
 

  

 

 

 

 

01/12/2021 

Weihnachtsbrief von Nesquick aus dem Sicheren Hafen 

 

Hallo ihr lieben Menschen! 

Mein Name ist Nesquick und alle sagen, ich könne nicht den Weihnachtsbrief schreiben, da ich ein großer, schwarzer Hund 

bin und ein „Bollerkopp“ dazu. Ich habe mich auch schon als Rudolf (das Rentier mit der roten Nase) beworben aber  

1. kann ich nicht fliegen, 

2. leuchtet meine Nase nicht und 

3. - was das Schlimmste ist – ich habe ein großes Problem mit meinem linken Vorderbein. 

Jedoch bin ich eine riesen Knutschkugel in „Zartbitter-Schokoladen-Optik“, so dass mir letztendlich doch die Ehre zuteil 

wurde, der Überbringer der diesjährigen Weihnachtsbotschaft zu sein! 

Ich möchte euch meine Geschichte erzählen wie ich in den „sicheren Hafen“ gekommen bin, damit ihr besser verstehen 

könnt warum dieser Ort so unendlich wichtig für mich und viele andere Artgenossen ist und immer sein wird. 

Vor etwa 1,5 Jahren wurde ich von meiner Besitzerin in einer Pension abgegeben. Sie wollte mich einfach nicht mehr haben, 

niemand wollte mich haben. Ich war abgemagert, verängstigt und verwirrt – was würde mit mir geschehen? Mein Zuhause 

habe ich verloren und in der Pension konnte ich nicht auf Dauer bleiben. Doch zu meinem großen Glück durfte ich in den 

„sicheren Hafen“ ziehen. Ich wurde liebevoll aufgenommen und bekam ausreichend Futter, Auslauf und Streicheleinheiten. 

Sogar eine Hundetrainerin kam in den „sicheren Hafen“ – extra für mich, um mir noch Manieren beizubringen, denn ich bin 

schon ein sehr spezieller Hund. Ich habe viel dazugelernt, doch die bange Frage blieb: Würde ich meine Menschen finden, 

welche mit einem so besonderen Hund wie ich es bin umgehen und mir ein Zuhause schenken können? Leider haben mich 

diese Menschen bisher noch nicht gefunden und so bleibt der „sichere Hafen“ noch immer mein einziges Zuhause. 

 

Es ist ganz wichtig für mich und meine Artgenossen, dass dieser Ort weiterhin ein Zufluchtsort bleibt für Hunde wie mich, 

welche ausgestoßen wurden, deren Seelen geschunden sind, die im Leben bisher nichts als Angst, Hunger, Kälte und 

Schmerz erfahren haben. 

Damit wir diesen Ort der Hoffnung, unseren „sicheren Hafen“, für die vielen ungeliebten Geschöpfe erhalten können, 

brauchen wir deine Hilfe! Jede Spende hilft - ist dieser Ort doch für mich und vielen anderen die einzige Zuflucht die wir 

haben und gibt uns Hoffnung auf ein neues, besseres Leben! 

 

Mein größter und einziger Weihnachtswunsch ist, dass dieser Ort erhalten bleibt! 

Ich sage „Dankeschön“ dafür, dass du uns nicht im Stich lässt! 

Dir und deinen Lieben wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und schicke dir, mit hoffnungsvollem Herzen, liebe 

Weihnachtsgrüße aus dem „sicheren Hafen“. 

 

Dein Nesquick 
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Liebe Freunde, Unterstützer und Mitglieder! 
 
Weihnachten - die Zeit der Liebe, die Zeit des Stillwerdens und des Nachdenkens und die Zeit, einfach Danke zu sagen, für all das, was wir 
schon erreicht haben, über das, was im letzten Jahr passiert ist und über das, was noch kommen wird. Nesquick`s Worte aus seinem Weih-
nachtsbrief stehen stellvertretend für viele Sorgen, die wir uns jeden Monat machen, wenn es darum geht, dem Sicheren Hafen eine Zukunft 
zu geben. Als gemeinnütziger Tierschutzverein erhalten wir unsere Arbeit ausschließlich durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeiten auf-
recht. Wir können all das nur mit Ihrer Unterstützung schaffen und freuen uns über jede Zuwendung, die Sie für unsere Tierschutzarbeit 
entbehren können. Ob Sie eine Patenschaft für einen unserer Hunde übernehmen oder einen Hund adoptieren und ihm ein Zuhause für 
immer geben oder ob Sie Sach-, Shop- oder Geldspenden für unsere Schützlinge schicken oder ob Sie einfach ehrenamtlich aktiv oder als 
Fördermitglied dem Verein beitreten möchten… die Hilfsmöglichkeiten sind so vielzählig! Sprechen Sie uns an. 
 
Mit Ihrer Unterstützung können und werden wir so viel erreichen! 
Wir schauen nicht einfach zu. 
Wir erheben unsere Stimme für die, die keine eigene haben und für die, denen niemand Gehör schenkt. 
Wir schauen hin und helfen. 
Wir weichen nicht, wir klagen an. 
Wir arbeiten gegen jeden Widerstand. 
Wir retten sie! 
Wir verändern die Welt dieser Hunde. 
 
SIE können die Welt verändern! 
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.pro-canalba.eu/so-helfen-sie/ 
Über Facebook berichten wir fast täglich von unserer Tierschutzarbeit: www.facebook.com/ProCanalba/ 
Mit Ihrer Unterstützung können wir alles schaffen! Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihr pro-canalba-Team 
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