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RETTEN
Unsere Intention ist es, hauptsächlich Hunde aus  

rumänischen öffentlichen Tierheimen und schlechten Verhältnissen zu retten  
und ihnen einen würdevollen Platz zum Leben zu bieten. 

 
VERSORGEN

Wir versorgen die Tiere medizinisch: untersuchen, impfen,  
behandeln, kastrieren, chippen.

 
KASTRIEREN

Die Kastration ist der einzige Weg, das Tierleid vor Ort durch unkontrollierte  
Vermehrung zu verhindern und so die Spirale des Leids zu durchbrechen. 

 
ZUHAUSE FINDEN

Für jeden vermittelbaren Hund gibt es ein passendes Körbchen!  
Wir finden es und geben eine sichere Zukunft.

Wir sind eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Leuten, die auch schon vor der  
Vereinsgründung im beruflichen Leben als Team erfolgreich zusammengearbeitet hat.  

Da uns der Tierschutz dabei schon immer sehr am Herzen lag, haben wir bisher  
verschiedene Vereine und Organisationen mit Spenden und Sachleistungen unterstützt. 

Wir wollten aber noch mehr bewegen und gründeten daher in 2019 einen eigenen  
Verein, mit dem wir die Dinge so umsetzen konnten, wie wir sie wollten und wie es bisher 

nur sehr schwer möglich war: 
eigenständig und in Eigenregie, gezielt und effizient, zeitnah und unbürokratisch. 

Und mit diesem Anspruch ist LIFE4PETS e.V. entstanden.

WAS WIR TUN

WER WIR SIND
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OPEN SHELTER 
TARGU OCNA
ZUVERSICHT UND FRIEDEN FINDEN
Im Osten Rumäniens, unweit der moldawischen Grenze,  
befindet sich das kleinen Städtchen Targu Ocna. An dessen Rande, 
in unbewohnter Natur, liegt ganz idyllisch das drei Hektar große 
Areal der Familie Zamfir abgelegen in den angrenzenden Bergen. 
Das Grundstück beherbergt die Hunde in drei unterteilten  
Abschnitten und Ebenen: Uphill, At The Barns und Downhill.

Durch die großen – teilweise abgetrennten – Flächen haben  
die Rudel die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen.
Das ist kein Vergleich zu den engen Verhältnissen in den Sheltern,  
aus denen sie kommen. 

Hier angekommen, können sie endlich den ganzen Stress,  
das Leid und das Hungern hinter sich lassen. 

DIE IDYLLE DES 



DAS ERSTE GROSSE PROJEKT.

Ursprünglich als Weideland für Schafe und Rinder genutzt, befanden sich mehrere 
Stallungen und Scheunen auf dem Grundstück. Diese wurden von der Familie Zamfir 
für die Beherbergung/Aufnahme von Hunden angepasst und die Flächen mit Zäunen 
aufgeteilt, so dass nach und nach das Open Shelter Targu Ocna entstand. 
Durch das rauhe Klima in den Bergen standen Reparaturen an der Tagesordnung 
und durch den stetig zunehmenden Bestand an Hunden waren die Scheunen nicht 
mehr zweckdienlich. 

Das erste große Projekt stand damit nun auf unserer Agenda. Statt immer mehr 
Geld in Reparaturen zu investierten, planten wir den Neubau von soliden, zweck-
mäßigen und funktionellen Behausungen für die Hunde, die flexibel genutzt 
werden können. Nach einigen Recherchen stand fest: das können wir auch und 
besser! So wurde geplant, gezeichnet, Material bestellt, geschweißt, geschraubt 
und gestrichen und nach einer Woche Arbeitseinsatz standen 17 3 x 3 m große 
Hundezwinger auf den Fundamenten der ehemaligen Scheunen.
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Nach einer Woche harter Arbeit standen dann die  
17 Zwinger, eine Holzhütte als Übernachtungsstätte  
für Volontäre sowie eine Metallgarage als Lager-
raum für Futter und Gerätschaften.

Mit im Gepäck: Gute Laune und jede Menge Spaß!
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Der Lohn für die Mühe waren jede Menge glückliche 
Hunde, die sich tierisch auf ihre neuen Behausungen 
freuten und ein ganzer Haufen lustiger Geschichten 
und schöner Erinnerungen.
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SPAYPOOL

GIVE SHELTER ANIMALS  
A CHANCE!

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Das seit 2013 gültige Kastrationsgesetz in Rumänien verpflichtet alle Hunde- 
halter dazu, ihre Vierbeiner kastrieren und registrieren zu lassen.  
Viele Hunde mit einem Zuhause werden aber trotz des Kastrationsgesetzes  
von ihren Besitzern nach wie vor nicht kastriert.  
Das liegt zum einen daran, dass viele dieses Gesetz nicht kennen und  
zum anderen daran, dass sie eine Kastration nicht finanzieren können.

Um auch der armen Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, ihre Tiere  
kastrieren zu lassen, haben wir einen Kastrationspool ins Leben gerufen.  
Dieser ermöglicht es unseren Tierärzten, jeden Monat eine bestimmte Anzahl  
von Kastrationen auf Kosten des Vereins LIFE4PETS e.V. an Tieren vorzunehmen, 
die von ihren Besitzern gebracht werden.

NACHHALTIGE LÖSUNG FÜR DIE BEVÖLKERUNG

KASTRATIONSPOOL



GIVES SHELTER ANIMALS A CHANCE! GIVES SHELTER ANIMALS A CHANCE!

SPAYATHON
KASTRATIONS- 
MARATHON

ÜBERPOPULATION BEKÄMPFEN

KASTRATIONEN RETTEN LEBEN
In regelmäßigen Abständen führen wir mit Laura Fincu und der  
Sache Foundation einen Kastrations-Marathon durch. Dabei werden  
an so wenigen Tagen wie nötig so viele Tiere wie möglich kastriert.
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BUFTEA

COSTINESTI

PITARU

TUZLA
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Alle Tierschutzhunde haben eines gemeinsam – sie wurden aus ihrer vertrauten  
Umgebung gerissen und müssen bei „null“ anfangen. So unterschiedlich die  
Charaktere auch sind, so unterschiedlich sind die Reaktionen auf das neue Zuhause.

Die einen fügen sich mühelos in ihre neue Familie und in ihr neues Leben ein,  
die anderen brauchen viel Zeit, Geduld und Liebe, bis sie bei ihren neuen  
Familien ankommen und Vertrauen fassen.

Eins ist klar, eine Patentlösung gibt es für diese Hunde nicht. Jeder dieser Hunde  
hat eine andere Geschichte, von den wenigsten kennen wir auch nur einen  
Bruchteil und wir können nur erahnen, was ihnen zugestoßen ist. Deswegen ist es 
auch extrem wichtig, keine vorschnellen, blauäugigen Entscheidungen zu treffen.  
Kopf und Herz sollten hier im Einklang sein.

AUF UNSERER HOMEPAGE STELLEN WIR EUCH 
UNSERE SCHÜTZLINGE VOR.
 
Wenn Euch einer unserer Hunde interessiert, könnt ihr auf unserer Homepage 
www.life4pets.de durch einen Klick auf das jeweilige Bild seinen Steckbrief  
aufrufen und alle Informationen sehen. Natürlich ist es schwer einzuschätzen, 
welcher Hund welche Größe erreichen wird oder welche Rassen sich in den 
Welpen verbergen.

Bitte habt daher Verständnis, dass wir hierzu keine genauen Informationen geben 
können, sondern nur schätzen können. Wir geben hier so genau wie möglich an, 
was uns bekannt ist. Alle Welpen, die noch keinen Namenspaten haben, sind mit 
Nummern versehen. Das „M“ bzw. „F“ im Namen steht dabei für „male (männ-
lich)“ bzw. „female (weiblich)“.

HEUTE IN RUMÄNIEN – MORGEN ZUHAUSE

KÖRBCHEN GESUCHT



KINDER SIND DIE ZUKUNFT

AUFKLÄRUNG
Wir möchten mit Hilfe der Associata Open Shelter 
Open Mind versuchen, die Kinder in Rumänien über 
Haustiere, Haltung und Tierschutz aufzuklären und 
ihnen neue Wege aufzeigen. Denn die Kinder kann 
man durch Aufklärung noch verändern. Sie sind die 
Zukunft Rumäniens. 

Außerdem unterstützen wir arme Familien mit  
Kleider- und Sachspenden, um auch die prekäre 
humanitäre Situation zu verbessern.

HUMANITÄRE 
HILFS- 
PROJEKTE

NACHHALTIG HELFEN

GIVES SHELTER ANIMALS A CHANCE!



SHOP UND  
MERCHANDISING

PARTNER UND  
KOOPERATIONEN

Wir reichen Pfoten die Hände

WIR WACHSEN AN UNSEREN AUFGABEN.

Im Tierschutz ist jeder auf Hilfe angewiesen. Auch wir.
Hier stellen wir euch unser kleines, aber feines Netzwerk vor. 

Und wir werden unser Netzwerk demnächst auch bestimmt erweitern können,  
denn wir wachsen täglich mit unseren Erfahrungen – den guten wie den schlechten.

Einen Teil unseres Budgets generieren wir aus unserem Webshop  
mit selbst hergestellten oder eigens gebrandeten oder veredelten 
Artikeln. Dadurch können wir die Produkte zu einem vernüftigen 
Preis anbieten, sparen beim Einkauf und können so mehr von dem 
Erlös in unsere Projekte stecken und dann in unsere Tiere.

Drucke werden von uns individuell angefertigt, so dass auch  
Motive nach eigenen Wünschen möglich sind.

Mehr unter www.life4pets.de/shop

Wir sind Mitglied bei:

ZUSAMMENHALT IST ALLES

www.life4pets.de/shop

Preis anbieten, sparen beim Einkauf und können so mehr von dem 
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Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
Deshalb haben wir uns verschiedene Ziele gesetzt,  
die wir mit Eurer Hilfe und Unterstützung erreichen wollen.

Egal, ob es um die Erweiterung und den Ausbau des  
Open Shelter geht, um die Unterstützung der Sache  
Foundation von Laura Fincu, um Kastrationsprojekte  
oder um die Unterstützung privater Rescuer, alleine  
können wir das nicht schaffen.

Du bist genau die richtige Verstärkung für unser Team,
egal ob als aktives Mitglied, Fördermitglied oder Sponsor,  
der sich ehrenamtlich für den Tierschutz und unsere  
Projekte engagiert.

Gemeinsam schaffen wir mehr!

WIR BRAUCHEN DICH!

TEAMWORK  
MAKES THE  
DREAMWORK.

GIVES SHELTER ANIMALS A CHANCE!
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SPENDEN
Ganz besondere Anliegen sind uns Ehrlichkeit und Transparenz.  
Ehrlichkeit in dem, was wir tun und Tranzparenz in dem, was wir  
mit Euren Spenden machen. 

Alle Spenden sowie deren Verteilung werden veröffentlicht, denn  
wir garantieren euch, dass alle Spendeneinnahmen zu 100% zugunsten  
der Tiere verwendet werden und in unsere Hilfsprojekte fließen. 

KÖNNEN WIR AUF DICH ZÄHLEN?
Hast Du Dich entschieden unseren Weg zu begleiten und als Spender aktiv zu werden?  
Dann kannst Du für das Projekt spenden, welches Dein Interesse geweckt hat oder  
welches Dir wichtig ist. Du kannst natürlich auch für das gesamte Projekt spenden.
Aber egal, wofür Du Dich entscheidest: Deine Spende kommt genau diesem Projekt  
zu Gute, welches Du ausgewählt hast.

Jede Spende hilft uns, denn jeder einzelne Euro bringt die Tiere und die Projekte einen  
Schritt weiter. Auf unserer Homepage findest Du eine Auswahl von Spendenmöglichkeiten  
mit ausführlichen Beschreibungen. 

Wir sind als gemeinnützige Organisation beim Finanzamt anerkannt und können  
somit auch Spendenquittungen ausstellen. Namenspaten erhalten Patenschaftsurkunden  
und regelmäßig neue Bilder sowie aktuelle Informationen von ihren Hunden.

WIR ZEIGEN EUCH,  
WAS MIT EUREN

PASSIERT!

GIVES SHELTER ANIMALS A CHANCE!

• KASTRATIONSPATENSCHAFT

• NAMENSPATENSCHAFT

• RETTUNGSPATENSCHAFT

• OP-PATENSCHAFT

• LITTLE PAWS

• SPENDENPOOL

• LITTLE WHISKER

• PROJEKTPATE



MUTTER-KIND-HEIM
Zukunft für Nachwuchs
In den letzten Wochen wurden vermehrt Hundemütter mit ihren Welpen, nur Wel-
pen oder trächtige Hündinnen ins Open Shelter gebracht. Aufgrund der derzeiti-
gen Welpenflut haben wir uns dazu entschieden, einen Teil des Open Shelter zu 
einem Zufluchtsort für Hundemütter und Welpen umzubauen.
Wir möchten sozusagen ein Mutter-Kind-Heim aufbauen, in dem sich speziell um 
die Belange von Hundemamas und Welpen gekümmert wird, mit warmen, trocke-
nen, sicheren Unterkünften, einer Quarantänestation, Welpenspielzimmern und  
eigenem Auslauf, damit die Welpen sicher und artgerecht aufwachsen können.
Dazu möchten wir das ursprüngliche Wohnhaus der Familie Zamfir auf dem Gelände 
des Open Shelter umbauen und erweitern und Mutter-Kind-gerecht ausstatten.
 

SENIORENHEIM
Auch alte Tiere sollen es trocken haben
Wo jung lebt, soll auch alt Platz finden, denn auch die Senioren haben es  
verdient, einen warmen und trockenen Platz zu finden. Dazu haben wir die neuen 
Kennel aufgebaut und eingeteilt, um hier älteren Hunden einen sicheren Lebens-
abend zu ermöglichen.
Auch an dieses Seniorendomizil soll ein Auslauf angeschlossen werden, um den 
älteren Hunden ebenfalls die Möglichkeit zu geben, im Sommer Gras unter ihren 
Pfoten zu spüren, aber die kalten Winter in warmen Räumen zu verbringen.
 

GROSSE PLÄNE
Weitere Bereiche
Das restliche Grundstück, welches ja bereits in mehrere kleinere Bereiche aufge-
teilt wurde, soll noch weitere Bereiche hinzubekommen, um den Hunden, die nicht 
vermittelbar sind, weiterhin eine Zuflucht zu bieten. Durch kleinere Gruppen hof-
fen wir, größere Streitigkeiten zu vermeiden und den Hunden weiterhin die Chance 
zu geben, sich frei zu bewegen und langsam zumindest ein wenig Vertrauen zu uns 
Menschen aufzubauen.
Zudem wird eine medizinische Versorgung bei den sehr scheuen Hunden durch 
kleinere Bereiche einfacher, denn oft kommt man an die Hunde kaum heran, wenn 
sie krank oder verletzt sind. Da das Open Shelter abseits der nächsten Stadt liegt, 
möchten wir dort eine Krankenstation aufbauen, in der sich um die kranken Tiere 
des Open Shelter gekümmert werden kann.

TIERKLINIK
Medizinische  Versorgung
Die wohl größte Herausforderung und das wohl größte Projekt soll eine Tierklinik 
in der Nähe des Open Shelter werden, um den Hunden vor Ort die bestmögliche 
medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Hier sollen jedoch nicht nur die Hunde des Open Shelter untersucht, kastriert, ge-
impft und versorgt werden, sondern auch die Hunde der Bevölkerung oder Streu-
ner, die gebracht werden. Denn jede Kastration rettet Leben!
Leben von Hunden oder auch Katzen, die nicht gewollt sind und die meist ein trost-
loses Leben fristen müssten, wenn sie geboren werden. 
Wir würden dieses Projekt gerne komplett durch Spenden finanzieren, damit die 
Arztkosten sowie Medikamente abgedeckt sind, denn oft werden selbst Besitzer-
hunde aufgrund der Kosten nicht kastriert und/oder geimpft. Diesbezüglich führen 
wir bereits Gespräche und hoffen darauf, dass sich dieses Projekt so schnell wie 
möglich realisieren lässt.
 

KATZENHAUS
Auch Katzen im Shelter
Da uns Katzen genauso am Herzen liegen wie Hunde, möchte wir auf dem  
Gelände des Open Shelter ein Katzenhaus mit Freigehege errichten, sodass auch 
die Katzen die Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen und zu klettern.
Auch hier soll eine dementsprechende Einrichtung dafür Sorge tragen, dass  
Katzen sicher und medizinisch versorgt sind und Kitten sorglos groß werden  
können und vielleicht eine Chance auf ein Zuhause bekommen.
 

VOLONTÄRE
Hilfe vor Ort
Sollten wir alle unsere Projekte mit Eurer Hilfe realisieren können, so wäre es  
natürlich wichtig Hilfe vor Ort zu haben. Auch wenn sich die Familie Zamfir je-
den Tag sehr gut um die Hunde des Open Shelter kümmert, so wird doch mit der  
Neustrukturierung mehr Arbeit auf sie zukommen.
Dafür benötigen sie Hilfe. Vielleicht möchtest ja Du als Volontär/in die Familie 
Zamfir bei ihrer täglichen Arbeit mit den Hunden unterstützen? Dann schreib uns 
an oder ruf uns an.

UND NOCH VIEL VOR…
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JA, WIR HABEN GROSSE PLÄNE
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Erdmannroder Str. 32 | D-36277 Schenklengsfeld 
mobil 0160 98552299 | info@life4pets.de

Spendenkonto 
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg 
IBAN DE 84 5325 0000 0000 0667 90 | BIC HELADEF1HER

PayPal: spenden@life4pets.de

www.life4pets.de                 www.facebook.com/life4pets.ev
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„Gemeinsam schaffen wir mehr!“
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