
Wasser bis zum Hals
Wir suchen Freunde in der Not für unsere Hunde 

in der Toskana

In der Gegend um Arezzo/Toskana ist um den 28.7.19 starker 
Regen niedergegangen und hat schwere Überschwemmungen 
verursacht. Davon betroff en ist leider auch unser Koopera� ons-
� erheim in Policiano. Das Wasser hat dort den Boden unterspült, 
Erde mitgerissen und in den Hundeausläufen und rund um die 
Zwinger klaff ende Löcher in den Boden geschwemmt. 

Viele toskanischen Hunde haben leider nicht die Chance, sich wie unsere 
Tierheimschützlinge selbst auf den Hundehü� en bei steigendem Wasserpegel 
in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise kennen manche der Jäger in der 
Region unser Tierheim und geben dort Hunde ab, die sie nicht mehr versorgen 
können oder wollen. Die ersten Anrufe sind bereits eingegangen und deshalb 
rechnen wir damit, dass in den kommenden Tagen weitere Hunde von Jägern 
in Policiano abgegeben werden. Die Kapazitäten für die Unterbringung im 
Tierheim sind erschöp�  und es ist nicht sicher, ob noch mehr Regen folgen 
wird. Daher benö� gen wir dringendst Eure Hilfe. 

Wir suchen händeringend nach Pflegefamilien, die trotz Ferienzeit einen 
Hund aufnehmen können. Wer sich gerne weiter informieren möchte, kann 
nachlesen unter: h� ps://www.hundehilfe-mariechen.de/pfl egestelle-werden/ 

...oder direkt Diana Vogt per Email oder Whatsapp anschreiben 
(bi� e ausschließlich Textnachrichten): diana.vogt@hundehilfe-mariechen.de
0159-04129461, ab 18:00 Uhr 

Spontane Hochwasser-Hilfe wurde uns von dem � erliebenden Team des LUSH Shops in Würzburg zugesichert:

Heute (3.8.19) fi ndet im LUSH Shop auf dem Dominikanerplatz 4 von 9:00 - 20:00 Uhr ein Charity Pot Event sta� . 
Unter den Mo�   ‚Wohltä� gkeit in einer Creme‘ und ‚Hände fe� en - Hunde re� en‘ geht der gesamte Gewinn aus dem Verkauf der 
LUSH Charity Pot Hand- und Bodylotion an diesem Tag an die Hundehilfe Mariechen. 

Schaut rein und sichert Euch eine wohlriechende Lo� on:
45 ml für 5,95 €
230 ml für 19,95 €
Komple�  vegan und � erversuchsfrei!

Mehr aktuelle Info auf den Facebookseiten von LUSH und der Hundehilfe Mariechen 
oder auf www.hundehilfe-mariechen.de. Helfen sta�  Wegsehen. 

Die Hunde im Heim sind durch die Umstände verängs� gt und völlig 
durchnässt - das Wasser ist bis in ihre Zwinger gedrungen. Hundehü� en 
und Sonnenschutzsegel wurden beschädigt und manche Tiere müssen 
notgedrungen in andere schon belegte Zwinger umgesetzt werden. Die 
selbstlosen italienischen Helfer*innen vor Ort tun ihr Menschenmögliches, 
um die Lage soweit zu sichern, dass kein Hund zu Schaden kommt. 

Über Geldspenden auf das Konto freuen wir uns:

Hundehilfe Mariechen e.V.
Kreissparkasse Höchstadt/Aisch
IBAN: DE29763515600425152121
BIC: BYLADEM1HOS

Betreff : Hochwasser-Hilfe


