
HHiillffee ffüürr ppoollnniisscchhee HHuunnddee iinn NNoott

„Canis Donum Dei“ heißt übersetzt „Der
Hund ist ein Gottesgeschenk“ und ist

gleichzeitig der Name unserer polnisch-
deutschen Stiftung.

In Zelgoszcz, ca. 60 km von Danzig entfernt,
führen wir den Gnadenhof „Pusia“.

Der Gnadenhof ist Zufluchtstelle für
ausgesetzte, mißhandelte Hunde. Auf „Pusia“
leben immer zwischen 80 und 120 Hunde.
Die zumeist unterernährten, kranken und

geschwächten Tiere werden hier tierärztlich
versorgt und aufgepäppelt.

Nach einer Quarantänezeit werden unsere
Hunde ins Rudel eingeführt und können sich
frei auf dem Hof bewegen. Sie leben nicht in
Zwingern. Für unsere Tierpfleger bedeutet
dies, daß sie 24 Stunden am Tag mit den

Tieren zusammen sind. Die Arbeit mit und
für die Tiere ist für sie zur Lebenseinstellung

geworden.

Sobald die Hunde gesund, geimpft,
gechippt und kastriert sind, platzieren wir
sie auf unseren erfahrenen Pflegestellen in

Deutschland, um sie auf ein richtiges
Zuhause vorzubereiten. Wenn dann ein

liebevolles Zuhause gefunden ist, können
die nächsten Hunde nachrücken.

Dies ist nur ein kleiner Einblick in unsere
Arbeit, die viel Kraft, Liebe zum Tier und
Geld erfordert, gleichzeitig aber einen

wertvollen Beitrag zur Eindämmung der
Hundeproblematik in Polen leistet.

Unsere Stiftung erhält keinerlei staatliche
Unterstützung. „Pusia“ finanziert sich
vollständig durch Spenden und die

Schutzgebühren durch die
Hundevermittlung.

Oft genug gab es bereits finanzielle
Engpässe, die uns schlaflose Nächte

bereitet haben. Trotzdem ging es irgendwie
immer weiter.

Wir hoffen auch in Zukunft
genügend Unterstützung
zu finden, um "Pusia"
für die polnischen Hunde
erhalten zu können.

VViieell ll ee ii cchh tt aauucchh mmii tt II hh rreerr
HH ii ll ffee??



Spendenkonto:

Tierpflegenest Pusia

IBA�: DE90 4908 0025 0333
7856 00

BIC: DRESDEFF491

Kreditinstitut: Commerzbank
Konto: 0333 785 600
BLZ: 490 800 25

Paypal: tierschutzhof-
pusia@t-online.de

HHeell ffeenn SSii ee uunnss LLeebbeenn rreetttteenn ::

•• GGeell ddssppeennddee ((ffüü rr FFuu tttteerr,, ttii eerrmmeedd ii zzii nn ii sscchhee VVeerrssoorrgguunngg ,, II nnssttaannddhhaall ttuunngg .. .. .. .. ))

•• AAddooppttii oonn ooddeerr II nnppffll eeggeennaahhmmee eeii nneerr uunnsseerreerr HHuunnddee

•• ÜÜbbeerrnnaahhmmee eeii nneerr PPaatteennsscchhaafftt

•• aakkttii vvee MMii tthh ii ll ffee ((FFaahhrrtteenn ,, VVoorr-- uunndd NNaacchhkkoonn ttrrooll ll eenn ,, EE ii nnsstteell ll eenn ii nn VVeerrmmii ttttll uunnggssppoorrttaa ll ee.. .. .. .. ))

•• SSppeennddeenn gguu tt eerrhhaall tteenneerr FFll oohhmmaarrkkttaarrttii kkeell

•• SSaacchhssppeennddeenn jj eeddwweeddeerr AArrtt
((HHuunnddeebbeeddaarrff == FFuu tttteerr,, DDeecckkeenn ,, KKöörrbbee,, LLeeii nneenn ,, HHaall ssbbäännddeerr,, GGeesscchh ii rrrree,, NNääppffee uussww..
MMeedd ii zzii nn == EEnn ttwwuurrmmuunnggss-- uunndd FFll oohhmmii ttttee ll ,, VVii ttaammii nnee,, SScchhmmeerrzzmmii ttttee ll ,, AAnn ttii bb ii oottii kkaa uussww..
BBaauummaatteerrii aa ll ii eenn == WWeerrkkzzeeuuggee jj eegg ll ii cchheerr AArrtt,, vvoomm SScchhrraauubbeennddrreehheerr bbii ss zzuurr RRoohhrrzzaannggee,,
HHoobbeell ,, SSääggee,, BBoohhrrmmaasscchh ii nneenn ,, SScchhrraauubbeenn ,, NNääggeell uussww..
GGaarrtteennwweerrkkzzeeuuggee aall ll eerr AArrtt))

GGrruunnddssäättzzll ii cchh ssii nndd wwii rr ffüü rr jj eeddee UUnn tteerrssttüü ttzzuunngg üübbeerraauuss ddaannkkbbaarr..

KKoonn ttaakktt // II nn ffoorrmmaattii oonn

FFrraauu DDoorrii ss KKoonnaarrsskkii ,, TTeell .. 003333660011 --3311 6611 ,, MMaaii ll .. ddoorrii ss@@ttii eerrsscchhuu ttzzhhooff--ppuussii aa.. ddee
HHoommeeppaaggee:: ttii eerrsscchhuu ttzzhhooff--ppuussii aa.. ddee




