
Hilfe für Hunde aus serbischen Lager 

 

Wir bitten um Hilfe für 3 traurige Hunde, aus dem serbischen Lager von Mirica. 
Uns erreichte eine Anfrage mit der Bitte um Hilfe für diese drei Hunde, die bereits 

ihr ganzes Leben im Lager ihr Dasein fristen müssen und nie auch nur die 
geringste Chance auf Vermittlung hatten! 

Wir haben nun diese Hunde bei uns aufgenommen, versorgen sie und lassen sie 
vom Tierarzt untersuchen und behandeln usw. und die Kosten steigen... Wir 

möchten ihnen gerne ein beschwerdefreies Leben ermöglichen und bitten herzlich 
um finanzielle Unterstützung. Bitte, wenn Sie helfen können, helfen Sie uns 

diesen traurigen Seelen eine Zukunft und ein schönes Leben zu ermöglichen. 

 

Srna bereits ca. 10 Jahre alt, sie kam als Baby schwer verletzt, mit ihren 
Geschwistern, die alle längst vermittelt sind, ins Lager. 
Unfassbar, ein ganzes Leben nichts anderes als 
Lagerleben! Niemand wollte sie je mitnehmen, niemand 
hat sie je wirklich gesehen so wie sie 
ist, obwohl sie ein wirklich besonders 
liebeswerter Hund ist. Sie kann mit 
allen, mit Hunden, mit Katzen, mit 
Kindern und Vögeln, alles kein 
Problem! Sie geht gerne spazieren 
und freut sich still am Leben. Srna 
dürfte bevor sie ins Lager kam, einen 
Unfall erlitten haben. Welcher Art 
kann man nicht sagen, jedoch 
wurde dabei ihre Wirbelsäule 
verletzt und sie hält dadurch den 
Kopf in leichter Schieflage. Dies muss unbedingt und 
dringend behandelt werden, damit sie die Chance auf ein 
schmerzfreies Leben hat. Aber wir sind guter Dinge, dass 
sie ein völlig beschwerdefreies Leben haben kann. Sie ist 

bereits geimpft, gechippt und sterilisiert. Sie ist stubenrein und sehr, sehr artig. 
Schön wäre ein Platz als Zweithund oder bei Menschen die viel Zeit für sie haben. 
Auch über eine Patenschaft bis zur Vermittlung würden wir uns sehr freuen. 

 

Juca ist bereits ca. 5 Jahre alt und hatte bisher nichts von ihrem Leben. Juca ist 
bescheiden und sowas von unauffällig, 
und sie schmust so gerne und sie genießt 
alle Streicheleinheiten dankbar. Sie 
wurde als Welpe alleine im Wald 
angebunden und zurückgelassen. 
Gefunden wurde sie nur durch Zufall und 
war ein Häufchen Elend knapp vor dem 
verdursten und verhungern... 

Srna	im	Lager	mit	dem	Einzigen	
was	sie	hatte,	eine	kleine	Hütte	

mit	Stroh	

Srna,	das	erste	Mal	in	einem	
weichen	Körbchen,	sie	liebt	es	

sehr	

Juca	rollt	sich	so	gerne	imGras	
Ein	unwiderstehlicher	Blick	



Susi  ist ca. 2 Jahre alt, sie wurde auf einer Müllhalde entsorgt. 
Begraben unter Müll wimmerte sie mit 
ihren Geschwistern so erbärmlich, dass ein 
dort arbeitender Mann die Welpen fand 
und ins Lager brachte. Susi lebte seither 
im Lager und hatte noch nie eine Familie 
und sie begann mit der Zeit unter dem 
Lagerleben zu leiden...  

 

 

 

Wir möchten an dieser Stelle noch anmerken, dass es sich bei dem Lager in 
Serbien um ein wirklich gut geführtes Lager handelt. Die Tiere bekommen so viel 
wie auch nur irgend möglich ist und sie haben, soweit das bei so vielen Hunden 
machbar ist, auch eine persönliche Ansprache. Aber es ist und bleibt ein Lager 
und nicht eine Familie oder ein Seelenmensch. Wir unterstützen es dort so gut es 
uns möglich ist.  

Wir sind für jede Spende dankbar! Für jede Patenschaft und natürlich freuen wir 
uns ganz besonders über eine gelungene Adoption! 

Danke für Ihr Interesse, Danke Ihre Aufmerksamkeit und lieben Dank dafür, dass 
Sie da sind!  
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Susi	ist	eine	ganz	liebevolles	
Wesen	


