
Liebe Mitglieder, 

mit großer Betroffenheit erleben wir den Krieg in der Ukraine und sehen die Not der 
dort lebenden Menschen, der Flüchtenden und auch deren Haustiere.                       
Eine große Welle der Hilfsbereitschaft zeigt sich erfreulicher Weise in allen 
westlichen Ländern. 

Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir als Verein hier unseren 
Beitrag leisten können. Daher möchten wir uns den großen Verbänden anschließen 
und Ihnen und Euch Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder von uns seinen Beitrag 
leisten kann, so er es denn wünscht. 

Zahlreiche Organisationen nehmen Spenden entgegen (PETA, VETO). Viele unserer 
Mitglieder haben auch bereits gespendet. 

Hilfe für die Ukraine – Spendenkonto des VDH 

Der VDH hat einen großen Futtertransport in die Ukraine organisiert und bereitet 
derzeit weitere Futterlieferungen für Hunde und Welpen vor. Außerdem wurden Mittel 
bereitgestellt, um ukrainische Rettungshundestaffeln, die dringend in den 
Kriegsgebieten gebraucht werden, mit Ausrüstung zu versorgen. Desweitern 
unterstützt der VDH den ukrainischen Kennel Club finanziell, damit dieser die 
Möglichkeit hat, vor Ort weitere Hilfe für Züchter und Hundehalter zu leisten. 
Aufgrund der zahlreichen Anfragen wurde ein Spendenkonto eingerichtet: 
 
Kontoinhaber: Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) e. V. 
IBAN: DE35 4405 0199 0001 3415 88 
BIC/SWIFT: DORTDE33XXX 
Sparkasse Dortmund 
Kennwort: Ukraine 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass der VDH e.V. nicht gemeinnützig ist und keine 
Spendenbescheinigungen ausgestellt werden kann. Die Geldmittel  werden 
ausschließlich für die Hilfe und Unterstützung von ukrainischen Hundehaltern und 
Züchtern und werden über die einzelnen Projekte transparent berichten. 
 
UNTERKÜNFTE ANBIETEN 
 
Neben einer Spende können Sie auch weiterhin Unterkunftsplätze für Menschen und 
Hunde aus der Ukraine anbieten. 
Anmeldung von Unterkünften: https://help.vdh.de/helfen/ 
Übersicht der Betreuungsplätze: https://help.vdh.de/ 

Weitere Spenden- und Unterstützungsmöglichkeiten: 

https://help.tasso.net/de/ 

https://www.tierschutzbund.de/spendenportal/spenden 

 



Als Hovawart Zuchtgemeinschaft Deutschland möchten wir Sie darauf aufmerksam 
machen, dass die Hunde der geflüchteten Menschen nicht in den Notunterkünften 
aufgenommen werden. Daher suchen zahllose Tierheime Pflegestellen auf Zeit 
für die Hunde dieser Menschen, Sie können sich bei Ihrem örtlichen Tierheim nach 
diesen erkundigen und sich gegebenenfalls als Pflegestelle anbieten. 

  

  

  

  

  

  

 


