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HAUSTIERHILFE LÜBECK E.V.

Hilfe für Tiere und ihre Menschen
Die Haustierhilfe Lübeck e.V.
wurde im April 2010 von engagierten, ehrenamtlich tätigen
Tierfreunden gegründet, um in
finanzielle Not geratene Haustierbesitzer zu unterstützen.
Über 1300 Haustiere werden
jährlich vom Tierheim Lübeck
aufgenommen, die Anzahl hat
mit Beginn von Hartz 4 weiter
zugenommen. Dabei ist es in
den meisten Fällen mit ein wenig Hilfe möglich, die Trennung von Mensch und Tier zu
verhindern.
Verliert
der
Mensch sein Tier, verliert er in
den meisten Fällen auch seinen
letzten Sozialpartner. Dies
führt dazu, dass sich die Menschen noch mehr in die Isolation zurück ziehen und nicht
mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Wo die Armut wächst, bleibt
oft das Haustier auf der Strecke. Wir helfen, damit das geliebte Tier bei seinem Menschen bleiben kann.
Die Haustierhilfe Lübeck
e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, genau dort einzugreifen
und zu helfen, wo Menschen
mit ihren Tieren in Notsituationen geraten sind. Wir freuen
uns, wenn Tierbesitzer unsere
Hilfe annehmen. Wir erwarten
jedoch uneingeschränkte Mitarbeit unserer Klienten. Es ist
uns sehr wichtig, dass unsere
Grundsätze von unseren Klienten beachtet werden. Wir unterstützen ausschließlich bereits
vorhandene Tiere und befürworten oder unterstützen keinesfalls
Neuanschaffungen
oder Welpenkäufe.
Unsere Unterstützung umfasst eine monatliche Futterausgabe und Beratungen für alle
Situationen. Dabei arbeiten
wir eng mit Fachleuten (z.B.
Hundetrainern und Physiotherapeuten) zusammen, die die
Arbeit des Vereins unterstüt-

Viele Tierbesitzer
nutzen das
Angebot
von
der
Haustierhilfe e.V. Die
Warteschlagen vor der
Ausgabestelle
in
der Schützenstraße
sind lang.
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zen. Außerdem arbeiten wir
eng mit anderen Tierschutzvereinen zusammen. Die Haustierhilfe Lübeck e.V. hilft u. a. bei
der Vermittlung von Pflegestellen bei z. B. Krankenhausaufenthalten und wir stehen bei allen Fragen rund um den Tierschutz und artgerechter Haltung zur Verfügung.
Seit unserer ersten Futterausgabe im Dezember 2010 ist die
Anzahl der Tierbesitzer, die zu
uns kommen, von Monat zu Monat gestiegen. Im Moment unterstützen wir regelmäßig etwa
190 Haustierbesitzer mit rund
250 Tieren. Wir versorgen neben Katzen und Hunden auch
Vögel und Kleintiere – pro
Haushalt jedoch begrenzt auf
zwei Tiere. Wir unterstützen
die Tiere unserer Klienten mit
Futter, dazu gehört Trockenfutter und Nassfutter in Dosen für

Hunde und Katzen, das auch
dem Hauptteil unserer Spenden entspricht, und somit den
größten Kostenfaktor ausmacht.
Leine, Halsband, Leckerlies,
Körbchen, Kratzbaum und Katzentoilette sind Artikel die immer gefragt sind und benötigt
werden, da auch für diese Produkte den mittellosen Menschen leider das Geld fehlt.
Wir legen großen Wert darauf, dass wir unseren Klienten, die einen Nager besitzen,
zu jeder Ausgabe neben den üblichen Futterrationen wie Trockenfutter und Leckerlies, einen großen Beutel Heu mitgeben, denn dies stellt die wichtigste Grundversorgung für Nager dar. Auch für diesen Bereich haben wir unsere Fachleute, die unsere Klienten gerne in
allen Fragen beraten.

Um sicherzustellen, dass die
Menschen, die auf unser Angebot zurückgreifen wollen, tatsächlich bedürftig sind, prüfen
wir die Bedürftigkeit vor Verteilung der Spenden durch einen
aktuellen Einkommensnachweis (Rentenbescheid, Hartz
4-Bescheid,…). Die Bedürftigkeit muss unser Klient immer
mit dem neuesten Bescheid neu
bestätigen. Wird uns ein entsprechender Nachweis nicht
vorgelegt, erfolgt keine weitere
Futterausgabe.
Die Futterausgabe findet an
jedem 3. Sonnabend im Monat
in unseren Räumlichkeiten in
Lübeck in der Schützenstr. 24,
von 10 bis 12 Uhr statt. Alle Termine finden Sie auch auf unserer Homepage www.haustierhilfe-luebeck.de.
Um die Aufgaben der
Haustierhilfe Lübeck e.V. umsetzen zu können, und unsere
Ziele zu erreichen, sind wir auf
Sponsoren und Spender angewiesen. Wir freuen uns über jede, noch so kleine Spende.
Da wir leider langfristig unsere Ausgabestelle in der Schützenstr. nicht behalten können,
suchen wir eine zentral gelegene, kostenlose Ausgabestelle
mit Lagerraum. Falls Sie uns
Räumlichkeiten zur Verfügung
stellen möchten, melden Sie

sich bitte bei uns.
Wenn wir Ihr Interesse an
der Arbeit der Haustierhilfe Lübeck e.V. geweckt haben, schauen Sie gerne auf unsere Homepage: www.haustierhilfe-luebeck.de Dort finden Sie noch
weitere interessante Berichte
sowie Fotos unserer bisherigen
Futterausgaben. Über das dortige Kontaktformular können
Sie sich selbstverständlich
auch mit uns in Verbindung setzen. Sie möchten spenden? Hier
das Spendenkonto: Volksbank
Lübeck, Kto.Nr. 536 18 18,
BLZ 230 90 142. Da die Haustierhilfe Lübeck e.V. als gemeinnützig anerkannt ist, können
Sie auf Wunsch auch eine Spendenquittung erhalten.
Unsere telefonische Hotline
ist dienstags und donnerstags
von 18 bis 20 Uhr unter 0176/A
94 64 61 00 erreichbar.

KONTAKT
Weitere Info unter
www.haustierhilfeluebeck.de
oder dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr
unter Telefon
0176/94 64 61 00

Hier könnten SIE stehen!
Möchten Sie Ihren Verein kostenlos einer breiten Öffentlichkeit vorstellen? Dann schicken
Sie uns Ihre selbst verfassten,
druckfertigen Texte (Word-Dokumente) und Ihre selbstgemachten Bilder (mindestens
200 dpi im JPG-Format) und
mailen Sie dieses Material an:
Wochenspiegel-am-Sonn-

abend@LN-Luebeck.de. Das
Layout macht die Wochenspiegel-Redaktion für Sie.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0451 - 144 17 81.
Die Wochenspiegel-Redaktion ist für den Inhalt dieser „Vereins-Portrait“-Seite nicht verA
antwortlich.

