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VOR DER GRÜNDUNG DES VEREINS 

Unsere erste Reise in eine Welt des Schmerzes 

Im Oktober 2010 stand unsere erste Reise nach Apulien an. Bisher kannten wir die 
Missstände Apuliens nur von Erzählungen, Bildern und Videos. Was uns hier erwarten sollte, 
ahnten wir nicht. Diese Reise veranschaulichte uns, wie wichtig es ist, hier zu helfen. 

Unser Fazit aus dieser Reise ist erschreckend und wir wissen alle, dass es noch viele Jahre 
dauern wird, bis sich die Situation der Straßentiere und Canili-Hunde in Italien deutlich 
verbessern wird. Wir wollen jetzt und heute damit anfangen, unseren Teil dazu beizutragen 
und wir werden nicht aufgeben! 

Baustart des OASI NUOVA VITA IN APULIEN, der Beginn eines großen Projektes für die Hunde 

Apuliens. 

 

Am 8.12.2010 war es soweit und die Arbeiten auf dem 10.000 qm großen Areal begannen. 

 

In 2011 wurden folgende Arbeiten bereits erledigt: Fertigstellung des kompletten 

Außenzauns, mehr als 600 Bäume wurden als Schattenspender gepflanzt, ein 150 Meter 

tiefer Brunnen wurde gebohrt und ein Stromgenerator wurde installiert, die Mauerarbeiten 

und das Eingangstor wurden fertiggestellt. 

Der erste Notfall ließ auch nicht lange auf sich warten, Stella, die 5 Jahre lang an einer 

Kette lag und von Luigia befreit wurde, durfte als Erste auf dem Oasi einziehen! 

Dank eingegangener Spenden, vor allem seitens SOS Strassenhunde aus der Schweiz, 

konnte Luigia ein Notgehege auf dem Oasi errichten und Hundehütten anschaffen. 

Dadurch konnte sie fast 20 Hunden eine Zuflucht schaffen. Vor allem die Hunde, die aus der 

furchtbaren Haltung im Canile Lizzano befreit werden konnten, bedurften dringend einer 

Zuflucht. 
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GRÜNDUNG TIERSCHUTZPROJEKT-ITALIEN E.V. 
 

Am 04.03.2012 wurde der Verein Tierschutzprojekt Italien e.V. gegründet durch: 

Dr. Roland Eichler, Petra Eby, Iris Braun, Julia Plugge, Lisa Eby Alexander Hofmann, Kerstin 

Karl, und Karin Held. 

Der Verein wurde mit dem ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zweck der 

Förderung des Tierschutzes, national sowie international, gegründet. 

Am 27.4.2012 wurde unserem Verein seitens des Amtsgerichtes Würzburg die Eintragung in 

das Vereinsregister bestätigt und wir werden dort unter der Registernummer VR 200637 als 

Verein geführt. 

Am 3.April 2012 wurde unserem Verein vom Finanzamt Würzburg die Bescheinigung der 

Gemeinnützigkeit ausgestellt  

Die Körperschaft Tierschutzprojekt Italien dient nach der eingereichten Satzung 

ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der 

§§ 51 ff AO und gehört zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG bezeichneten Körperschaften, 

Personenvereinigungen und Vermögensmassen. 

Die vorläufige Bescheinigung ist widerruflich und wird zur Beurteilung der Abziehbarkeit von 

Zuwendungen im Sinne von § 10 b EStG, § 9 Abs.1 Nr. 2 KStG und § 9 Nr. 5 GewStG beim 

Zuwendenden erteilt. 

Die Bescheinigung gilt längstens 18 Monate vom Ausstellungsdatum ab gerechnet. 

Ab jetzt konnten wir mit aller Kraft loslegen, um Mitglieder, Paten und Spender zu werben. 

Zum Ende des Jahres 2012 hat das Tierschutzprojekt Italien e.V. bereits 6 aktive Mitglieder, 

24 Fördermitglieder, 12 Spender, die sich zu einer regelmäßigen finanziellen Unterstützung, 

beispielsweise durch eine Patenschaft, entschlossen haben. 
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WEITERE BAUMASSNAHMEN AM OASI 2012
 

Mai 2012: Zweites Gehege 

Ein zweites Gehege wird zusätzlich gebaut da es 

es zwingend, einige neue Plätze zu schaffen.

Vor allem einige Canili-Hunde, die sich dort aufgegeben haben, aber auch einige 

Straßenhunde, die in großer Not sind, sollen hier eine sichere Zuflucht erhalten. Einig

auch nur vorübergehend aufgenommen werden, bis sie sich wieder auskuriert haben und 

evtl. wieder in ihre Rudel zurückgebracht werden, wenn sie hierzu wieder in der Lage sind.

 

  

 

 

 

 

 

NAHMEN AM OASI 2012 

Ein zweites Gehege wird zusätzlich gebaut da es an allen Ecken und Enden Notfälle gibt, ist 

es zwingend, einige neue Plätze zu schaffen. 

Hunde, die sich dort aufgegeben haben, aber auch einige 

Straßenhunde, die in großer Not sind, sollen hier eine sichere Zuflucht erhalten. Einig

auch nur vorübergehend aufgenommen werden, bis sie sich wieder auskuriert haben und 

evtl. wieder in ihre Rudel zurückgebracht werden, wenn sie hierzu wieder in der Lage sind.

an allen Ecken und Enden Notfälle gibt, ist 

Hunde, die sich dort aufgegeben haben, aber auch einige 

Straßenhunde, die in großer Not sind, sollen hier eine sichere Zuflucht erhalten. Einige sollen 

auch nur vorübergehend aufgenommen werden, bis sie sich wieder auskuriert haben und 

evtl. wieder in ihre Rudel zurückgebracht werden, wenn sie hierzu wieder in der Lage sind. 
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Juni 2012: Ein Weg durch das Oasi

Es wurde nun damit begonnen, den Weg zu bearbeiten. Hier muss nun zunächst eine 

Nivellierung und eine Säuberung durch

Platten und Steine verlegt werden können. Diese Arbeiten dienen außerdem dazu, 

Schächte für die späteren Stromkabel und für die Wasserleitungen zu legen.

Im Rahmen dieser Arbeiten wurden auch am Rand des Weges di

pflanzenden Bäume nochmals ausgeh

in Weg durch das Oasi 

Es wurde nun damit begonnen, den Weg zu bearbeiten. Hier muss nun zunächst eine 

Nivellierung und eine Säuberung durchgeführt werden, damit dann anschließend die 

Platten und Steine verlegt werden können. Diese Arbeiten dienen außerdem dazu, 

Schächte für die späteren Stromkabel und für die Wasserleitungen zu legen.

Im Rahmen dieser Arbeiten wurden auch am Rand des Weges die Löcher für die zu 

pflanzenden Bäume nochmals ausgehoben. 

Es wurde nun damit begonnen, den Weg zu bearbeiten. Hier muss nun zunächst eine 

geführt werden, damit dann anschließend die 

Platten und Steine verlegt werden können. Diese Arbeiten dienen außerdem dazu, 

Schächte für die späteren Stromkabel und für die Wasserleitungen zu legen. 

e Löcher für die zu 
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August 2012: Das Welpengehege

Cognac war ein kleiner, wenige Wochen alter Welpe, den Luigia aus dem Canile Manduria 

geholt hatte, wo es ihm sehr schlecht ging. Sein Zustand war so 

Schwäche und Unterernährung nicht mehr aufstehen konnte. Als 

bemerkten, holten sie ihn sofort heraus und brachten ihn zum Tierarzt, der alles versuchte, 

ihm zu helfen.  

Leider war es zu spät, Cognac starb.

Cognacs Tod sollte aber nicht “umsonst” gewesen sein!

Angesichts solcher immer wieder vorkommender Notsituationen und auch der immer 

wieder ausgesetzten Welpen wollte Luigia ein Notgehege für diese Welpen in Not auf dem 

Oasi Nuova Vita errichten. Dieses Pr

Partnerverein SOS Straßenhunde unterstützt. Dank der eingegangenen Spenden konnten 

wir Luigia eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Dank IHNEN ALLEN, liebe 

Spender, konnte damit nun ein wundersc

 

 

 

 

 

 

gehege wird gebaut 

wenige Wochen alter Welpe, den Luigia aus dem Canile Manduria 

geholt hatte, wo es ihm sehr schlecht ging. Sein Zustand war so schlimm, dass er vor 

Schwäche und Unterernährung nicht mehr aufstehen konnte. Als Luigias  Mitarbeiter dies 

bemerkten, holten sie ihn sofort heraus und brachten ihn zum Tierarzt, der alles versuchte, 

Cognac starb. 

er nicht “umsonst” gewesen sein! 

Angesichts solcher immer wieder vorkommender Notsituationen und auch der immer 

wieder ausgesetzten Welpen wollte Luigia ein Notgehege für diese Welpen in Not auf dem 

Oasi Nuova Vita errichten. Dieses Projekt wurde dann von unserem Verein und von unserem 

Partnerverein SOS Straßenhunde unterstützt. Dank der eingegangenen Spenden konnten 

wir Luigia eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Dank IHNEN ALLEN, liebe 

Spender, konnte damit nun ein wunderschönes Refugium errichtet werden.

wenige Wochen alter Welpe, den Luigia aus dem Canile Manduria 

schlimm, dass er vor 

Mitarbeiter dies 

bemerkten, holten sie ihn sofort heraus und brachten ihn zum Tierarzt, der alles versuchte, 

Angesichts solcher immer wieder vorkommender Notsituationen und auch der immer 

wieder ausgesetzten Welpen wollte Luigia ein Notgehege für diese Welpen in Not auf dem 

ojekt wurde dann von unserem Verein und von unserem 

Partnerverein SOS Straßenhunde unterstützt. Dank der eingegangenen Spenden konnten 

wir Luigia eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Dank IHNEN ALLEN, liebe 

hönes Refugium errichtet werden. 
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August 2012: Aktion “Bäume” für das Oasi Nuova Vita

Viele Canili machen sich nicht die Mühe, auch nur einen einzigen Baum zu pflanzen, so 

dass die Hunde der sengenden Sonne schutzlos ausgeliefert sind.

Diese Hunde leiden sehr unter der Sonneneinstrahlung und versuchen oft vergeblich, sich 

wenigstens Erdlöcher zu graben, was ihnen jedoch auf Grund des Zementbodens, der sich 

auch noch aufheizt, nicht gelingt.

Dazu kommt der Wassermangel, so dass sie nicht nur oft verh

verdursten. 

Unser Oasi soll aber auch in diesem Punkt beispielhaften Pilotcharakter haben und eine 

natürliche grüne Oase für die Hunde werden, in der sie jederzeit Schattenplätze finden und 

Stein-und Zementböden auf ein Minimum begrenz

Es konnten schon einige Bäume gepflanzt werden, die bereits jetzt von den Bewohnern des 

Oasi sehr dankbar angenommen werden.

 

August 2012: Aktion “Bäume” für das Oasi Nuova Vita 

Viele Canili machen sich nicht die Mühe, auch nur einen einzigen Baum zu pflanzen, so 

dass die Hunde der sengenden Sonne schutzlos ausgeliefert sind. 

leiden sehr unter der Sonneneinstrahlung und versuchen oft vergeblich, sich 

wenigstens Erdlöcher zu graben, was ihnen jedoch auf Grund des Zementbodens, der sich 

auch noch aufheizt, nicht gelingt. 

Dazu kommt der Wassermangel, so dass sie nicht nur oft verhungern, sondern auch 

Unser Oasi soll aber auch in diesem Punkt beispielhaften Pilotcharakter haben und eine 

natürliche grüne Oase für die Hunde werden, in der sie jederzeit Schattenplätze finden und 

und Zementböden auf ein Minimum begrenzt sind. 

Es konnten schon einige Bäume gepflanzt werden, die bereits jetzt von den Bewohnern des 

Oasi sehr dankbar angenommen werden. 

 

 

Viele Canili machen sich nicht die Mühe, auch nur einen einzigen Baum zu pflanzen, so 

leiden sehr unter der Sonneneinstrahlung und versuchen oft vergeblich, sich 

wenigstens Erdlöcher zu graben, was ihnen jedoch auf Grund des Zementbodens, der sich 

ungern, sondern auch 

Unser Oasi soll aber auch in diesem Punkt beispielhaften Pilotcharakter haben und eine 

natürliche grüne Oase für die Hunde werden, in der sie jederzeit Schattenplätze finden und 

Es konnten schon einige Bäume gepflanzt werden, die bereits jetzt von den Bewohnern des 



BERICHT 2012 

S e i t e  | 9 

Oktober 2012: Arbeiten an der Piazza des Oasi

Die endgültige Oasi-Struktur wird im hinteren Bereich eine kl

einen kleinen “Marktplatz” 

niederlassen können, wo Bänke aufgestellt werden und wo mit Hunden gespielt werden 

kann.  

Unsere Freunde aus Italien haben nun den Bereich um die h

Gehege selbst mit der dafür erforderlichen Bodenbeschaffenheit aufschütten lassen und 

den ganzen Bereich entsprechend aufgearbeitet. Der Weg zu dieser Piazza  ist  im Frühjahr 

bereits angefangen worden,  nun wurde auch dieser fertigg

Hier ging es auch darum, den Hunden einen “pfotenfreundlichen” Untergrund zu schaffen, 

damit sie sich an den stellenweise vorhandenen Steinen nicht verletzen.

 

 

 

Arbeiten an der Piazza des Oasi Nuova Vita 

Struktur wird im hinteren Bereich eine kleine rundlich

einen kleinen “Marktplatz” – erhalten, wo sich Menschen, die das Oasi besuchen, 

niederlassen können, wo Bänke aufgestellt werden und wo mit Hunden gespielt werden 

Unsere Freunde aus Italien haben nun den Bereich um die hinteren Gehege und die 

Gehege selbst mit der dafür erforderlichen Bodenbeschaffenheit aufschütten lassen und 

den ganzen Bereich entsprechend aufgearbeitet. Der Weg zu dieser Piazza  ist  im Frühjahr 

bereits angefangen worden,  nun wurde auch dieser fertiggestellt.  

Hier ging es auch darum, den Hunden einen “pfotenfreundlichen” Untergrund zu schaffen, 

damit sie sich an den stellenweise vorhandenen Steinen nicht verletzen. 

 

eine rundlich ovale Piazza – 

erhalten, wo sich Menschen, die das Oasi besuchen, 

niederlassen können, wo Bänke aufgestellt werden und wo mit Hunden gespielt werden 

interen Gehege und die 

Gehege selbst mit der dafür erforderlichen Bodenbeschaffenheit aufschütten lassen und 

den ganzen Bereich entsprechend aufgearbeitet. Der Weg zu dieser Piazza  ist  im Frühjahr 

Hier ging es auch darum, den Hunden einen “pfotenfreundlichen” Untergrund zu schaffen, 
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AKTIVITÄTEN 
 

Das Jahr 2012 stand im Zeichen des 

uns unterstützten italienischen Tierschutzvereins

an Straßenhunden, die im Rudel leben und nach der Kastration und Registration im 

örtlichen Hunderegister auch wieder  in ihr  Rudel zurück geb

200 Hunde, die auf der Straße im Rudel leben, täglich werden sie gefüttert und mit Wasser 

versorgt. Wenn sie verletzt sind werden sie dem Tierarzt vorgestellt.

In Italien ist es nicht üblich, seine Privathunde kastrieren zu la

dass die oft frei lebenden Privathunde herum streunen und durch die dann unkontrollierte 

Vermehrung zum niemals endenden Leid beitragen. Dieses Thema werden wir in 2013 

angehen. 

Es wurden 200 Hunde in Italien vermittelt 

Es konnten 100 Hunde aus den Canili gerettet werden, 50 davon aus Lizzano.

Es wurden 2 Hunde nach Deutschland und 1 Hund in die Niederlande 

Fast alle Hunde auf dem Oasi sind kastriert, die noch ausstehenden Kastrationen werden

2013 vorgenommen. 

Das Jahr 2012 stand im Zeichen des präventiven Tierschutzes. Luigia, Vorsitzende des von 

italienischen Tierschutzvereins, konnte 150 Kastrationen d

die im Rudel leben und nach der Kastration und Registration im 

örtlichen Hunderegister auch wieder  in ihr  Rudel zurück gebracht werden. Sie betreut ca. 

200 Hunde, die auf der Straße im Rudel leben, täglich werden sie gefüttert und mit Wasser 

versorgt. Wenn sie verletzt sind werden sie dem Tierarzt vorgestellt. 

seine Privathunde kastrieren zu lassen, aber auch dies führt dazu, 

dass die oft frei lebenden Privathunde herum streunen und durch die dann unkontrollierte 

Vermehrung zum niemals endenden Leid beitragen. Dieses Thema werden wir in 2013 

Es wurden 200 Hunde in Italien vermittelt davon 180 Welpen. 

Es konnten 100 Hunde aus den Canili gerettet werden, 50 davon aus Lizzano.

Es wurden 2 Hunde nach Deutschland und 1 Hund in die Niederlande vermittelt

Fast alle Hunde auf dem Oasi sind kastriert, die noch ausstehenden Kastrationen werden

Vorsitzende des von 

konnte 150 Kastrationen durchführen lassen 

die im Rudel leben und nach der Kastration und Registration im 

racht werden. Sie betreut ca. 

200 Hunde, die auf der Straße im Rudel leben, täglich werden sie gefüttert und mit Wasser 

ssen, aber auch dies führt dazu, 

dass die oft frei lebenden Privathunde herum streunen und durch die dann unkontrollierte 

Vermehrung zum niemals endenden Leid beitragen. Dieses Thema werden wir in 2013 

Es konnten 100 Hunde aus den Canili gerettet werden, 50 davon aus Lizzano. 

vermittelt. 

Fast alle Hunde auf dem Oasi sind kastriert, die noch ausstehenden Kastrationen werden in 
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MEDIZINISCHE „NOTFELLE“ 
 

Pennetta ist eine junge Hündin, die bis vor kurzem nur Leid kannte. 

Im Alter von 2 Monaten wurde sie ausgesetzt, dann eingefangen und ins Canile von 

Manduria gebracht. Als Luigia eines Tages im Canile war, um drei andere Welpen in Not 

herauszuholen, fiel sie ihr sofort auf. Ihre Augen waren fast erloschen, sie hatte sich schon 

aufgegeben und saß in der hintersten Ecke in einem dieser schrecklichen Zwinger. 

Und sie war auch körperlich in einem erbärmlichen Zustand, denn sie war nicht nur fast 

verhungert, sondern litt scheinbar auch an einer Hautkrankheit. Luigia wusste, dass sie ohne 

Hilfe in wenigen Tagen sterben würde und deswegen sofort entschieden, sie von diesem 

schrecklichen Ort mitzunehmen. 

Zunächst wurde Pennetta zum Tierarzt gebracht, wo sie 40 Tage lang behandelt werden 

musste, da eine Hautpilzerkrankung diagnostiziert wurde und sie in einem sehr sehr 

schlechten Allgemeinzustand war. Dann wurde sie gesund und Luigia brachte sie auf das 

Oasi, wo sie sehr glücklich war und mit den anderen Hunden spielte. 

Doch nach einem Monat trat diese Hauterkrankung wieder auf und sie musste erneut zum 

Tierarzt.  Nach 10 Tagen war sie wieder vollkommen erscheinungsfrei und gesund. 

Sie kam dann wieder auf das Oasi, doch  die Erkrankung kam wieder! 

Der italienische Tierarzt meint nun, dass man der Krankheit auf den Grund gehen müsse, 

scheinbar handle es sich hier um eine autoimmunologische Erkrankung, die sich durch den 

Aufenthalt im Canile Manduria und die Vernachlässigung und die Unterernährung als 

Welpe entwickelt haben könnte (möglicherweise ist es sogar eine Neurodermitis, da auch 

diese sogenannten Atopien bei Hunden vorkommen können. Nun wurden Hautproben 

entnommen und eingeschickt, weitere Bluttests  gemacht und Luigia behandelt Pennetta 

mit den vom Tierarzt verordneten Mitteln. 

Auch hier waren und sind erhebliche finanzielle Belastungen zu tragen, aber wir müssen 

diesem armen Hundemädchen einfach helfen, endlich gesund zu werden und ein 

normales Lebe führen zu können, denn seit sie geboren wurde, kannte sie nur Schmerz und 

Leid. 
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Pennetta vor der 

 

 

Pennetta nach der 

 

Pennetta vor der tierärztlichen Behandlung 

Pennetta nach der tierärztlichen Behandlung 
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Cho Cho  ein Straßenhund, den wir wegen seines Glaukoms zum Tierarzt gebracht hatten. 

Er wurde seitdem täglich mit einer Arznei behandelt, die jedoch leider nicht angeschlagen 

hat. Nun ging es ihm seitens seiner Augen noch schlechter, weshalb wir mit ihm erneut zum 

Tierarzt gefahren sind. 

Dieser untersuchte ihn gründlich und verordnete ihm dann eine ganze Menge  Arzneimittel 

(Diuretika usw.), die wir ihm nun 10 Tage lang verabreichen sollten; würde es dann noch 

nicht besser geworden sein, würde er ihn operieren, da er sonst unausweichlich erblindet 

wäre. Wir hatten dadurch schon damals hohe Tierarztkosten und weitere Kosten würden im 

Falle einer Operation auf uns zukommen. Aber wir konnten doch diesen armen Hund nicht 

einfach erblinden lassen… 

Cho Cho nahm seitdem drei verschiedene Arzneimittel, Augentropfen, zwei Augencremes 

und fünf Zäpfchen am Tag. Nun geht es Cho Cho besser, sein rechtes Auge ist sehr deutlich 

besser, das linke Auge ein bisschen besser. Laut Tierarzt bestanden nun sehr gute Chancen, 

dass er es schafft, ohne operiert werden zu müssen. 

Diese Medikamente kosteten leider viel Geld und daher danken wir allen Spendern, die uns 

dabei geholfen haben, diese Behandlung bisher finanzieren zu können. Es sieht ganz 

danach aus, dass er es auf diese konservative Therapie hin schafft, er wird aber wohl auch 

langfristig der Behandlung bedürfen. 
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Cho Cho vor der 

Cho Cho nach der 

 

 

Cho Cho vor der tierärztlichen Behandlung 

 

 

Cho Cho nach der tierärztlichen Behandlung 
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WOHNWAGEN FÜR DAS OA
 

Das Oasi brauchte dringend eine Art Unterkunft. Es 

Wohnraum für das Personal geplant, aber derzeit noch nicht finanzierbar. Als passionierte 

Camperin  hatte Monika Vogel 

wäre. 

Am 14.11.2012 wurde der vom Verein erworbene 

Mann von  Deutschland nach Apulien überführt und hat jetzt seinen Platz auf dem Oasi.

Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz von 

gewesen, lieben Dank Euch b

WOHNWAGEN FÜR DAS OASI NUOVA VITA 

dringend eine Art Unterkunft. Es ist langfristig der Bau einer Klinik incl. 

Wohnraum für das Personal geplant, aber derzeit noch nicht finanzierbar. Als passionierte 

Monika Vogel die Idee, dass ein Wohnwagen hierfür bestens geeignet 

vom Verein erworbene Wohnwagen von Monika

Deutschland nach Apulien überführt und hat jetzt seinen Platz auf dem Oasi.

Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz von Monika und ihrem Mann  wäre das nicht möglich 

Euch beiden! 

der Bau einer Klinik incl. 

Wohnraum für das Personal geplant, aber derzeit noch nicht finanzierbar. Als passionierte 

die Idee, dass ein Wohnwagen hierfür bestens geeignet 

Monika und  ihrem 

Deutschland nach Apulien überführt und hat jetzt seinen Platz auf dem Oasi. 

wäre das nicht möglich 
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POLITISCHER TIERSCHUTZ 
 

Oft wird vorschnell die Behauptung aufgestellt, dass der politische Tierschutz zu langatmig 

sei, das Unterschreiben von Petitionen und die Teilnahme an Demonstrationen und 

Protesten nicht zielführend sind. Nicht selten heißt es, dass das einzelne Tier dabei vergessen 

wird. Und tatsächlich: Es ist nicht unser Ziel, jedes einzelne Tier nach Deutschland zu 

vermitteln. Dies kann und soll nicht die Hauptausrichtung unseres Engagements sein, denn 

dadurch können wir in Italien für die Masse der Hunde nichts verändern. 

 

Die politisch ausgerichtete Tierschutzarbeit gestaltet sich insofern völlig anders, denn bei 

120 Millionen von Straßentieren in Europa und ca. 1 Million Straßentieren in Italien, kann es 

längst nicht mehr ausschließlich um Vermittlungen gehen. Es ist eine Frage alternativer 

Ideen und Konzepte, um die Probleme ganzheitlich fassbar zu machen und zudem all 

diejenigen vergessenen und zurückgebliebenen Tiere gerecht zu werden, die längst aus 

dem Fokus der Vermittlungen geraten sind. 

Hier wollen wir mit unserer Initiative ansetzen. 

Wir sind der Überzeugung, dass Lösungsstrategien dieser Arbeit auch politischer Natur sind, 

eine Arbeit, die in Italien unmittelbar vor Ort und unter Beteiligung der einheimischen 

Behörden und insbesondere der Bevölkerung vorangetrieben werden muss. Nur dort 

können grundsätzliche Verbesserungen wie etwa in Fragen der Haltungsbedingungen, des 

Tierschutzes oder der generellen Situation der Straßentiere bewirkt werden. Nur dort wird 

sich eine Antwort auf die entscheidende Frage finden: Kann den Tieren langfristig geholfen 

werden? 

 

Dazu gehört: 

• die Aufklärung der Bevölkerung im In- und Ausland und die Sensibilisierung jedes 

Einzelnen, dass Tiere fühlende Wesen sind und Schutz benötigen 

• die Aufklärung der Bevölkerung und der Regierungen über die Effektivität von 

Kastrationsprogrammen und einem Haustierregister 

• Kampf gegen Canili-Betreiber, die mit den Hunden Millionen verdienen. 

• die Etablierung des Tierschutzes in der EU und die Forderung nach einem einheitlichen EU-

Tierschutzgesetz 

• Informations- und Aufklärungspolitik durch Kampagnenarbeit, Zusammenarbeit mit 

italienischen Tierschutzorganisationen, Demonstrationen und Unterstützung der Tierschützer, 

die täglich “an der Front” kämpfen 
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Im Jahr 2012 haben wir zusa

zuständigen EU-Abgeordneten, die italienischen Behörden und Verantwortlichen 

versendet, um auf das Problem der Straßen

aufmerksam zu machen. Im Sommer startet

Kampagne:  

„Schauen wir dem Leid in die Augen!

Guardiamo la sofferenza negli occhi

an der sich über 3000 Menschen beteiligten.

 
 

 

 

 

Im Jahr 2012 haben wir zusammen mit unseren Unterstützern hunderte Emails an die 

Abgeordneten, die italienischen Behörden und Verantwortlichen 

versendet, um auf das Problem der Straßen- und Canili-Hunden gerade in 

aufmerksam zu machen. Im Sommer startete unsere, gemeinsam mit Italienern initiierte

„Schauen wir dem Leid in die Augen! 

Guardiamo la sofferenza negli occhi!“ 

an der sich über 3000 Menschen beteiligten. 

mmen mit unseren Unterstützern hunderte Emails an die 

Abgeordneten, die italienischen Behörden und Verantwortlichen 

unden gerade in Süditalien 

mit Italienern initiierte, 
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UNSERE FINANZDATEN IM ÜBERBLICK 

   

EINNAHMEN                  
 

  

Mitgliedsbeiträge  1.532,00 € 

Spenden   

- Überweisungen 21.786,94 €  

- Spendendosen 922,41 €  

- Veranstaltungen 337,50 €  

- Verzicht auf 
Aufwandserstattungen 

 

  1.002,32 € 

 

24.049,17 € 

Schutzgebühren  600,00 € 

Erlöse Online-Shop  254,04 € 

Sonstige Einnahmen  400,00 € 

Zinserträge            0,82 € 

  26.836,03 € 

AUSGABEN                   
 

  

Weitergeleitete Spenden für das 
Refugium Oasi Nuova Vita: 

  

- Material und Ausbau 
Hauptweg, Verlegung von 
Zuleitungen etc. 

 

 

3.000,00 € 

 

- Bau von Gehegen für 
erwachsene Hunde 

 

1.000,00 € 

 

- Bau von Welpengehege, 
Versorgung der Welpen 

 

1.000,00 € 

 

- Bäume für das Oasi 1.000,00 €  

- Bau inneres Tor, Zaun 2.000,00 €  

- Gehege, Versorgung von Bella 
und ihren Welpen 

 

2.070,00 € 

 

- Tierarzt, Medikamente 3.100,00 €  

- Hundefutter 1.600,00 €  

- Oasi-Patenschaften 2.350,00 € 17.120,00 € 

Verwaltungskosten   

- Ideeller Bereich 1.166,83 €  

- Online-Shop    166,32 € 1.333,15 € 

Waren für Shop  101,88 € 

Abschreibung Anlagevermögen        428,11 € 

  18.983,14 € 
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Es ergibt sich damit ein Überschuss für 2012 von 7.852,89 

Dieser Überschuss spiegelt sich  

Internet-Auftritt) in Höhe von insgesamt 3.

(einschließlich PayPal und Bet

Demgegenüber steht eine Verbindlichkeit von 300,

Eine Rücklage wurde nicht gebildet. Alle verfügbaren finanziellen Mittel wurden bereits im 

Januar weitergeleitet an den italienischen Verein.  

Die Verwaltungskosten konnten sehr gering gehalten werden und bestehen im 

Wesentlichen aus Büromaterial, Porto, Versicherungen, 

Bankgebühren. 

Gehalts-  und Reisekosten sind nicht angefallen. Alle Mitarbeiter sind ausschließlich 

ehrenamtlich tätig. Aufwendungen für die Reisen nach Apulien, zur Mitgliederversammlung 

etc. wurden sämtlich privat getragen. 

Der Prüfungsbericht  des Kassenprüfers

 

 

Dagegen kämpfen wir 

Es ergibt sich damit ein Überschuss für 2012 von 7.852,89 €.  

spiegelt sich  als vorhandenes Anlagevermögen (Wohnwagen und 

Auftritt) in Höhe von insgesamt 3.690,- € und  als Bank- und Kassenguthaben 

(einschließlich PayPal und Betterplace)  in Höhe von insgesamt 4.462,89 

Demgegenüber steht eine Verbindlichkeit von 300,- €.  

Eine Rücklage wurde nicht gebildet. Alle verfügbaren finanziellen Mittel wurden bereits im 

Januar weitergeleitet an den italienischen Verein.   

erwaltungskosten konnten sehr gering gehalten werden und bestehen im 

Wesentlichen aus Büromaterial, Porto, Versicherungen, Druckkosten 

und Reisekosten sind nicht angefallen. Alle Mitarbeiter sind ausschließlich 

h tätig. Aufwendungen für die Reisen nach Apulien, zur Mitgliederversammlung 

etc. wurden sämtlich privat getragen.  

ericht  des Kassenprüfers für 2012  ist einsehbar auf unserer Internetseite

Dagegen kämpfen wir GEMEINSAM und werden NIEMALS 

 

Anlagevermögen (Wohnwagen und 

und Kassenguthaben 

insgesamt 4.462,89 €  wieder. 

Eine Rücklage wurde nicht gebildet. Alle verfügbaren finanziellen Mittel wurden bereits im 

erwaltungskosten konnten sehr gering gehalten werden und bestehen im 

Druckkosten Flyer und 

und Reisekosten sind nicht angefallen. Alle Mitarbeiter sind ausschließlich 

h tätig. Aufwendungen für die Reisen nach Apulien, zur Mitgliederversammlung 

ist einsehbar auf unserer Internetseite. 

 aufgeben ! 

 


