
Die Idee ist simpel, aber genial, und wurde von Sonja Hoegen und Rebecca Mönch (www.dogcom.de/

schuhkarton.html) im Jahr 2012 das erste Mal ins Leben gerufen: Aus Packpapier, Kartons, Papprollen und ein 

paar Leckerlis werden Beschäftigungspakete für Tierheimhunde gepackt. Der Hintergedanke: Hunde lieben das 

Auspacken, Schreddern und Kauen.. Gleichzeitig trägt dies zum Stressabbau bei und sorgt für Wohlgefühle. Das 

Ganze ist denkbar einfach zu realisieren. Bastelt man zu Mehreren, so wird daraus ein schönes 

Gemeinschaftserlebnis, an dem auch (aber nicht nur!) Kinder viel Spaß haben. Schauen Sie nach unter 

www.spass-mit-hund.de/hundeglueck-im-schuhkarton und  

 erfahren Sie, was Sie beachten müssen, wenn Sie selbst eine Aktion organisieren wollen, 

 geben Sie uns Bescheid, wenn Sie wissen, wo „Hundeglück im Schuhkarton“ noch stattfindet, 

 schicken Sie uns gerne Bilder und Berichte, wenn die Aktion bei Ihnen stattgefunden hat! 

...ist zum Auftakt einer der 

Vierbeiner, wie sie zu 1000en 

in den Tierheimen auf neue 

Menschen warten. Weil die 

Weihnachtszeit auch die Zeit der 

geteilten Freude ist, beginnen wir unseren 

Adventskalender damit, für zwei Aktionen 

die Werbetrommel zu rühren, die 

 mit sehr wenig Aufwand viel Freude 

bereiten 

 auch Menschen glücklich machen - 

denn Gutes tun macht Spaß und 

bringt uns in Weihnachtsstimmung!  

 

www.SPASS-MIT-HUND.de 

Weihnachtsschleckerei 

Lust auf jede Menge Spielespaß?  

Unsere Beschäftigungsbücher  

können Sie versandkostenfrei im Shop 

von  www.SPASS-MIT-HUND.de   

bestellen - gern mit persönlicher  

Widmung und / oder als Geschenk. 
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Hundeglück im Schuhkarton 

www.facebook.com/spassmithund 

Tierbescherung 

Wenn an einem Tag kurz vor Weihnachten die Besucher nur so ins Tierheim strömen, die Hände voll von großen 

und kleinen Futtergaben für die Vierbeiner, das Tierheim ganz in Weihnachtsstimmung - dann ist 

Tierbescherung! Wir haben die Tierbescherung im Jahr 2010 das erste Mal im Tierheim Soest mit ins Leben 

gerufen - und sind Jahr für Jahr überwältigt von der Resonanz! Deshalb: Schauen Sie doch einmal, ob es nicht 

auch in Ihrem Tierheim eine Tierbescherung gibt. Und: Wenn Sie selbst im Tierschutz aktiv sind und es gibt bei  

                  Ihnen noch keine Tierbescherung, dann rufen Sie doch eine ins Leben! Impressionen und Tipps zum  

                                                   Ablauf und zur Werbung finden Sie unter  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       www.spass-mit-hund.de/tierbescherung 
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