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Eine wunderbare Liebe : 

Ältere Menschen & alte Hunde 
 

Mit unserem Verein SANETHIK e.V. engagieren  

wir uns u.a. für besondere Tierschutzprojekte. 

In diesem Zusammenhang sind wir auf einen  

Verein gestoßen, dessen Arbeit uns sehr berührt  

hat und den wir von nun an unterstützen wollen: 
 

  Omihunde-Netzwerk e.V. 
 

Ziel ist es, alten Hunden ein schönes zu Hause zu 

geben, in dem sie ihre letzten Jahre – manchmal  

auch nur Monate oder Wochen - würdevoll und in  

Liebe bei älteren Menschen verbringen dürfen.  

Diese wunderbare Liebe zwischen Mensch und 

Hund in einem Lebensalter, in dem sowohl bei 

Zwei- als auch bei Vierbeinern oftmals Gesundheit 

und Kraft nachlassen und mancher Moment  

beschwerlich wird, schenkt hier gegenseitig wieder Lebensfreude und Zuversicht. 
 

Und so beschreibt sich der Verein auf seiner Homepage www.omihunde-netzwerk.de selbst: 
 

Unsere Aufgabe - Die Dauerpflege bis ans Lebensende - Wir begleiten unsere Schützlinge auf ihrem letzten Lebensabschnitt 
In den letzten zwei Jahren hat sich unsere Arbeit immer mehr von der Vermittlung von alten Hunden hin zur Dauerpflege unserer alten Schützlinge 
verschoben. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe:  
a) Wir sind bekannt geworden als Spezialisten für uralte Notfallhunde und dementsprechend werden die neu aufgenommenen Hunde immer älter. 
Nico mit 18, Junior mit 16, das sind Hunde, für die wir die Verantwortung voll übernehmen möchten.  
b) Leider müssen wir feststellen, dass die meisten unserer aufgenommenen Hunde Dauerpatienten beim Tierarzt sind, entweder, weil bisher so gut 
wie keine Versorgung geleistet wurde, oder weil sie bereits seit längerer Zeit chronisch krank sind.  
Und - es gibt noch einen schmerzlichen dritten Grund! Leider mussten wir die Erfahrung machen, dass Hunde auch heute noch relativ schnell bei 
Krankheit eingeschläfert werden. Bei vermittelten Hunden haben wir hier keinerlei Einfluss mehr. Uns wächst aber jeder unserer Schützlinge schnell 
so ans Herz, dass wir das Optimum für ihn tun möchten. Und das geht am besten im Team mit einer liebevollen Dauerpflegefamilie.  
So können wir mit unserem reichen Erfahrungsschatz und unseren auf alte Hunde spezialisierten Tierärzten kompetent und liebevoll begleiten und 
oft lange hohe Lebensqualität für den alten Hund erreichen. Wir unterstützen uns gegenseitig mit unserem Wissen und entscheiden gemeinsam, wie 
es weitergehen kann, immer im Interesse des Hundes. Sein Recht auf Leben und eine gute Lebensqualität sind unsere Arbeitsgrundlage. 
 

Sie sehen, das Omihunde-Netzwerk ist auf dauerhafte und verlässliche Unterstützung angewiesen, daher 

freuen wir uns von ganzem Herzen über Ihre Spende*: 
 

 Mit  €   30,- übernehmen Sie die Kosten für normales Futter für 1 Hund 1 Monat lang. 

 Mit  €   60,- übernehmen Sie die Kosten für spezielles Diätfutter für 1 Hund 1 Monat lang. 

 Mit  € 100,- übernehmen Sie die durchschnittlichen Tierarztkosten für 1 Hund 1 Monat lang. 
 

Sie wählen aus 2 Möglichkeiten in Form von Einmalspende oder monatlicher Dauerspende an:  
 

SANETHIK e.V. – IBAN DE11 6415 0020 0001 9552 71 - BIC SOLADES1TUB (KSK Tübingen) 

Verwendungszweck OMIHUNDE Bitte im Verwendungszweckfeld Name/Adresse angeben für die Zusendung der 

Spendenbescheinigung. 

Wir leiten alles zielgerichtet an den Verein Omihunde-Netzwerk e.V. weiter. Und wenn es einmal 

besonderer Einzelhilfe bedarf, entscheiden wir im Sinne von Mensch und Hund, wie die Spendengelder zur 

größtmöglichen Hilfe werden. 
 

         Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens …  
 

                               … wir sagen von Herzen Danke für Ihre Hilfe. 
                               

                                                                Josef Mohr & Sylvia Till im Namen des gesamten Präsidiums des SANETHIK e.V. 
 
*Da SANETHIK e.V. vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt ist, erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung, die 
Sie steuerlich geltend machen können. 

… weil Gesundheit und Ethik zusammengehören 

http://www.omihunde-netzwerk.de/

