Einen Hund
zu retten, wird

die Welt
nicht ändern
für den Hund
jedoch,
ändert sich
die Welt
für immer

Über Uns

Care for Dogs Romania Association wurde 2016 von Delia
Botea gegründet, einer jungen Absolventin der Fakultät für
Elektrotechnik und Informatik in Brasov. Seit sie die Mission
der Rettung von ausgesetzten Tieren übernommen hat, half
sie mehr als 350 Hunden und 40 Katzen. Davon fanden
mehr als 150 ihre neuen Familien.
Care for Dogs Romania verfügt über ein solides Team von
Freiwilligen die sich ständig um die Pflege kümmern. Sie
engagieren sich dafür, jeden Hund zu sozialisieren, sodass
alle den bestmöglichen Start in ihr zukünftiges Leben als
Familienmitglied bekommen.
Im Moment kümmert sich der Verein um ungefähr 200
Hunde und 8 Katzen. Angesichts des Mangels an staatlicher
Unterstützung, der grassierende Grausamkeit gegenüber
Tieren und die Zunahme an ausgesetzten Tieren, ändert sich
diese Zahl fast täglich.

“

Wir sind eine Organisation aus Brasov,
Rumänien. Wir wollen Hilfe suchende
Hunde retten und schützen (Streuner
und Hunde aus öffentlichen Tierheimen).
Wir bemühen uns darum, ihr Leben
zu verbessern und zu schützen und
Menschen über verantwortungsbewusste
Haustierhaltung aufzuklären. Mit jedem
Hund, den wir retten wollen
die Welt verändern.

“

Delia Botea, Gründerin

Unsere Aufgabe

Care for Dogs Romania’s Mission besteht darin, ausgesetzte
Tiere in Rumänien durch tierärztliche Betreuung (wie etwa
lebensrettende Behandlungen, Kastration und Sterilisation,
Entwurmung usw.) zu retten und ihnen zu helfen.
Des weiteren versuchen wir verantwortungsbewusste und
liebevolle Familien für sie zu finden. Zusätzlich ist Care for
Dogs Romania darin bestrebt, die gegenwärtige Mentalität
der Haustierhaltung und die Verantwortung bezüglich
streunender Tiere in der Bevölkerung zu ändern.
Pädagogische Arbeit ist für die Änderung der prekären
Situation der rumänischen ausgesetzten Tiere, von größter
Bedeutung.

Unsere Ziele

1

Eine Klinik vor Ort bauen, in der wir
k r a n ke H u n d e u n d K at z e n b eha n d e l n u n d u n t e r
Q u a r a n tä n e s t e l l e n kö n n e n .

2

3

Einen Platz zu schaffen und
an dem eine Mentalität von Mitgefühl
gefördert wird und an dem Freiwillige
vor Ort , verschiedener Aktivitäten
und
Kurse
(Folgsamkeitsund
Geschicklichkeitstraining,
spielen,
laufen) nachgehen können.

Eine Partnerschaft zwischen
Care for Dogs Romania, öffentlichen
Behörden
und
Unternehmen
zu
schaffen, mit dem ultimativen Ziel, ein
besseres Leben für ausgesetzte Tiere
zu erreichen.

4

5

Weiterbildungsprojekte
und
Tierschutzaktionen
in
Schulen zu organisieren, um
Kindern
und
Jugendlichen,
Verantwortungsbewusstsein bezüglich
Streunern und Haustieren zu vermitteln.

Durch Öffe ntlic hk e it s a r be i t
un d Aufkläru ng, T ie r qu ä le r e i z u
bek äm pfen und z u ve r hinde r n.

Freiwillige Gesucht
Nur mit Freiwilligen Helfern können wir die enorme Arbeitslast
bewältigen. Um uns um die Hunde in unserer Obhut zu kümmern,
müssen wir uns auf freiwillige Helfer verlassen können.

Möglichkeiten
HUNDESOZIALISIERUNG

Kommen Sie für ein paar Stunden in unser Tierheim und spielen
Sie mit unseren Welpen und erwachsenen Hunden. Dies hilft
ihnen, sich an die Interaktion mit Menschen zu gewöhnen. Ein
wichtiger Schritt, der sie zu Haustieren macht. Gehen Sie mit ihnen
spazieren und üben Sie Befehle wie sitzen bleiben, hinlegen usw.

GEHEGE REPARATUREN UND REINIGUNG

Wir brauchen ständig Hilfe bei der Reparatur von Hundegehegen,
Gartenreinigung, Essenszubereitung und Verteilung usw. Die
Bedürfnisse sind endlos.

TRANSPORT

Wir brauchen Fahrer, die bereit sind, kranke Tiere in ihren eigenen
Fahrzeugen zum Tierarzt zu transportieren. Wir brauchen auch
freiwillige Helfer um verlassene Tiere einzufangen und sie in unser
Tierheim zu transportieren.

HAUSBESUCHE

Wir brauchen Freiwillige, die bereit sind, bei potenziellen
Interessenten Hausbesuche zu machen. Wir bieten Schulungen
an und erklären Ihnen welche Fragen Sie stellen müssen und
worauf zu achten ist. Um die Anzahl der gescheiterten Adoptionen.
zu verringern, ist eine gute Überprüfung für uns extrem wichtig.

FOTOGRAFIE

Ein tolles Bild, das die Persönlichkeit eines Tieres hervorhebt,
steigert die Adoptionschancen für einen Hund.

Spenden Benötigt
Ihre finanzielle Unterstützung ist wichtig. Die entstandenen Kosten
von unseren Rettungsaktionen übersteigen die eingegangenen
Spenden bei weitem, deshalb ist es wichtig zu spenden. Monatliche
Spenden helfen uns, abzuschätzen, wie hoch die Anzahl der
Katzen und Hunde ist, welchen wir realistisch helfen können.
Wenn Sie in Rumänien leben und arbeiten und an ANAF Steuern
bezahlen, gibt es zwei weitere Möglichkeiten wie sie helfen und
einen großen Unterschied machen können.

2%

Leiten Sie 2% Ihrer Einkommenssteuer an
Care For Dogs Romania weiter. Folgen Sie den
Schritten auf unserer Website unter
carefordogsromania.org/2-percent

Unternehmen, die in Rumänien Steuern zahlen,
können bis zu 20% ihrer Steuern umleiten, aber
nicht mehr als 3 Tausendstel des gesamten
steuerlichen Wertes des Unternehmens.
Weitere Informationen auf unserer Website:
carefordogsromania.org/20-sponsorship

20%

Treffen Sie Die Gründer

DELIA BOTEA

Presidentin und Gründerin

IOANA BUCOIU
PR Managerin

Ron: RO64INGB0000999906112602
Euro: RO45INGB0000999906534312
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PayPal: carefordogsro@gmail.com

RALUCA TEODOREANU
Vizepresidentin

IULIA CIUBOTARU

Freiwilligen Koordinatorin
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