
 

 

 
 
 
 
 
 

LOOKI – Verein zur Tierrettung unterstützt … 
 

 
 

In 2010 bis jetzt konnten 30 Hunde in liebevolle Familien vermittelt 
werden. Eine geringe Zahl bei dem großen Elend, dass auf Mallorca 
herrscht. Bei tausenden von Tötungen in den staatlichen Tierheimen 
und auch in den kleinen Gemeindeauffangstationen.    
 

-   Aber es sind 30 Hunde weniger!  - 
 
Die zwei tollen Frauen Beatrice (70 Jahre) und Heidi arbeiten 
ehrenamtlich und auch wenn sich 30 Hunde auf ein Jahr verteilt, nicht 
nach viel Arbeit anhören, ist es für die zwei ein Knochenjob und 
manchmal steht das Nervensystem kurz vor dem Zerreißen, denn zu den 
zu vermittelnden Hunden kommen noch neun eigene Pflegehunde hinzu. 
Dazu erfordert der permanente Geld- und Platzmangel sehr viel 
Toleranz und Einschränkungen.  

 

           
     Heidi             Beatrice 

 

Die Tiere leben mit im Haus, sodass bei ständiger Überfüllung immer 
eine Aufsichtsperson anwesend sein muss, an Freizeit ist kaum noch zu 
denken. Viele Welpen und Junghunde bringen Unruhe ins Haus. Die 
alten armen Hunde benötigen spezielle und medizinische Betreuung. Die 
meisten Kosten tragen die zwei Frauen von ihrem wenigen Einkommen 
selbst. Beatrice Rente und Heidi’s zusätzlicher Putzjob halten sie grade 
über Wasser und die zwei versuchen das Beste daraus zu machen.  
 

Helfen auch Sie, nehmen sie einen Hund auf  
 

www.tierschutzausliebe.de 
 

oder Spenden sie … 
 

Commerzbank AG 
Filiale Gelsenkirchen-Grasreinerstrasse 

Kto. 06 705 650 00 
Bankleitzahl: 420 800 82 
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