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Unsere Arbeit:

   Tierärztliche Versorgung und Kastration von 
      Straßenhunden und -katzen

   Unterbringung der Tiere in Pflegestellen vor Ort 

   Aufbau einer kleinen Auffangsstation in Plovdiv, Bulgarien 

   Verhinderung und strafrechtliche Verfolgung von 
      Tierquälerei und -misshandlungen 

   Aufklärungsarbeit in Deutschland und Bulgarien durch  
      Schulprojekte, öffentliche Veranstaltungen und Projekte zur
      Förderung des Tierschutzes 

   Organisation von Hilfsprojekten vor Ort in Bulgarien

   Bestmögliche Vermittlung von Streunern in 
      ein neues Zuhause

Die praktische Hilfe des Vereins kommt vor allem den streunen-
den Hunden und Katzen in der Stadt Plovdiv und der umliegenden 
Region zu Gute. 

Es wurden Futterstellen eingerichtet, die durch Hilfslieferungen 
aus Deutschland weiterhin unterhalten werden. Straßentiere 
wurden registriert, verletzte und kranke Tiere medizinisch behan-
delt und ein Teil von ihnen wurde von deutschen Tierfreunden 
adoptiert. Um die unkontrollierte Vermehrung der Streuner zu 
begrenzen, wurden Kastrationsaktionen durchgeführt. All diese 
Tätigkeiten werden auch weiterhin fortgesetzt.

Beispielgebend für die Arbeit der Streunerhilfe ist das sogenannte 
„Kettenlager“, ein besonders drastischer Fall von Animal-Hoar-
ding, bei dem mehr als 50 Hunde ohne Witterungsschutz und 
ohne regelmäßige Versorgung, an kurzen Ketten angebunden, auf 
einem abgelegenen Grundstück lebten. Alle Hunde konnten mitt-
lerweile aus diesem Lager gerettet und - teilweise nach längerer 
Sozialisierungsphase mit einer Hundetrainerin - in Pflegestellen 
oder bei Tierfreunden untergebracht werden.
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Das Team der Streunerhilfe Bulgarien arbeitet ausschließlich 
ehrenamtlich und alle Spenden und Zuwendungen erreichen 
zu 100 % Ihren Verwendungszweck.

Streunerhilfe Bulgarien e.V.

Besuchen Sie uns auch auf Facebook.



Wie Sie helfen können
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Wer wir sind

Die Streunerhilfe Bulgarien e.V. ist ein eingetragener und gemein-
nütziger Verein, der sich in Bulgarien für streunende, alte, kranke 
und misshandelte Tiere einsetzt.

In einem Land, in dem der Tierschutz noch in den Kinderschuhen 
steckt, setzen wir uns für die Schwächsten ein. 

Um das grundlegende Problem anzugehen und die unkontrollierte 
Vermehrung von Streunern zu verhindern, ist das Kastrieren von 
Straßenhunden eine unserer wichtigsten Aufgaben. Wir fangen die 
Streuner ein, kastrieren sie und behandeln sie gegen Parasiten. 
Sobald sie sich erholt haben, lassen wir sie an ihren angestamm-
ten Plätzen wieder frei. Durch die Kastrationen wird die Welpenflut 
eingedämmt und dadurch können wir viel Leid im Vorfeld ver-
hindern.

Für die Tiere, die auf der Straße nicht lange überleben würden, su-
chen wir ein verantwortungsbewusstes und liebevolles Zuhause.

Darüber hinaus erachten wir die Aufklärungsarbeit sowohl in Bul-
garien als auch in Deutschland als sehr wichtig, besonders um 
auch Kinder frühzeitig zu sensibilisieren und in ihnen Verständnis 
für die Tiere zu wecken. 

Unterstützen Sie uns mit einer Spende:

Streunerhilfe Bulgarien e.V.
Morgenröthe 8
57080 Siegen
www.streunerhilfe-bulgarien.de   
kontakt@streunerhilfe-bulgarien.de

Spendenkonto:
Konto-Nr: 51038958
BLZ: 46050001 | Sparkasse Siegen

Sie fragen sich, wie Sie helfen können? Durch eine Adoption, eine Flug-
patenschaft, durch Sach- und Futterspenden - es gibt viele Möglich- 
keiten uns zu unterstützen

   Adoptieren Sie einen Hund oder eine Katze und schenken Sie  
       einem treuen Freund ein liebevolles Zuhause.

   Werden Sie Mitglied bei der Streunerhilfe Bulgarien e.V. oder 
      helfen Sie uns durch eine Spende, Leid in Bulgarien zu lindern.

   Tierpatenschaft - Mit der Übernahme einer Futterpatenschaft 
      helfen Sie unsere Pflegestellen vor Ort zu unterstützen, auch wenn 
      Sie das Tier nicht bei sich aufnehmen können.

   Oder helfen Sie ganz einfach durch Sachspenden, z. B. Futter. Diese  
       können Sie uns zuschicken, wir organisieren regelmäßig Hilfstrans- 
       porte nach Bulgarien

   Mit einer Kastrationspatenschaft helfen Sie, Leid im Vorfeld zu  
       verhindern. Die Streunerhilfe Bulgarien e.V. führt regelmäßig Kastra 
       tionsaktionen für Streunerkatzen und -hunde in Bulgarien durch.

   Flugpatenschaft - Sie fliegen von Bulgarien nach Deutschland?  
      Dann begleiten Sie einen unserer Schützlinge auf dem Weg in sein  
      neues Zuhause. Als Flugpate entstehen Ihnen keinerlei Kosten.

Jedes Tier verdient ein gutes Zuhause!

Reyan wurde absichtlich angeschossen und sich selbst überlasssen.
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In Bulgarien gibt es zwar ein modernes, aber nur auf dem Papier 
existierendes Tierschutzgesetz. Aktiven Tierschutz gibt es kaum. 

Tiere werden weiterhin misshandelt, angefahren, vergiftet, 
erschossen oder grundlos verkrüppelt. Leider ist es in Bulgarien 
immer noch möglich, Tiere zu quälen, ohne dafür bestraft zu 
werden. 

Wie z.B. der junge Reyan, der im Alter von nur drei Monaten 
absichtlich angeschossen und völlig hilflos gefunden wurde. Ihm 
und vielen weiteren Opfern von Gewalt konnten wir helfen. Reyan 
ist heute zwar teilweise gelähmt, lebt aber glücklich auf einer 
Pflegestelle in NRW und flitzt mit seinem Rollwagen durch die 
Gegend.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit
mit einer Spende!


