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Liebe Tierfreundin, lieber Tierfreund, 

nach langem und zermürbendem 

Kampf ist nun eingetreten, was wir 

befürchteten: unser Tierparadies in 

Deisenhofen, welches wir in dieser 

Form und Größe zu finanzieren nicht 

mehr im Stande waren können wir 

nicht mehr halten. 

Das heißt, dass wir mitsamt unseren 

vierbeinigen Freunden in den 

nächsten Monaten das Anwesen 

verlassen haben müssen. 

In den letzten drei Jahren konnten wir 

hunderte Hunde und zahlreiche 

Katzen zum Teil vom sicheren Tod 

retten, resozialisieren und an liebevolle Plätze vermitteln. 

Wir wollen aber nicht aufgeben. Was wir jetzt – wirklich dringend – suchen, um unsere 

Aufgaben im Tierschutz weiterhin erfüllen zu können, ist ein Anwesen im Münchner 

Umland in einem Radius von etwa 50 km langfristig zu mieten oder eventuell zu kaufen. 

Da sich befreundete Tierschutzparteien gefunden haben, die bereit sind, mit uns 

zusammen das neues Zuhause – wo auch immer – zu teilen und zu bewirtschaften, 

sollte es ein Zwei- bis Dreifamilienhaus oder Landhaus mit noch guter Bausubstanz sein, 

welches ca. 4.000m² bis 5.000 m² Grasfläche für den Auslauf der Hunde bietet. 

Idealerweise sollte diese Fläche umzäunt sein bzw. eine nachträgliche Umzäunung 

gestattet sein. Direkte Nachbarn sollten nicht angrenzen, damit wir jeglichen Ärger 

wegen Lärmbelästigung vermeiden können. Dennoch sollte eine ländliche 

Grundversorgungs-Infrastruktur mit Nahverkehrsanbindung und Tierarztnähe bestehen. 
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Bisher wurde der größte Teil der Kosten 

für die Tiere überwiegend von uns 

selbst getragen. Dies ist leider nicht 

mehr möglich. Deshalb liebe Tier-

freunde, und um unseren vierbeinigen 

Freunden weiterhin sinnvoll helfen zu 

können, benötigen wir jetzt verstärkt Ihr 

Engagement. Bleiben Sie uns bitte 

weiterhin treu (Spenden sind uns 

gerade jetzt hochwillkommen! Vor 

allem für den Bau von Freiausläufen 

und eines Katzenhauses).  

Machen Sie für uns Werbung in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, damit wir auf eine 

solide Mitgliederbasis bauen können. Schauen und hören auch Sie sich bitte um, ob 

Sie von einem geeigneten Anwesen erfahren, das bewirtschaftbar ist und für die 

Hunde und zukünftig auch Katzen genügend Freiraum bietet. Alle Hände sind uns 

willkommen, die uns beim Umzug und bei eventuell notwendiger Renovierung helfen. 

 

Wir sind für jede Hilfe dankbar – denn die Uhr tickt …..  

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Johann Schuster 
1. Vorsitzender 


