. 

Wir fanden Cody. Er be-
zauberte mich in diesem 
Moment einfach mit seinem 
Blick und seiner Figur. Als 
ich unter seinem Bild sei-
ne Beschreibung las, wuss-
te ich sofort, dass er zu un-
serer Hündin passen würde. 

leichte Hündin hatte einige Zeit auf ei-
nem Spielplatz gelebt und wurde dort 
auch gefüttert. Als sie jedoch Räude-Mil-
ben bekam und ihr das Fell am ganzen 
Körper ausfiel, wurde sie verjagt. Glück-
licherweise nahm sie eine griechische 
Tierschützerin mit nach Hause und ließ 
sie tierärztlich versorgen. Nun hatte die 
zerrupft aussehende Hündin, die ihrem 
Namen Beauty noch nicht wirklich ge-
recht wurde, die Chance auf eine besse-
re Zukunft.

Am Abend vor dem Heimflug haben 
wir sie abgeholt. Wie selbstverständlich 
zog sie in unser Hotelzimmer ein, fuhr 
im Auto mit zum Flughafen und ließ 
die Formalitäten über sich ergehen. Die 
Wartezeit verbrachte die verschmuste 
Maus auf unserem Schoß und begrüßte 
jeden Menschen wie einen alten Freund. 
Selbst der Flug war kein Problem. Sie 
verschlief ihn sicher in der Tasche an 
meinen Füßen.

Zuhause angekommen fühlte sie sich 
sofort wohl. Lieb, verträglich, unkom-
pliziert und total verschmust dauerte es 
dann auch nicht lange, bis sie ihr end-
gültiges Zuhause gefunden hatte. Mitt-
lerweile ist auch ihr Fell richtig nachge-
wachsen, und sie macht ihrem Namen 
Beauty alle Ehre!

Brigitte Kowalski, Köln

Ein Hund im Gepäck

Direkt am nächsten Morgen riefen wir 
im Tierheim an, um Cody ein gutes Zu-
hause zu geben, sobald er in Deutschland 
sein würde. Am Tag seiner Ankunft be-
suchte ich Cody im Tierheim. 

Da er noch sehr scheu war, setzte ich 
mich einfach nur in den Zwinger und 
ließ ihn in Ruhe. Langsam konnte ich 
sein Vertrauen gewinnen, und am Ende 
des Tages ließ er sich von mir streicheln. 
Cody besuchten wir mehrmals mit unse-
rer Sammy. Beide Hunde verstehen und 
lieben sich sehr. Cody, der anfänglich 
sehr ängstlich war, ist mittlerweile ein 
sehr aufgeschlossener, verschmuster und 
anhänglicher Hund. Übrigens hat er für 
sich das Agility-Training entdeckt. 

Wir sind froh, dass wir uns für diese 
beiden tollen Hunde aus dem Tierschutz 
entschieden haben. 

Anja Wesseler und  
Christian Schultenkemper, Warendorf

VERMITTLUNGEN
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VERMITTLUNGEN

B
uster: Welpe angefahren, 
liegen gelassen. Liz hat das 
Auto noch gesehen. Sie hat 
es nicht übers Herz gebracht, 
den schwer verletzten Welpen 

einschläfern zu lassen. Er wurde ope-
riert. Und zwar mangelhaft. Viele der 
Knochenverletzungen wurden einfach 
nicht zur Kenntnis genommen. Im guten 
Glauben, dass mit dem Tier alles in Ord-
nung sei, hat eine tierliebe Finnin den 
Vierbeiner mit nach Finnland genom-
men. Dann kam die böse Überraschung 
(siehe Röntgenbild): Der dortige Tierarzt 
meinte, Buster müsse man einschläfern 

und mahnte sie, wie sie überhaupt so 
ein Tier mitbringen könnte. Das Ergeb-
nis: Sie konnte den Druck nicht aushal-
ten und wollte den Hund wieder zurück 

nach Kreta bringen.  
Das wiederum 

konnte ich nicht aus-
halten, denn wer ein-
mal von dieser To-
desinsel für Tiere 
weg ist, der kann da 
definitiv nicht wie-
der hin. Und hier im 
konkreten Fall wäre 
die Rückkehr gleich-
bedeutend mit Tod 
gewesen. Ich konn-
te dann bei einem 
ganz lieben lang-
jährigen Partner-
verein, den Bergi-
schen Tierfreunden 
e.V.,  unter Zusage 
der Kostenübernah-
me für Buster einen 
Pflegeplatz bekom-
men. So schnell wie 
die Finnin den Hund 

Z
usammen mit einer Bekannten hat 
Liz Iliakis vor zirka drei Jahren dem 
Besitzer des Restaurants Bahar einen 
Vier beiner abgenommen. Die Hün-
din – nach dem Restaurant Bahar be-

nannt – war angekettet. Im Winter, wenn das Restaurant nur 
an Wochenenden geöffnet hat, wurde sie eben auch nur am 
Wochenende gefüttert, wenn man das so nennen will. Sie 
war so hungrig, dass sie sogar ihre Plastiknäpfe aufgefressen 
hat. Sie war voll mit Flöhen und Zecken und sehr, sehr ma-
ger. Sie war zu diesem Zeitpunkt zirka ein bis zwei Jahre alt.  
Genau weiß man es nicht.  

Sie hat sehr weiße Zähne. Die weißen Zähne nennt man auf 
Kreta „Akrotiri Teeth“. Akrotiri ist eine kretische Halbinsel, wo 
man herzlose Hundebesitzer dabei beobachten kann, wie sie 
ihre Hunde mit Knochen füttern. Wohlgemerkt: Nur Knochen, 
nichts anderes. Dadurch sind die Zähne der Tiere blütenweiß 
und die Vierbeiner meistens in einem extrem schlechten Zu-
stand. So wie Bahar.

Als sie dann endlich ordentlich zu fressen bekommen hat, 
konnte sie langsam der Hund werden, dem nun Familie Wal-
ther aus Radevormwald ein liebevolles Zuhause gibt. Und dass 
es Bahar, die heute Emmy heißt – gut geht, zeigen Fotos und 
nachfolgende E-Mails. 

Notfall Buster

Anzeige

ausgeflogen hat, so schnell konnte man 
gar nicht gucken. Der Hund war bei An-
kunft 48 Zentimeter hoch und wog neun 
Kilogramm!!! Er hatte Giardien, die er 
sicher aus Kreta mitgebracht hat. Wä-
ren sie behandelt worden, wäre das kein 
großes Problem gewesen. Das Futter, 
das man ihm mitgegeben hatte, mochte 
er nicht. Giardien + ein absolut widerli-
ches Futter = Der Hund nimmt ab und 
verhungert. 

Hilfe von den Bergischen Tierfreunden

Die Pflegestelle der Bergischen Tier-
freunde hat ihn aufgepäppelt, er nimmt 
zu, bekommt Physiotherapie etc. Wie 
alt er bei den Verletzungen der Kno-
chen schmerzfrei wird, wissen wir nicht, 
aber er ist ein absolut lebensfroher und 
freundlicher Hund. Und jetzt ist er nun 
mal da. Der Hund hätte als Welpe ein-
geschläfert werden müssen, aber Mona-
te später geht das nicht mehr so einfach. 
Jetzt suchen wir für Buster ein gutes Zu-
hause. Und auf Sicht finden wir das.

Dr. Brigitte Kehrberg, Neuss

Bahar:  
Hund aus  
schlechter  
Haltung 
befreit

Von: Sabine Walther 

Gesendet: Freitag, 27. Oktober 2017 00:21 

An: P. Müller (Tierfreunde) <pmueller@tierfreunde-kreta.de> 

Betreff: Re: Bahar

Hallo Frau Müller,

Emmy hat sich bei uns sehr gut eingelebt und erfolgreich in der Hundeschule 

viele, viele Dinge gelernt und am Ende ihre Begleithundeprüfung mit „sehr gut“ 

bestanden. Die „Hundearbeit“ hat sich 100 % gelohnt, um mit ihr ein entspanntes 

Leben zu führen.

Nochmals vielen Dank, dass auch etwas älteren Hunden die Chance auf ein tolles 

Leben irgendwo anders ermöglicht wird. 

Viele Grüße 

Sabine Walther

Von: Sabine Walther 
Gesendet: Montag, 6. Februar 2017 10:07 An: Brigitte Kehrberg <bkehrberg@tierfreunde-kreta.de> Betreff: Re: Bahar / Emmy 

Hallo Frau Kehrberg,

vielen Dank für die megaschnelle Rückmeldung!
Wir haben uns gestern schon die Seiten angeschaut und wir mussten erstmal schlucken, was wir sehen und lesen konnten.
Auch unser Gespräch hat mich noch sehr nachhaltig berührt - Welpen mit denen Fußball gespielt wird - ohne Worte ...
Bei dem ersten Link konnten wir Hermann finden, der mit Emmy in Solingen in einem Raum war und dem es jetzt auch gut geht.
Auch wir stellen sehr gerne Fotos zur Verfügung, wenn wir raus gefunden haben, wie man einen schwarzen Hund erkennbar fotografieren kann. 
Die folgenden sind Versuche, damit Sie wissen, dass es Emmy gut geht. 
Viele Grüße  
Sabine Walther 
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B
ei meinem letzten Besuch in 
Souda wurde ich wie jeder Be-
sucher von zahlreichen Hun-
den umzingelt, die sich nach 
Aufmerksamkeit und Strei-

cheleinheiten sehnten. Ein schwarzer 
Bursche namens Diego war besonders 
insistent. Er zwang mich geradezu, ihm 
immer wieder in seine wunderschönen, 
bernsteinfarbenen Augen zu sehen. So 
nach dem Motto: Ich sorge dafür, dass 
Du mich nicht vergisst und ich ein Ti-
cket nach Deutschland bekomme.

Und genauso ist es passiert: Ich konn-
te den netten Kerl nicht vergessen, der 
seine Chance erkannt und genutzt hatte. 
Er durfte mit nach Deutschland ausrei-
sen. Angekommen im Tierheim Solin-
gen dauerte es nicht lange, bis er mit dem 
gleichen insistenten Blick das Herz seiner 
neuen Familie eroberte und nach Aachen 
umziehen konnte. Ein absoluter Lottoge-
winn für Diego, der heute Rudi heißt. 

Dr. Brigitte Kehrberg, Neuss

Hermann 
alias  
Hernek

Von: iljamairma 

Gesendet: Sonntag, 29. Januar 2017 22:24 

An: Brigitte Kehrberg <bkehrberg@tierfreunde-kreta.de> 

Betreff: Hermann

Guten Abend Frau Kehrberg,

Es ist gut zu wissen, welche Geschichte unser neues Familienmitglied hinter sich 

hat, auch wenn die Geschichte nicht schön ist. Ich denke, manchmal hilft es, das 

Verhalten des Tieres besser zu verstehen, warum es so viel Angst hat, warum es 

immer zusammenzuckt, wenn man es streicheln möchte ... Grausam, was manche 

Tiere erleben müssen.

Ich hoffe, dass wir Hermann ein gutes Zuhause geben können und dass er sich bei 

uns gut fühlen und entwickeln wird.

Er ist bei uns erst seit elf Tagen, aber man kann bei ihm schon jetzt eine 

Veränderung beobachten. Er hat immer noch vor vielen Sachen Angst, jedoch 

schon seine Körperhaltung zeigt uns, dass er viel entspannter ist als am Anfang. 

Er ist ein schlauer Hund, lernt sehr schnell und möchte beschäftigt werden (hat 

auch schon einiges gelernt). Gestern waren wir mit ihm das erste Mal in der 

Hundeschule, damit er mit anderen Hunden spielen kann.

Bei der ärztlichen Untersuchung wurden Probleme mit seinen Augen festgestellt 

und er wird am 9. Februar operiert. Es wird ein Knötchen (oder etwas 

Ähnliches) entfernt. Ich hoffe, dass er sich nach der OP gut erholen wird und die 

Beschwerden ganz beseitig werden können.

Wir nennen ihn Hermanek. Die Endsilbe ek weist in unserer polnischen Sprache 

auf eine Verniedlichung hin, also auf Deutsch wäre es Hermännchen:).  

Mit freundlichen Grüßen 

Maria Piechotta

Von: Peter Nuhsholz 
Gesendet: Samstag, 7. Januar 2017 11:31 An: brigitte.kehrberg@kehrberg.de Betreff: Rudi, vormals Diego

Sehr geehrte Frau Kehrberg,

vielen Dank, dass Sie Rudi (vormals Diego), Lawson, Edelweiß und all die anderen Hunde gerettet haben. […]
Rudi hat sich schon gut eingelebt bei uns und macht täglich große Fortschritte im Umgang mit seinen Ängsten und Unsicherheiten in seinem neuen Leben.

Heute haben wir noch einmal ein Einzeltraining in der Hundeschule Saus. https://www.hundeschule-saus.de/
Wir würden uns freuen, wenn wir noch weitere Informationen von Ihnen erhalten würden.

Herzliche Grüße aus Aachen senden Peter Nuhsholz 
Margret Kleinehanding-Dorsch Rudi (vormals Diego)

Der Kreter Rudi alias Diego hat 
sich sehr gut bei seiner Familie 
eingelebt. Er hat noch seine kleinen 
Macken, aber er ist ein toller Hund! 
Und er wird sehr von Herrchen und 
Frauchen geliebt!

Wonach du sehnlich ausgeschaut,
               es wurde Dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut:  
  Jetzt hab ich endlich Frieden!
 – Wilhelm Busch –

Diego – heute Rudi –

lässt seine Augen sprechen

Von: Peter Nuhsholz 
Gesendet: Mittwoch, 18. Oktober 2017 20:07 

An: P. Müller  <pmueller@tierfreunde-kreta.de> 

Cc: Brigitte Kehrberg <bkehrberg@tierfreunde-kreta.de> 

Betreff: Rudi

Sehr geehrte Frau Müller, 

Rudi geht es gut. Er ist gesund und munter. Wir haben den Eindruck, er ist noch etwas 

gewachsen. Aber vielleicht täuschen wir uns. 

Seine Unsicherheiten sind deutlich zurückgegangen. Weiterhin arbeiten wir immer 

noch an den Begegnungen mit anderen Hunden an der Leine. 

Es ist jedoch immer so, dass er nur ein paar Minuten braucht, und dann ist alles 

friedlich. 

Er hat auch ein paar Hundefreunde, mit denen er sehr gut auskommt. Dazu gehört 

Clooney, der ebenfalls im Tierheim Solingen Glüder war. Mit Clooney fährt Rudi sogar 

problemlos zusammen in einem Körbchen in unserem Auto. 

Wir können Rudi auch immer öfter ableinen. Dabei ist jedoch für uns Wachsamkeit 

geboten, da er schon gerne auf die Jagd geht. Aber bis jetzt haben wir auch das gut 

hinbekommen. 

Am schönsten ist für ihn der Freilauf im offenen Gelände, auf Wiesen oder ganz 

besonders am Strand. 

Morgen hat Rudi einen Arzttermin zur Impfung und zur allgemeinen Untersuchung. 

Wir haben eine Tierärztin gefunden, die Erfahrung hat mit Hunden, die eine 

Geschichte wie Rudi haben. 

Vielleicht fahren wir an diesem Wochenende noch einmal mit dem Wohnmobil an die 

holländische Küste. Aber das machen wir noch vom Wetter abhängig. 

Sollten sie von Rudi berichten, würden wir uns sehr freuen, wenn wir davon eine Kopie 

erhalten könnten. 

Herzliche Grüße senden, 

Peter Nuhsholz,  
Margret Kleinehanding-Dorsch,  

Rudi (Aachen)
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B
ei meinem letzten Besuch 
im Souda Shelter wies mich 
Liz auf Hershey hin, einen 
reinrassigen Deutsch-Draht-
haar-Rüden, der am Ende 

des Gangs in seinem Zwinger verharrte. 
Aber nur so lange, bis wir uns ihm nä-
herten. Dann tat er etwas, was man nor-
malerweise bei Hunden nicht für mög-
lich hält – er kletterte den senkrechten 
Zaun hoch wie eine Katze, um aus dem 
Zwinger herauszukommen. Einem Zwin-
ger, an dem er sich zu diesem Zeitpunkt 
noch schwer verletzen konnte, aber das 
hat ihn überhaupt nicht gestört. Nein, 
nicht um wegzulaufen, er wollte einfach 
nur bei Menschen sein. 

Das hat mich so gerührt, dass ich bei 
meiner Rückkehr nach Deutschland so-
fort nach einem Platz für ihn gesucht 
und diesen auch glücklicherweise im 
Tierheim gefunden habe. Hershey durfte 
kommen. Doch leider versuchte er auch 

Von: elizabeth iliakis [mailto:dadoo369@yahoo.com] 
Gesendet: Montag, 12. Juni 2017 09:38 
An: christel.becks@t-online.de 
Betreff:  Ihr Schützling Nevilla, heute Greta

Hallo Christel, 

es ist immer großartig, die Tiere aus dem Shelter zu 
sehen, die jetzt ein Leben führen, das sie verdient 
haben. Leider kann ich nicht viel über Greta (Nevilla) 
erzählen, ausgenommen unsere Erfahrungen mit 
ihr aus dem Shelter. Greta war ein hübscher und 
absolut problemloser Hund. Von ihrer Geschichte 
weiß ich nichts. Silke Wrobel hat das Shelter sang- und klanglos verlassen und alle Unterlagen von den Tieren mitgenommen. Sehr unfair und schrecklich für uns, 
weil wir so nicht in der Lage sind, ihren neuen Haltern etwas über die Vergangenheit zu erzählen. 

Beauty ist immer noch im Shelter, und sie ist hübsch 
wie eh und je. 

Elizabeth

Hershey, der Klettermax:

Ein Jagdhund  
sucht seine Familie

GRETA

Beauty

dort, seinen Zwinger zu verlassen, so 
dass das Tierheim gezwungen war, bau-
liche Maßnahmen durchzuführen, um 
seine Flucht zu verhindern. 

Leider gehören Jagdhunde im All-
gemeinen nicht zu den Favoriten bei den 
hundesuchenden Tierheimbesuchern, 
und die Zeit verging. Aber dann passier-
te das kleine Wunder. Hershey fand in 
Vater und Sohn Edelhausen die passen-
de Familie. Nicht nur jagdhundeerfah-
ren, sondern überaus geduldig gewöhn-
ten sie ihn an sein neues Zuhause. Und 
hier hat er dann auch nicht ein einziges 
Mal versucht, das Areal zu verlassen: Er 
hat seine Menschen gefunden.

Dr. Brigitte Kehrberg, Neuss

Aktuell warten mehrere kleine Welpen – drei davon aus 
Kreta – bei der Tierhilfe Niederrhein in Kalkar auf ein gutes 
neues Zuhause. Tierliebe Menschen wenden sich bitte an: 
info@tierhilfeniederrhein.de
Wir danken Birgitt Nettelbusch ganz herzlich für ihre  
Unterstützung.

Welpen zu vermitteln:
Tierhilfe Niederrhein

Von: Christel Becks 

Gesendet: Sonntag, 28. Mai 2017 20:25 

An: info@tierfreunde-kreta.de 

Betreff: Ihr Schützling Nevilla, heute Greta

Liebes Tierfreunde-Kreta-Team,

Greta ist nun seit etwas mehr als einem Jahr bei uns und hat 

seither eine tolle Entwicklung hinter sich. Anfänglich sehr unsicher 

und manchmal ängstlich, war sie stets bemüht, mit Bellen Distanz 

zu schaffen. Inzwischen ist sie deutlich gelassener geworden, 

ist ohne Leine gut abrufbar, spiel- und sehr lernfreudig. In einer 

Degility-Gruppe für alte, ängstliche und anders gehandicapte 

Hunde hat sie sich zur Musterschülerin entwickelt, und wir sind 

zu einem eingespielten Team geworden. Am meisten hat ihr aber 

wohl ihr Pitbull-Mix-Kumpel Ida geholfen. Sie hat mit einem großen 

Herz, Geduld und ihrer Souveränität einen Großteil der Erziehung 

übernommen. Wir sind so dankbar, Greta bei uns zu haben.

Das Tierheim Solingen, über das Greta zu uns gefunden hat, hatte 

mir seinerzeit gesagt, dass Sie eventuell Informationen über Gretas 

‚Vergangenheit‘ haben und ich mich diesbezüglich an Sie wenden 

könne. Damals wollte ich vor allem völlig unvoreingenommen 

an die Sache herangehen. Heute würde ich vielleicht doch gerne 

etwas wissen, wenn es Informationen gibt, und würde mich daher 

über eine Antwort sehr freuen.

Hier einige Eindrücke von Gretas jetzigem Leben.

Herzliche Grüße 

Christel Becks

19Tierfreunde Kreta e. V.  |  Ausgabe 1618 Ausgabe 16  |  Tierfreunde Kreta e. V.



Anzeige
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Luppa

VERMITTLUNGEN

Zu vielen Haltern unserer vermittelten 
Tiere haben wir über viele Jahre Kontakt. 
So erhielten wir auch Fotos von Marylise 
Taponnier aus Les Brenets in der Schweiz. 
Sie zeigen, wie gut es der Kreterin Luppa 
– ehemals Bella genannt – heute geht. Wir 
freuen uns immer sehr von den positiven 
Entwicklungen unserer Hunde und auch 
Katzen zu erfahren. Es ist ein gutes Gefühl, 
wenn wir sie bei lieben Menschen unter-
gebracht haben. Alleine dafür lohnt sich 
unsere Tierschutzarbeit!

Katzen-ABC 
Alles rund um 
die Katze
Die Website Katzen-ABC
www.katzen-abc.com
ist seit Juni 2017 im Netz. Ob Katzen-
probleme, Katzenversorgung oder 
Katzenerziehung, Katzen-ABC bietet 
interessante Informationen rund um 
die Samtpfoten.  

Ich bin hier 
bloß der Hund
Für Kinder von 7 – 11 Jahre

Der große und wuschelige ungarische 
Edelschnauzer Anton, ein prächtiger 
Hütehund, hat nun ein neues Zuhause 
bei Friedbert, Emily und der kleinen 
Lily gefunden und im Großen und 
Ganzen, das muss er zugeben, hat 
er es nicht schlecht angetroffen. Nur 
Mizzi, die verbiesterte Katze, macht 
ihm manchmal das Leben schwer, 
und die Hundeschule, in die er neuer-
dings gehen muss, könnte man eben-
falls schwänzen. Dennoch: Antons 
Leben ist ein Hundetraum ...
Erschienen als Taschenbuch im  
dtv Verlag, EUR 6,95

„Weihnachten steht 
vor der Tür.“ 

- Niemand steht da! Die Katze Il-
sebill hat nachgeschaut und sie hat 
definitiv die besseren Augen. Als 
Nächstes werden Tannenzweige ins 
Haus gebracht und Kerzen dazwi-
schen gestellt. Das ist doch gefähr-
lich! Und der brenzlige Geruch ist 
für Tiere mit feinen Nasen uner-
träglich. Dann stellen die Menschen 
auch noch einen Tannenbaum ins 
Zimmer, der natürlich sofort um-
fällt, wenn Ilsebill mit einer der 

bunten Kugeln spielen will. Das bringt Turbulenzen in die  
Familie. Die Weihnachtszeit aus der Sicht einer Katze – ein 
wahres Vergnügen zum Vorlesen! 
Erschienen im dtv-Verlag, EUR 10,- 

Die Tierschützerin Karin Müller empfiehlt den Leserinnen 
und Lesern der Kreta News diese Fotobücher, die sich auch 
sehr gut als Weihnachtsgeschenke eignen:

Schnapp-
schüsse 
Echte Schnappschüsse liefert der 
Fotograf Christian Vieler in sei-
nem gerade erschienen Bildband. 
In gestochen scharfen Fotografien 

hält er den Moment fest, in dem Hunde auf ein in die Luft ge-
worfenes Leckerli aufmerksam werden und versuchen, es mit 
dem Mund zu fangen. Vom Terrier bis zum Golden Retriever 
– hier kommt jeder Hundeliebhaber auf seine Kosten: Schö-
ne und gleichzeitig komische Aufnahmen von 60 Hunden aller 
Größen und Farben bringen die Eigen- und Besonderheiten 
jedes Tieres zum Ausdruck, und zwar so, dass der Betrachter 
schmunzeln oder sogar lachen muss. Ein echtes Vergnügen! 
Hardcover, EUR 16,99

Unter Katzen 
Samtpfoten von unten zeigt der 
Fotograf Andrius Burba im neu-
en, vierfarbigen Bildband ‚Unter 
Katzen‘. Auf einer Glasplatte sit-
zend hat er die Tiere fotografiert, 
so dass man tatsächlich die süßen 
Samtpfötchen sieht. Witzig, mal 
was ganz Neues mit Kultpotenti-
al, das Katzenfreunde sehr erfreu-
en wird.
Hardcover, EUR 16,99

BUCHTIPPS

Anzeige

Vitaltherapie –  
nicht nur für Sportler

AIRNERGY hilft dem Körper durch ein patentiertes Verfahren, 
den natürlich vorhandenen Sauerstoff der Luft besser zu 
verwerten. Und das ohne zusätzliche Sauerstoffzufuhr oder 
Fremdsubstanzen. Das ist Atmungsergänzung.

Die Atemluft wird mit Energie angereichert. So wie Zucker 
in warmem Wasser besser gelöst wird als in kaltem Wasser, 
kann der Körper den natürlich vorhandenen Sauerstoff der 
Luft durch AIRNERGY besser verwerten. Der Stoffwechsel 
wird angeregt, die Zellatmung verbessert. 

Durch die AIRNERGY-Anwendung sinkt der Sauerstoffgehalt 
in der ausgeatmeten Luft messbar. Das bedeutet, dass mehr 
Sauerstoff vom Körper genutzt wird – es steht mehr Energie 
zur Verfügung.

Die Folgen: Stress kann abgebaut werden, Erholung und 
Wohlbefinden steigen. Der Körper kann neue Kraft erhalten 
und besser regenerieren.

Bereits 21 Minuten täglich AIRNERGY-Atmen reichen, 
um dem Körper langfristig etwas Gutes zu tun – Das ist 
Prävention pur. 

 www.airnergy.de

ENERGIE VON INNEN
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Bitte ausgefüllt faxen oder per Post senden an folgende Adresse:

Stefan Beier, Erbachhof 23, D-71336 Waiblingen, Fax 0049 (0) 711 797 0449

Meine persönlichen Daten

Name, Vorname, Titel Geburtstag Beruf (freiwillig)

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort Land

Telefon Fax Mobil E-Mail

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Tierfreunde Kreta e. V. Namen und Geburtstage der Familienmitglieder*:

Gewünschter Beitrag (bitte ankreuzen bzw. eintragen):

1. Mindestjahresbeitrag Einzelmitgliedschaft 30,00 Euro

2. Mindestjahresbeitrag Familienmitgliedschaft* 50,00 Euro

3. Höherer gewünschter Jahresbeitrag zu 1. oder 2.

(Bitte Betrag eintragen)

*Sollte der Platz für Namen und Geburtsdaten der Familienmitglieder nicht ausreichen, bitte auf separatem Blatt ergänzen. 
Voraussetzung für eine Familienmitgliedschaft ist ein gemeinsamer Hausstand und ein Mindestalter von 10 Jahren.

Zahlungsart

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige Tierfreunde Kreta e.V. widerruflich, fällige  
Mitgliedsbeiträge bzw. offene Rechnungen von meiner  
nachfolgend benannten Bankverbindung einzuziehen. 

Ich möchte fällige Zahlungen  
selbst vornehmen. 

Ich überweise auf folgendes Konto:

Tierfreunde Kreta e.V. 
Sparkasse Neuss  
IBAN: DE49 3055 0000 0093 3363 45
BIC: WELA DE DN

Name der Bank

IBAN

BIC

Ort Datum Unterschrift

Zuwendungsbescheinigungen 
werden ab einem Betrag von 200,00 Euro  
jeweils zu Beginn des nächsten Jahres  
ausgestellt und versandt.  
Für Beträge unter 200,00 Euro wird der  
Einzahlungsbeleg/Bankbeleg von  
den Finanzämtern anerkannt.

Vermerk zum Datenschutz 
Ich ermächtige Tierfreunde Kreta e.V. zur Speicherung meiner personen-
bezogenen Daten. Diese sind nur für den Vorstand/vereinsinternen  
Gebrauch bestimmt. Einer Weitergabe an Dritte stimme ich nicht zu.

Unterschrift

Ich möchte helfen

Geldspenden 
Tierfreunde Kreta e.V. ist ein eingetragener, als gemeinnützig anerkannter 
Verein, Steuernummer 90080/54281, Finanzamt Waiblingen. 

Spenden sind steuerlich absetzbar.

Zuwendungsbescheinigungen (früher Spendenbescheinigungen) 
werden vom Verein automatisch am Anfang des Jahres für das 
zurückliegende Jahr für Beträge über 200,00 Euro ausgestellt.  
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger im Verwendungszweck 
Name, ggf. Mitgliedsnummer, Postleitzahl, Straße und Hausnummer 
an. Ohne diese Angaben ist es uns nicht möglich, Zuwendungs-
bescheinigungen zu erstellen.

Kassenwart: 
Andreas Würthner  
E-Mail: a.wuerthner@kart4you.de

www.tierfreunde-kreta.de

Ausgesetzt – misshandelt – umgebracht

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir sehr gut prüfen, in welche Hände unsere Tiere gelangen. Schließlich wollen wir vermeiden, dass sie vom  Regen in die Traufe kommen. Sie sollen langfristig ein gutes Zuhause bekommen, was sie verdient  haben und wofür wir im Verein kämpfen.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Tierfreunden, die uns durch aktive Hilfe, Sach- und Geldspenden unterstützt haben.  
Tierfreunde Kreta e.V.

Die Tiere auf Kreta brauchen unsere Hilfe.
Bankverbindung:
Sparkasse Neuss 
IBAN: DE49 3055 0000 0093 3363 45
BIC: WELA DE DN
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