„Bei der Liebe zum Tier sind der Professor und der Obdachlose völlig gleich.“
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Der Bunte Hund – gemeinsam für Tier und Mensch
Der Bunte Hund Leipzig e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich um die tierärztliche
Grundversorgung von Tieren kümmert, deren Besitzern es selbst nicht möglich ist die
Tierarztkosten zu tragen. Dazu zählen zum Beispiel Wohnungslose oder Klienten von
Suchtberatungsstätten.
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2011 von Studierenden der Veterinärmedizin der Universität
Leipzig, Leipziger Tierärztinnen und Tierärzten, sowie Tierschützern und Streetworkern im Raum
Leipzig. Inzwischen zählt der Bunte Hund 140 Mitglieder.
Die Vereinsarbeit sieht praktisch so aus, dass sich
die bedürftigen Patientenbesitzer einen
Sprechstundentermin von ihrer/ihrem betreuenden
Streetworker/in geben lassen. Einmal wöchentlich
findet in einer der sechs beteiligten Tierarztpraxen
eine gesonderte Sprechstunde statt, welche ein
Tierarzt bzw. eine Tierärztin und
Veterinärmedizinstudierende gemeinsam führen.
Die anfallenden Material- und
Medikamentenkosten werden vom Verein durch
Mitgliedsbeiträge und Spenden gedeckt.
Mit unserer Arbeit möchten wir den gesundheitlichen Problemen der Tiere schon in einem frühen
Stadium begegnen, um damit die Lebensverhältnisse der Tiere zu verbessern und gleichzeitig die
Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten in der Stadt einzudämmen. Oft werden Patienten
aufgrund von finanziellen Nöten erst dann einem Tierarzt vorgestellt, wenn bei fortgeschrittenem
Krankheitsverlauf die Heilungschancen nur noch sehr gering sind und mit einer kostenintensiven
Behandlung einhergehen.
In Deutschland einzigartig ist wohl das vereinsinterne Konstrukt, auf das sich unsere Arbeit stützt:
Die Verflechtung von Studium an der Universität und dem immerwährenden Praxisalltag eines
fertigen Tiermediziners ist eine Erfahrung, die schon während der Studienzeit die späteren
Praktiker fördert. Nicht nur deshalb ist es uns natürlich ein Bedürfnis, die Mitgliederzahl unter den
Studierenden hoch zu halten. Denn auch das soziale Engagement und der Einsatz für den
Tierschutz sollte ein Teil des Alltagslebens für angehende junge Tierärztinnen und Tierärzte sein.
Neben den Studierenden, die an einem Strang ziehen, sind wir besonders froh über die sehr gut
funktionierende Zusammenarbeit mit dem Leipziger Tierheim, dem Tierschutzbeirat der Stadt und
den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern! Wir haben es geschafft Brücken zu schlagen, welche
die lebensverbessernden Institutionen einer Stadt verbinden. Damit wird den Tieren und den
Menschen geholfen, für die die Gesunderhaltung der Tiere eine große Unterstützung darstellt.
Für weitere Informationen können Sie auch gern unsere Website www.bunterhund-leipzig.de
besuchen. Dort finden Sie auch Videos und Presseartikel über uns.

Vorstandsarbeit
Der Vorstand wird derzeit von
Eva Stein (Studentin),
Karoline Lang (Studentin),
Dr. Martina Menzel (Tierärztin),
Lina Flöhr (Studentin) und
Patrick Jähnig (Tierarzt) gebildet.
Bei der Arbeit rund um Organisation, Sponsoring,
Öffentlichkeitsarbeit und Einsatz in den Sprechstunden
helfen viele weitere Studierende mit. Des Weiteren arbeiten
wir mit verschiedenen sozialen Vereinen zusammen und
werden von Markus Menzel (Student Wirtschaftinformatik)
bei unserer Website, sowie Cora Telloke beim Sponsoring
unterstützt.

Tierärzte
Ohne die ehrenamtlich mitarbeitenden Tierärzte
würde das Konzept nicht funktionieren. Warum sind
Sie beim Bunten Hund e.V. dabei?
„… weil ich Menschen und Tieren helfen will in dieser
Welt zurecht zu kommen.“ – Dr. Martina Menzel
„… weil ich es wichtig finde, dass Menschen in
schwierigen Lebenslagen und ihre Tiere gut versorgt
werden.“ – TA Ashley Cullis
„… weil wir auch Hunden von mittellosen Besitzern
eine vernünftige tierärztliche Behandlung geben möchten.“ – Dr. Volker Jähnig
„… weil ich mich moralisch verpflichtet fühle, kranken Tieren zu helfen.“ – Dr. Sabine Zimmermann
„… weil wir merken, dass die Tiere etwas davon haben.“ – Praxis Haupt und Regensburger
Des Weiteren arbeiten die Tierarztpraxis Petermann und die Hundephysiotherapie von Heike
Amthor ehrenamtlich mit.

Finanzen und Sponsoring
Wir kümmern uns in erster Linie um die medizinische Grundversorgung der Tiere; also Impfungen
und die Behandlung gegen Ekto- und Endoparasiten. Des Weiteren versorgen wir akute Notfälle.
Eine Sprechstunde kostet dabei zwischen 100 und 150€. Dies wird über Spenden und
Mitgliedsbeiträge finanziert.

Entwicklung der Anzahl der Patienten

Behandlungen 2016

Folgende Gegenleistungen können wir anbieten:
-

-

-

Nennung auf unserer Website, mit oder ohne Verlinkung und Erscheinen Ihres Logos
Druck von Ihrem Logo auf unseren T-Shirts, Pullovern, Beuteln und/oder Stickern
Nennung/Logo/Danksagung auf unseren Flyern, Spendendosen, sowie auf Aushängen auf
dem Gelände der Universität Leipzig insbesondere auf dem Gelände der
Veterinärmedizinischen Fakultät
Auftreten bei Veranstaltungen vom Bunten Hund Leipzig e.V.
Werbung für Ihre Firma durch Sponsoring von Material, welches wir bei einer
Tombola/Versteigerung etc. nutzen können (Kugelschreiber, Tassen, Tierfutter,
Hundeleinen, …)
Für Futtermittelfirmen: bei Übernahme einer Futtermittelpatenschaft erscheinen Sie auf
unserer Website und können selbstverständlich selbst damit werben

Falls Sie andere Ideen haben, können Sie sich sehr gern bei uns melden.

Ansprechpartnerin Sponsoring:
Friederike Behr (Studentin Veterinärmedizin)
spenden@bunterhund-leipzig.de

