
Spendenkonto: 
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47641500200002480460 
BIC:SOLADES1TUB

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT

Die schlimmen Schicksale  der Straßenhunde 
Der Verein „Tierhilfe Hoffnung e.V.“ rettet 
jährlich tausende Straßenhunde in Rumänien 
vor einem qualvollen Tod. Das kostet viel Kraft 
und Geld.

Der Anblick streunender Hunde, halb verhun-
gert, verwahrlost, ausgezehrt und krank, gehört 
in Rumänien zum alltäglichen Straßenbild. Im 
täglichen Kampf ums Überleben sind sie ständi-
gen Gefahren ausgesetzt und werden gejagt und 
verfolgt. Rumäniens Politiker lassen in immer 
wiederkehrenden Tötungsaktionen zigtausen-
de Hunde auf bestialische Art und Weise töten. 
Sie werden erschlagen, mit Frostschutzmittel 
vergiftet, stranguliert und bei lebendigem Leibe 
verbrannt. Matthias Schmidt machen solche 
Hundeschicksale immer wieder fassungslos. 
„Die traurigen Schicksale der Straßentiere sind 
erschütternd und an Grausamkeit kaum zu über-
bieten“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Tierhil-
fe Hoffnung“ aus dem baden-württembergischen 
Dettenhausen. Durch Massentötungen sei das 
Ziel, die Straßenhundeproblematik zu lösen, 
niemals zu erreichen. Denn es gibt nur eine 
Möglichkeit: Kastration statt Tötung. „Durch die 
Kastration vermehren sich die Hunde nicht mehr 
und so nimmt die Population auf Dauer stetig 
ab“, sagt Matthias Schmidt.

Der im Jahre 1998 gegründete Verein geht 
diesen humanen Weg. Die Tierhilfe Hoffnung e.V. 
setzt sich für flächendeckende Kastrationen der 
Straßenhunde ein und führt groß angelegte Kas-
trationsaktionen für Privathunde durch. Obwohl 
seit 2015 eine gesetzliche Kastrationspflicht für 
Privathunde besteht, stellen gerade die Hunde, 
die sich in der Obhut von Menschen befinden, 
eine große Herausforderung dar, denn sie sind 
der eigentliche Ursprung der Straßenhunde. 
Das Leben eines Besitzerhundes unterscheidet 
sich meist kaum von dem eines Straßenhundes; 
sie sind sich selbst überlassen, unkastriert und 
ohne Aufsicht vermehren sie sich ungehindert 
mit heimatlosen oder Nachbarhunden. Hier leis-
tet der Verein wichtige Aufklärungsarbeit in der 
Bevölkerung und sensibilisiert die nachfolgende 
Generation durch verschiedene Schulprojekte.

Der Verein Tierhilfe Hoffnung setzt sich seit 
19 Jahren für diese Tiere ein. Im Jahre 2000 
übernahm die Vereinsgründerin Frau Ute 
Langenkamp (verstorben 2016) eine ehemalige 
Fuchsfarm Smeura in Pitesti mit 1500 zum Tode 
verurteilten Straßenhunden, um sie vor einem 
grausamen Tod zu retten. Sie übernahm zudem 
die Verantwortung für alle verbliebenen Hunde 
auf den Straßen Pitestis. In der Smeura wurden 
sie medizinisch versorgt, kastriert und wieder 
freigelassen. Alte, schwerkranke und Welpen 
verblieben in der Smeura.  Seit dem Jahr 2000 
bis zum Juni 2013 konnte der Verein allein im 
Landkreis Arges-Pitesti die Anzahl von 33000 
nicht kastrierter Straßenhunde auf 4500 kastrier-
te Straßenhunde reduzieren. Ein klares Kon-
zeptbeispiel für die Lösung und Linderung der 
Straßenhundeproblematik auf humane und sehr 
effektive Art und Weise.

Seit 2013 verbietet die Gesetzeslage ein Wieder-
freilassen kastrierter Hunde und die Zahl der 
zu versorgenden Hunde in der Smeura stieg 
ständig an. Inzwischen werden hier 6000 Hunde 
beherbergt – laut Guiness-Buch der Rekorde ist 
die Smeura damit das weltgrößte Tierheim. Ein 
Titel, auf den die Tierhilfe Hoffnung nicht stolz 
sei, betont Matthias Schmidt.  Es sei mehr als 
traurig, dass es ein Tierheim in dieser Größe 
überhaupt geben müsse. 85 Mitarbeiter und 
sechs Tierärzte kümmern sich rund um die Uhr 
an sieben Tagen in der Woche um die Versor-
gung der vielen Tiere.

Der Verein arbeitet mit Partnertierheimen in 
Deutschland zusammen, die Hunde aus der 
Smeura übernehmen, um ihnen eine Chance auf 
ein sicheres und liebevolles Zuhause zu geben. 
Diese aufopferungsvolle Arbeit der Tierhilfe Hoff-
nung kostet nicht nur viel Kraft, sondern stellt 
auch einen enormen Kostenfaktor dar. Allein, 
um 6000 Hunde täglich zu füttern, werden 2,7 
Tonnen Futter benötigt und der Verein ist drin-
gend auf monatliche Futterpatenschaften und 
Spenden angewiesen. „Ohne den Beistand der 
Spender müssten viele rumänische Straßenhun-
de qualvoll sterben“, betont Matthias Schmidt. Er 
und der Verein kämpfen dafür, das Leid der Tiere 
einzudämmen oder gar zu beenden. Dazu wird 
dringend Hilfe benötigt.

Wir, die Tierhilfe Hoffnung e.V. beherbergen und versorgen in unserem Tierheim, der Smeura in 
Pitesti / Rumänien, derzeit über 5.400 Straßenhunde und führen flächendeckende Kastrations-
projekte sowie Aufklärungsarbeit an rumänischen Schulen und innerhalb der Bevölkerung durch. 
Alle unsere Tiere, die wir vor dem sicheren Tod retten konnten, sind, um auch in Zukunft überleben 
zu können, auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Wir brauchen etwa 2,7 Tonnen Futter pro Tag!
Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende oder einer Futterpatenschaft!

Die Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V. ist vom Finanzamt Tübingen St.-Nr. 86167/54920 
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.Spenden sind daher steuerlich abzugsfähig!

Ohne Ihren Beistand heute und morgen ist das Schicksal vieler rumän-
ischer Straßenhunde und das Überleben unserer Tiere nicht gesichert!

Banca Popolare di Sondrio Basel 
IBAN: CH81 0825 20171110 C000 C
BIC: POSOCH22
Postscheck-Konto: 69-10314-2

www.tierhilfe-hoffnung.de

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB

Gerne erhalten Sie weiteres  
Infomaterial bei uns!

email / paypal: 
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de 

Tierhilfe Hoffnung
- Hilfe für Tiere in Not e.V. -

email / paypal:
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Weitere Informationen:
www.tierhilfe-hoffnung.de
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