Liebe Mariechens und Freund*innen der Hundehilfe Mariechen,
das Hauptanliegen unseres Vereins, Hunde aus italienischen Tierheimen in ein neues
Zuhause in Deutschland zu vermitteln, aktiven Tierschutz in Italien zu leisten und unsere
italienische Teamkollegin Chiara Bruschi und ihre Mitstreiter*innen zu unterstützen, wurde
durch die strenge Umsetzung der „VERORDNUNG (EG) Nr. 1/2005 DES RATES über den
Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen“ massiv
erschwert.
Konnten wir bis dato für unsere
Transporte auf Mietfahrzeuge
zurückgreifen, führt die Umsetzung der
Transportverordnung seit 2020 dazu,
dass für Hundetransporte Fahrzeuge
mit fest eingebauten Boxen zu
verwenden sind und die Ladefläche
klimatisiert sein muss. Da wir bei
keiner Autovermietung ein solch
ausgestattetes Fahrzeug mieten
können, sind wir momentan
gezwungen, spezialisierte
Tiertransportunternehmen zu
beauftragen.
Das stellt uns vor eine Reihe von
Problemen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir können nicht mehr selbst fahren…

Die Transportkosten pro Hund sind erheblich teurer.
Wir können nicht mehr selbst vor Ort sein, um unsere Schützlinge kennenzulernen.
Arbeitseinsätze im Canile sind nicht möglich.
Futterspenden müssen per Spedition nach Italien gebracht werden, was zusätzliche
Kosten verursacht.
Treffen zwischen HHM-Vorstand und der italienischen Behörde können nicht
stattfinden.
Keine terminliche Flexibilität, was die Organisation der Transporte angeht, da wir
uns nach der Fremdfirma richten müssen.
Keine Möglichkeit, einen Transport "dazwischen" zu schieben.
Boxengrößen des Fremdunternehmens sind nicht variabel, kleine Boxen bleiben
leer, weil die Hunde zu groß sind.

All dies nimmt uns die Möglichkeit, unsere Arbeit wie bisher fortzuführen und kann demnach
nur eine vorübergehende Lösung sein. Nach eingehender Beratung sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass wir ein eigenes Fahrzeug anschaffen wollen.
Für ein Projekt in dieser Größenordnung benötigen wir aber eure finanzielle Unterstützung!
Bitte helft uns bei der Beschaffung eines eigenen Vereinsfahrzeugs mit einer kleinen oder
gerne auch großen Spende.
Hinterlasst einen Pfotenabdruck mit dem Namen eures Hundes auf unserem Transporter.

ab 50 €: Pfotenabdruck mit dem Namen eures Hundes
(7,5 x 7,5 cm)
ab 100 €: Pfotenabdruck mit dem Namen eures Hundes
(10 x 10 cm)

Hundehilfe Mariechen e. V.
Kreissparkasse Höchstadt/Aisch
IBAN: DE29 7635 1560 0425 1521 21
BIC: BYLADEM1HOS
Stichwort: Transporter + „Hundename“

