
noticias&more
1.19

Refugio Casas Ibanez e.V.

@
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 | 

M
ar

cu
 G

ie
r  



¡hola!
10 Jahre 

Refigio Casas 
Ibanez

Zeit ist relativ, das hat uns Albert Einstein gelehrt.
Für den einen sind 10 Jahre eine kleine Ewigkeit, für andere eine überschaubare Wegstrecke seines Lebens. In diesem 
Jahr besteht unser Tierschutzverein genau diese 10 Jahre. 2009 wurde das Refugio Casas Ibanez gegründet, frei nach dem 
Wahlspruch des italienischen Philosophen und Dichters Dante Aligiehier:“ Der eine wartet, dass die Zeit sich  wandelt, 
der andere packt sie an und handelt.“
Die Gründer des Vereins handelten, indem sie ein Tierheim in Spanien unterstützten, dass auch gerade eröffnet wurde. 
In allen bescheidensten Verhältnissen (einer alten Tötungsstation) wurde den Hunden in Casas Ibanez, einer kleinen 
Stadt in der La Mancha,  ca.  100 km nördlich von Valencia, geholfen. Sie hatten zumindest ein sicheres Dach über dem 
Kopf und Verpflegung. Nach und nach holte man die ersten Tiere nach Deutschland. Es wurde an der Gewinnung von 
Pflegestellen gearbeitet. Langsam aber sicher ging es bergauf.
Ein echter Quantensprung war dann die Errichtung eines neuen Tierheimes in Casas Ibanez. Es ging endlich raus aus 
der bedrückenden Enge der alten Unterkunft in ein großes Gelände mit viel Auslauf für die Fellnasen. Die Zusammen
arbeit zwischen dem spanischen Tierschutzverein und dem deutschen Verein wurde immer intensiver. Fünf bis sechs
mal im Jahr besuchen wir das Tierheim in Spanien und versuchen, es immer noch zu optimieren.
Zuletzt wurden Schattenspender und drei neue Häuser gebaut. Dies alles ist in den nächsten Tagen auf unserer  Hompage: 
www.refugio-casas-ibanez.com zu sehen. Unsere Vorsitzende Corinna Sturm hat mit Isabelle Chatfield in Spanien  einen 
neuen Film gedreht. 
Man sieht auf ihm, dass in 10 Jahren „relativ“ viel zum Wohle der Hunde geleistet wurde. Schaut euch den Film an.
In diesem Sinne grüßt eure Vierbeiner und besucht wenn möglich unser Sommerfest am 17. August 2019 in Wiesbaden.
Axel Sturm  
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Sommerfest17. August 2019

ab 14 Uhr
Liebe Freunde des RCI!

Da es sich bei diesem 
 Sommerfest um eine reine 
Privatveranstaltung  handelt, 
wird keine Haftung für 
 Schäden,Folgeschäden oder 
Verletzungen an Hund oder 
Mensch übernommen.

Hinweis zum neuen 
 Datenschutzgesetz
Bei der Veranstaltung wird 
fotografiert und die Bilder 
werden im Nachgang öffent-
lich  auf unserer Homepage 
und auf den Vereinsseiten 
auf Facebook verwertet.
Ist bis zum Veranstaltungs-
beginn kein schriftlicher 
Widerspruch beim Vorstand 
des Vereins eingegangen, ist 
dieses Einverständnis nicht 
widerrufbar und unbegrenzt 
gültig.

Es ist wieder so weit!  Nach den schönen Festen der 
letzten Jahre, möchten wir euch alle ganz herzlich zu 
unserem  diesjährigen  Sommerfest  einladen.  Auch 
dieses Jahr möchten wir gerne gemeinsam mit Euch 
und Euren Hunden einen tollen Tag verbringen.
 
Wann 17.08.2019 ab 14:00 Uhr       
Wo Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße 
zwischen Bierstadt und Naurod B 455,   
(Nähe Wasserturm)               
                            
Natürlich ist für das leibliche Wohl gesorgt:
l Grillstation
l Salatbar
l Kaffee & Kuchentheke
l Getränketheke 
warten auf Euch. Wir haben auch an die Vegetarier un-
ter Euch gedacht :-)
 
Für unsere tierischen Freunde ist  ausreichend Platz 
zum Toben. Es gibt wie immer, tolle selbstgemachte 
Halsbänder, Decken, Mäntelchen, Hundeeis, etc.  
Auch unsere Tombola ist wieder vorgesehen. 
 

Damit wir das Fest planen können, bitten wir Euch, 
uns bis spätestens 01.08.2019 eine Rückinfo zu geben, 
mit wie vielen Personen und Hunden Ihr teilnehmen 
werdet. 
 
Die Zusage richtet Ihr bitte an
Isabelle Chatfield 
l per eMail chatfield.isabelle@gmail.com

Die eine oder andere Salat- und/oder Kuchenspende 
nehmen wir sehr gern an und diese kann auch direkt 
bei Isabelle *angemeldet* werden.
 
Um stressfrei beisammen zu sein, sind folgende  Punkte 
bitte zu beachten:
l die Hinterlassenschaften der Hunde sind zu 
 ent fernen l es dürfen keine Löcher gebuddelt werden
l Stänkerer  sollten einen Maulkorb tragen, ggf. 
auch an die Leine zu nehmen l Lasst bitte die Hunde  
nicht unbeobachtet l bitte keine Leckerlis verteilen  
l läufige Hündinnen müssen leider zu Hause bleiben 
l die Teilnahme erfolgt auf eigene Haftung, jeder ach-
tet auf sein(e) Tier(e)                
 
Wir freuen uns sehr auf Euch!!!
Das Team des Refugio Casas Ibanez e.V.
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Galgas
6 ½  Jahre ist es nun schon 

her, dass kurz vor Weih-

nachten unsere allererste 

Casas-Nase bei uns einzog. 

Eine wunderschöne 

schwarze Galga  

(damals ca. 4 Jahre alt)  

mit grauem Gesicht.  

Ihr Blick traf mich  

mitten ins Herz – Liebe auf 

den ersten Blick.   ➤
im Glück



Zu Anfang war sie  
scheu und unsicher.  
Auch hatte sie viel  
Angst vor Männern –  
sehr zum Leidwesen 
 meines Mannes. 
Zum Glück freundete sie 
sich schnell mit  unserem 
damals   9jährigen Rau-
haardackel Django an. 
Ein souveräner, selbst-
bewusster, lustiger, lieber 
kleiner Kerl – ein Dackel 
halt. Er gab ihr die nötige 
Sicherheit und sie taute 
nach und nach auf. 
Vor einem Jahr zog dann 
noch eine Galga (auch von 
Casas) bei uns ein. 
Jimena 3 Jahre jung, 
 lustig, lebhaft und voller 
Tatendrang. Eine klasse 
Ergänzung zu unserer eher 
zurückhaltenden  ruhigen 
Mulan. Und endlich auch 
ein Hund für meinen 
Mann!        ➤
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Galgas im Glück
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Galgas im Glück
Jimena ist viel schneller aufgetaut und freut 
sich jedesmal wie Bolle, wenn mein Mann 
Streicheleinheiten und Leckerlies verteilt. 
Obwohl vom Wesen und Alter (16, 11 und  
3 Jahre alt) her ganz unterschiedliche Hunde, 
harmonieren sie doch bestens miteinander.  
Da wird das Sofa geteilt, gemeinsam die 
 Terrasse bei schönem Wetter belagert, mit-
einander gekuschelt und auch das Heim ver-
teidigt. Es ist sooo schön anzuschaun wie gut 
die Drei sich verstehen und auch respektieren. 
Mir geht da jedes Mal das Herz auf und ich 
freue mich riesig, dass sich alle so wohl fühlen. 
Mittlerweile sind mein Mann und ich absolute 
Galgo-Fans! Wie heißt es so schön – einmal 
Galgo – immer Galgo!!!
Für uns die beste Entscheidung, einem Hund 
aus dem Tierschutz eine Chance auf ein 
 besseres Leben zu geben.
Die Tiere danken es einem jeden Tag aufs Neue 
– ein Leben lang!

Herzliche Grüße aus Südhessen 
von den Casas-Nasen Mulan & Jimena,  
sowie Frauchen mit Django  
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Hilfe: 
Parasiten!!!
Sie lauern überall. Und leider sind weder Hund noch Katz davor gefeit. Sie leben auf dem Tier  
oder im Körper und können Erkrankungen hervorrufen oder auch übertragen. Deshalb ist es sehr wichtig, 
regelmäßig sein Tier zu kontrollieren und regelmäßige Wurmkuren zu machen.

Zecken
gehören zu den Spinnentieren (Akariden). Sie mögen es warm (ab 8°C) und feucht. Haupt saison bei uns sind für 
sie Frühjahr und Herbst. Am häufigsten finden wir hier den Holzbock. Zecken sind oft verantwortlich für die 
Übertragung von Infektionen wie FSME, Borreliose oder Babesiose (Hundemalaria genannt), die für Hund und 
Mensch gefährlich verlaufen können. Katzen sind von diesen Krankheiten kaum betroffen, eine Erklärung gibt 
es dafür noch nicht. Ein gründliches Absuchen nach dem Aufenthalt im Freien ist daher ein Muss – auch bei 
Katzen.

Bandwürmer
gehören zu den Plattwürmern, leben im Darm ihrer Wirte und ernähren 
sich vom Nahrungsbrei. Mit dem Kopfbereich verankern sie sich in der 
Darmschleimhaut. Ihre Länge reicht von einigen Millimetern bis hin zu 
20 Metern! Massiver Befall verursacht Verdauungsbeschwerden und  
eine Mangelversorgung. Das Tier ist reduziert leistungsfähig, lethar-
gisch, anfällig für andere Krankheiten weil geschwächt. Glanzloses, 
struppiges Fell sind äußere Anzeichen. Sogar Verstopfungen und Darm-
verschluss können auftreten. Dem entgegenwirken lässt sich nur 
durch eine regelmäßige Entwurmung (2 bis 4 Mal im Jahr).        ➤



Flöhe
gehören zur Gruppe der flügellosen Insekten. Der häufigste Vertreter in Deutschland ist der 

Katzenfloh, dem auch das Blut von Hund und Mensch gut gefällt und schme-
ckt. Täglich saugen sie zwischen 20 und 150 Minuten und nehmen 

 dabei das zehn- bis zwanzigfache  ihres Magenvolumens auf. 
Hierbei können Parasiten wie Bandwürmer  

(häufig  Gurkenkernbandwurm), Milben und 
Bakterien übertragen werden.  
Eine allergische Reaktion wie z.B. 
 Flohallergiedermatitis – durch Floh-
speichel – ist das Ergebnis der Floh-
bisse. Verschärft wird alles durch 
eine Wundinfektion, die durch 
Kratzen ausgelöst wird. 

Nicht nur das Tier, auch der 
Mensch ist bei mangelnder Vor-

sorge und Hygiene gefährdet.   ➤

wichtig
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Milben
die Haustiere befallen, über tragen keine Krankheitserreger. Jedoch verursachen sie –   
je nach Befall – Juckreiz, Entzündungen, Schuppenbildung oder Verkrustung.  
Die bekannteste dieser Art ist die Räudemilbe. Die sog. Kopfräude – sie beginnt oft 
an den Ohren oder Schnauze – kann sehr quälende Auswirkungen haben und 
sogar einen tödlichen Verlauf nehmen. Falls es aber trotz ausreichender 
Hygienemaßnahmen zu einem Befall kommen, sollte immer ein Tier-
arzt zu Rate gezogen werden.

Spulwürmer
mit bis zu 35 cm Länge sehen sie gekochten Spaghetti ziemlich 
ähnlich. Es gibt den Hundespulwurm (Toxocara canis),  
den Katzenspulwurm (Toxocara cati) und den Hunde|Katzen|-
Spulwurm (Toxascaris leonina). Bei geringem Befall von im 
Darm lebender Toxocara-Spulwürmer zeigen sich kaum oder 
keine Symptome. Allerdings kann gerade bei jungen Katzen ein 
starker Wurmbefall zu Durchfall, Erbrechen, Verstopfung bis hin 
zu Blutarmut, Appetitlosigkeit und Apathie führen – oft sichtbar 
durch einen aufgeblähten Bauch („Wurmbauch“).
Vorsicht ist grundsätzlich geboten. Viele Würmer unserer Haustiere 
können sich auch beim Menschen einnisten. 

Giardien
befallen den Dünndarm. Gefährdet sind Hunde und Katzen und ihre Welpen mit einem 
geschwächten Immunsystem. Dort geht eine Infektion einher mit Erbrechen, starkem, 
wiederkehrenden dünnbreiigem bis wässrigem Durchfall – manchmal leicht blutig, 
manchmal schaumig/schleimig – Gewichtsabnahme, Hautentzündungen und 
Wachstums störungen.
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… liebt und genießt einerseits die menschliche Nähe und ist anderer-
seits autark und unabhängig. Auch wenn sie zart und dünnhäutig 
erscheinen, sind sie doch robust, zäh und das nicht nur körperlich. 

Sie sind recht anpassungsfähig und kommen mit veränderten 
 Situationen gut zurecht. Die Podencos aus dem Tierschutz haben in der 
Regel eine harte Vergangenheit bei einem Jäger, dennoch sind sie 
bereit, dem Menschen zu vertrauen und eine liebevolle Beziehung 
aufzubauen. Sie sind sozial mit ihren Artgenossen und Mensch kann 
sie gut in eine vorhandene Gruppe integrieren. 

Da der Podenco ein excellenter Jagdhund ist möchte er dement-
sprechend ausgelastet werden. Durch ein gutes Abruftraining kann 
man ihn gut kontrollieren, aber sobald er schon fixiert, wird der 
 Schalter umgelegt und er ist weg, da er mit allen Sinnen, d.h. Ohren, 
Nase und Augen, jagt.  Dass man Podencos nie ableinen kann ist 
Quatsch, sie müssen sich aber auf ein wochen-, bis monatelanges 
Training einlassen und Kadavergehorsam werden sie nie erzielen.  
Ein Podenco braucht seine ca. 3 Stunden Beschäftigung täglich durch 
Gassigänge, Spiel und rennen mit Gefährten und Kopfarbeit.
Ein toller Gefährte für souveräne, unabhängige Menschen, denn so lebt 
und liebt der Podenco.  

Der Podenco…
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Auf 
geht‘s 
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Refugio
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Auf 
geht‘s 
ins 
Refugio

Corinna und Barbara 
beim Schmusen

Die lange Vorfreude darauf, endlich wieder das Refugio in Casas Ibanez 
zu besuchen, welches schon längst ein Teil von mir selbst geworden 
ist, wurde greifbar. Flüge und Unterkunft waren schon vor Monaten 
gebucht und endlich, endlich ging es wieder los… nach Casas Ibanez, 
auf geht´s zu den Hunden in das geliebte Refugio. Schwupps die Wupps 
war die Tasche gepackt – man bekommt schon Routine darin, was 
alles in das 10kg Gepäckstück rein muss. Und Abflug…
Nachdem wir unseren Schlüssel zur Wohnung bekommen haben, 
schnell gesduscht und umziehen, um dann zu schauen, ob unser 
Hunger um 22:00 Uhr noch gestillt wird. Da hier ja die Uhren anders 
ticken – nicht nur, was die Uhrzeiten zum Essen betrifft – ist diese 
Uhrzeit wie immer kein Problem. Auf dem Weg zum Lokal kommen 
wir an *Paquis Ice Creme Shop* vorbei. Jessicas Mama hatte noch 
offen, es folgte eine herzliche Begrüßung, ein Schwall spanischer 
Worte prasselte auf uns ein.  Ja, wir sind wieder da! Am *Restaurant 
Jardines* angekommen, sahen wir sofort: Mist, alle Tische besetzt. Na 
egal, wir gehen mal rein. Ein kurzes Hola und Blickkontakt meinerseits 
zum Tresen, schon kommt Raffa, der Inhaber zu uns. Eine herzliche 
Umarmung, Küsschen links und rechts, eine Info an die Gäste: „Los 
amigas alemanes están aqui“ (die deutschen Freunde sind wieder da) 
und schon haben wir einen Tisch bekommen, da ein paar Gäste wohl 
tatsächlich schon fertig waren. Die Gastfreundschaft der Einwohner ist 
enorm, man spürt immer, dass man willkommen ist. Egal wo wir 
hinkommen, immer werden wir freundlich begrüßt, man weiß 
 anscheinend immer, wer wir sind.
So… endlich ist DER Tag gekommen, wir machen uns auf den Weg ins 
Refugio. Das Herz klopft bis zum Hals. Wer wird uns heute begrüßen? 
Wer wird im Eingangsbereich auf uns treffen. Bowie, Archie, Allan und 
Canela sind draußen. Bowie schaut mit einem blauen und einem 
braunen Auge freundlich drein und begrüßt uns stürmisch. Ladylike 
und sanft kommt die kleine, schmale Canela zu uns und mit Sicher-
heitsabstand dann auch Archie und Allan.       ➤
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Auf 
geht‘s 
ins 
Refugio

Isabelle und Ali
haben was zu bereden

Wir fackeln nicht lange, packen unsere große Kiste mit den Flohhals-
bändern und Scalibors aus, besorgen uns Scheren und los gehen wir 
von Bereich zu Bereich, um alle Hunde mit Zeckenschutz/Flohschutz 
auszustatten. Die wenigen Hunde, die es ja gar nicht einsehen, sich 
von Fremden anfassen zu lassen, bekommen ihre Bänder später von 
der Pflegerin angezogen.
Apropos Pflegerin: Da unsere Jessica ja dafür nicht mehr zur Verfügung 
steht, wurde Ersatz gesucht. Man konnte Annabell dafür gewinnen, 
den Job zu übernehmen. Wir lernen eine junge, sehr emphatische Frau 
kennen, die den rechten Zugang zu den Vierbeinern hat. Man merkt 
sofort, wie sie ihr vertrauen. Unterstützt wird sie an 3 Tagen in der 
Woche von einer ebenfalls jungen Frau, Marie-Carmen, die gerade eine 
Ausbildung zur Hundetrainerin absolviert, mit den Einwohnern des 
Refugios immer Übungen zur Leinenführigkeit macht und die Hunde 
auch an das Tragen eines Geschirrs gewöhnt. Beide zusammen sind 
eine super Kombination.
Als wir mit unserem Projekt Floh/Zeckenbänder fertig sind, geht es an 
das vermessen, charakterisieren, beobachten der Hunde. Wie sind sie 
drauf, wer hat welche Eigenschaften, wer würde später zu welchem 
Adoptanten passen. Notizen werden gemacht, Bilder, Videos und 
zwischendurch immer wieder streicheln. Man könnte 10 Hände 
 gebrauchen. Gassi gehen kam auch nicht zu kurz. Diverse Hunde 
konnten wir mit nach draußen nehmen, die spanische Sonne 
 genießen und den Hunden für kurze Zeit mal Abwechslung bieten.  
Sehr schön zu beobachten, dass sie erst nicht vom Refugio wegwollen, 
dann schnell Vertrauen und einfach mit uns laufen.  
Ein Highlight war der Besuch eines winzigen, kleinen Tierheims in 
einem Ort Namens Madriqueras. Hier arbeiten 2 junge Menschen, 
Pedro und Antonia, aufopferungsvoll für die dort lebenden Hunde.  
21 Hunde waren es am 3.5.2019, die auf engstem Raum leben.  
Nur 3 Bereiche, die vorhanden sind. Wen wundert es also, dass es hier 
schon mal häufiger zu Beißvorfällen kommt. Ein Opfer, Linda, eine 
mittelgroße, 8 Jahre alte Podenca, wurde übelst zusammengebissen. ➤ 
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Auf 
geht‘s 
ins 
R efugio

Corinna und Rock
werden sich einig

Sie war samstags noch im Tierheim, musste aber sonntags in die 
Klinik, um eine neue OP zu bekommen. Sie musste dann einige Tage 
dortbleiben. Sie muss erst noch etwas fitter werden, dass kann sie in 
eine Pflegestelle reisen. 
Wir werden mit diesem kleinen Tierheim in Kontakt bleiben und wir 
werden dort sicherlich auch immer mal unterstützen können.
Ach ja, ein Update des Videos, welches sich auf unserer Homepage 
befindet, haben wir auch noch gemacht. Wenn die Aufnahmen was 
geworden sind, könnt ihr das auf der Homepage verfolgen.
Bei jedem Aufenthalt gab es bisher immer etwas Besonderes. So auch 
dieses Mal. Das kennen lernen der entzückenden Hundemama mit 
ihren 5 Welpen. Die kleinen wurden eine Woche vor unserem Besuch 
auf einem Friedhof gefunden, hatten noch die Augen zu. Rasant die 
Entwicklung zu sehen, denn am Tag des Abschiedes vom Refugio, 
hatten 2 nun die Augen auf.
So langsam wurde uns klar, wir müssen bald unsere 7 Sachen ein-
packen, denn der Flieger geht heute Nachmittag.  Wir verabschieden 
uns von allen Hunden, jeder bekommt noch ein Leckerchen zugesteckt. 
Isabelle und ich sagen auf der Fahrt des Refugios zur Wohnung kein 
Wort. Jeder nimmt seine Gedanken mit. Schnell noch mal unter die 
Dusche und los geht‘s Richtung Valencia. Auch die Fahrt zum Flug-
hafen ist wortkarg. Viele Eindrücke begleiten uns und müssen erst 
verarbeitet werden. 
Aber wie das so ist, der Alltag kommt schnell zurück. Als wir im Flieger 
sitzen, nach 2 Stunden schon im Landeanflug nach Frankfurt sind, 
wurde schon darüber gesprochen: Wann ist es wieder soweit, wann 
fliegen wir den wieder in unser geliebtes Refugio Casas Ibanez? 
Corinna Sturm
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BEVOR man sich einen Welpen anschafft
 Gießen Sie kalten Apfelsaft in verschiedenen Abständen 
auf den Fußboden Ihres Hauses, und laufen Sie dann  barfuß 
im Dunkeln.
 Tragen Sie Socken, deren Spitzen mit einer stumpfen 
Schere zerraspelt sind…
 Laufen Sie täglich sofort nach dem Aufwachen nach 
draußen in den Regen und sagen Sie laut:  
„Sei ein braver Hund, geh jetzt Pipi machen… 
Feeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn!!
 Reiben Sie alle guten Kleidungsstücke mit Hundehaaren 
ein. Dunkle Kleidung benötigt weißes Haar, helle dunkle 
Haare.
 Werfen Sie ebenso ein paar Hundehaare in die erste Tasse 
Kaffee am Morgen.
 Spielen Sie Fangen mit einem nassen Tennisball.
 Rennen Sie barfuß in den Schnee, um die Gartentür zu 
schließen.
 Kippen Sie den Korb mit Ihrer frisch gewaschenen 
 Wäsche um, und verteilen Sie diese über den Fußboden.
 Abends legen Sie Ihre getragene Unterwäsche auf dem 
 Boden des Wohnzimmers, weil der Welpe sie eh dorthin 
tragen wird (…dies besonders, wenn Sie Besuch haben 
 werden…).
 Springen Sie kurz vor dem Ende Ihrer Lieblingssendung 
im Fernsehen von Ihrem Sitz auf, laufen Sie zur Tür und 
 rufen hinaus: „Nein, pfui, mach das draußen!“ Versäumen 
Sie den Schluss Ihrer Sendung.

 Lassen Sie Schokoladenpudding auf den Fußboden des 
Hauses fallen, und üben Sie sich darin, diesen nicht auf-
zuwischen, bevor es Abend ist.
 Bearbeiten Sie die Platte des Wohnzimmertisches mit 
 einem Schraubenzieher – sie wird sowieso angekaut werden.
 Sammele Hundehaufen auf, und ertrage Jogger,  
die gerade dann eine Pause machen, mit Gleichmut.
 Ziehen Sie ein Handtuch von der Wäscheleine, so dass 
der Ständer zusammenklappt. Anschließend schleifen Sie 
das Handtuch auf eine matschige Wiese. Es wird eines Ihrer 
ersten Hundehandtücher!
 Sehen Sie zu, dass genügend Feuchtigkeit und Schlamm 
im Auto ist, damit man auf keinem Fall aus der Heckscheibe 
schauen kann.
 Zerreißen Sie sämtlichen Inhalt aus Ihrem Papierkorb in 
kleine Papierfetzen. Machen Sie sie feucht und kleben Sie sie 
auf Ihre Wohnzimmerfliesen.
 Nehmen Sie eine warme, flauschige Decke 
aus dem Trockner und wickeln Sie sich sofort 
damit ein. Dies ist das Gefühl, wenn der Welpe 
auf Ihrem Schoss einschläft. 
Quelle: facebook
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 happyEnd

Hallo Frau Wagner, 

vielen lieben Dank,  dass Sie uns 

heute die süße Kika gebracht haben!

Sie hat sich schon heute in so viele 

Herzen gestupst und hat viele neue 

Freunde gefunden.

Wir haben es nicht übertrieben und 

ihr nur die Wichtigsten in ihrem 

neuen Leben vorgestellt, aber sie hat 

Jeden verzaubert.

Spaziergang in der Mittagspause 

war wunderschön im Wald bei dem 

Wetter!!!

Kikas neues Familie mit Mopsy, 

Coopi sendet ganz liebe GrüßeHerzensZauber
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Corinna Sturm
1. Vorsitzende
Leitung In- und Auslands-
tierschutz | Vereinsangele-
genheiten | Organisation, 
 Kommunikation und Schnitt-
stelle Spanien | Spenden-
sammelstelle 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG

sturmcorinna@gmail.com    
Phone 0176 3497 8662

Birgit Roeder
2. Vorsitzende
Leitung und Betreuung  
des Vermittlungsteams 
 Organisation | Vor- und Nach-
kontrollen | Kommunikation 
und Schnittstelle Spanien. 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG

birgitroeder69@gmail.com
Phone  0173 3059519

Axel Sturm
Kassenwart
Spendensammelstelle 
Steuern  
Webseite                  

coraax@t-online.de
Phone 0157 58293119

Isabelle Chatfield
Schriftführerin
Vermittlung, Betreuung 
Pflegestellen | Anzeigen |  
Vor- und Nachkontrollen 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG  

chatfield.isabelle@gmail.com
Phone 0157 53709333

Bernd Roos
Ressortleitung
Presse und Marketing | 
Betreuung, Organisation und 
Logistik | Vor- und Nachkont-
rollen |        

berndroos@rs-service-gmbh.de
Phone 0163 4301036

Petra Sperling
Erweiterter Vorstand
Anzeigen | Vor- und Nachkon-
trollen | Pflegestelle | Vermitt-
lung,  Betreuung Pflegestellen                          

wp.sperling@t-online.de
Phone 06324 6031

Silke Wendt
Erweiterter Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
| Vor- und Nachkontrollen   

wendtsilke@web.de 
Phone 0170 4846815

Tina Wodicka
Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
| stellv. Kassenprüfer  
| Vor- und Nachkontrollen | 
Betreuung Pflegestellen  
|  Bauausschuss | Tasso  
l Inh.Sachkundenachweis 
 gemäß §11TierSchG
 
tinawodicka@gmx.de 
Phone 0176 72794476

Herbert Wodicka
Erweiterter Vorstand
Organisation und Logistik 
| Bauausschuss | Kassenprüfer 

herbertwodicka@web.de

Gabriela Grohmann
Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
| Vor- und Nachkontrollen

gabriela.grohmann@gmx.de
Phone 0641 57568
 01577 6134597  
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Ciani-Sophia Hoeder
Erweiterter Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
Pflegestelle 

Jasmine Hoffmann
Erweiterter Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
| Vor- und Nachkontrollen 

jasminehoffmann@hotmail.
com 
Phone 0170 8270109

Lukas Rain-Muhr
Erweiterter Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen  
| Vor- und Nachkontrollen 

lukasrain@live.de 
Phone 0151 26500258

Jessica Void
Anzeigenportale

Stephani Handeck
Anzeigenportale

Vanessa Lucas Walther
Anzeigenportale
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impressum
Kirsten Wagner
Erweiterter Vorstand
Vermitllung | Vor- und Nach-
kontrollen | Vermittlung, 
Betreuung Pflegestellen  
| Pflegestelle  
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG  
 
kirsten.wagner63@gmx.de   
Phone 0171 1848317


