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Erlös für Mihaela Teodoru‘s  

Straßenhunde Rumäniens in Not (in Ploiesti/Bucov) 

Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die gerne etwas für HUNDE IN NOT tun würden!?  

 

Wir besitzen so viele Dinge, für die wir keine Verwendung haben. Vielleicht benötigt aber ein anderer Mensch 

genau das, was du anbietest und würde es gerne gegen eine Spende für Rumäniens Hunde in Not ersteigern! 

Neugierig? 

 

Dann hier die Infos zu unserer FLOHMARKT-WhatsAppGruppe, deren Erlös direkt und zu 100 % in den Tierschutz, 

sprich an die Tierschützerin Mihaela Teodoru „vor Ort“ in Rumänien fließt: 

 

D Du kannst in die Flohmarkt-Gruppe alles einstellen, was du nicht mehr benötigst und gerne zum 

Ersteigern einstellen möchtest (Hundezubehör, Haushaltswaren, Gartenzubehör, Dienstleistungen, 

KrimsKrams, selbstgebackene Leckerlis, Selbstgebasteltes, usw.) 

D Du fotografierst den Artikel und fügst den Text hinzu, z.B. 1 Paar Socken, Mindestens 3 Euro, 

Auktionsende: 01.05. – 18 h  

D Das Gebot darf ausschließlich IN der Gruppe eingestellt werden   

D Du solltest Carmen Böker persönlich kennen oder eine Person, die bereits in der Flohmarkt-Gruppe ist 

oder du stellst dich einfach kurz vor 

D Der Austausch (Bringen/Holen) obliegt den beteiligten Personen selbst; viele Übergaben finden über 

die Trainingstreffen am Trainingsgelände statt  

D Der Spendenerlös ist so zu steuern, dass er in der Spendenbox von Carmen Böker ankommt oder du 

überweist selbst 

 

Du kannst dich jederzeit in die WhatsAppGruppe einfügen lassen und auch jederzeit selbst wieder aussteigen. 

Schreib einfach eine WhatsApp an: Carmen Böker, Mobil 0171 184 8262 und ich füge dich gerne ein. 

 

Wir würden uns freuen, wenn du dich aufnehmen lässt und somit aktiv einen Beitrag leistet für die vielen 

heimatlosen Hunde in Rumänien. Jene Lebewesen, die auf ein besseres Leben und ihre „Sternstunde“ warten. 

Jeder von uns kann im Rahmen seiner Möglichkeiten einen kleinen Beitrag dazu leisten. Um das Leben 

(Gesundheit, Wohlbefinden…)  dieser Hunde vor Ort zu verbessern und/oder die Chancen auf ein eigenes 

Zuhause zu erhöhen.    

 

„Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, viele kleine wertvolle Dinge tun, kann man die Welt 

verändern!“, z.B. die Welt eines heimatlosen Hundes. Während deine Hand im warmen Fell deines eigenen 

Hundes versinkt, denke an „die“, die so ein Streicheln noch nie hatten und/oder schmerzlich vermissen … werde 

aktiv!   

 

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Zeilen zu lesen! Auf der Rückseite findest du mehr Infos. 

 

Herzlichst,  

Carmen Böker  

 



Wer direkt nach Rumänien spenden möchte, 

findet u.a. die Paypal oder Bankverbindung:  

Tierheim Ploiesti (Bucov, Rumänien) - Tierschützerin vor Ort: Mihaela Teodoru  
paypal : mihaela04yay@yahoo.fr  

oder Banküberweisung:  

Asociatia Pentru Protectia Animalelor Ploiesti (Ploiesti organisation for animal welfare/ 
Tierschutzorganisation Ploiesti) – Mihaela Teodoru 
Raiffeisen Bank (Eurokonto)  
IBAN: RO60RZBR0000060017844985  
BIC/SWIFT: RZBRROBU  
 
Die Facebookseite von Mihaela Teodoru lautet: 
https://www.facebook.com/mihaela.teodoru  
 

Unsere Hündin AMY in Ploiesti – so sieht ein „Hundeleben“ dort aus. 

Und Amy im neuen Zuhause … 

 
 
Tipp: Wenn Sie höhere Beträge spenden möchten und/oder eine Spendenquittung 

benötigen, spenden Sie besser an einen der u.a. Vereine. Grund: Die jeweiligen deutschen 

Finanzämter erkennen diese Quittungen eher an. Die Bankverbindungen finden Sie auf der 

jeweiligen Homepage von Pro Dog Romania e.V. (www.prodogromania.de) und Tierhilfe 

Lebenswert e.V. (www.tierhilfe-lebenswert.de). 

Diese beiden Organisationen unterstützen u.a. auch Mihaela Teodoru vor Ort.  
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