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Bereits zum 8. Mal findet unser jährlicher Sponsorenlauf statt. Dabei werden am 
letzten April-Wochenende in ganz Deutschland an verschiedenen Orten Mitglieder, 
Freunde und Unterstützer unseres Vereins zusammen mit ihren Hunden für den guten 
Zweck laufen. Für jeden Hund wird es einen persönlichen Sponsor geben, der „seinen“ 
Vierbeiner mit einem selbst bestimmten Betrag unterstützt. 

Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen! 
 

Unterstützen Sie die Arbeit von AuA dadurch, 
dass Sie mit Ihrem Hund mitlaufen oder als 
persönlicher Sponsor einen der mitlaufenden 
Hunde unterstützen. Jeder Sponsor erhält eine 
Urkunde mit dem Bild seines unterstützten 
Hundes.  
Informationen wo und an welchem Tag die Läufe 
stattfinden, wie Sie sich anmelden oder Sponsor 
werden können, finden Sie im Internet unter 

www.ausrangiert-und-abgeschoben.de oder auf  
Facebook unter www.facebook.com/Ausrangiert-und-Abgeschoben-eV 

Sponsoren melden sich bitte hier an:  jana@ausrangiert-und-abgeschoben.de 

Wer wir sind und was wir tun: 

Wir sind ein bundesweit organisierter Tierschutzverein, der 
Hunde in Pflegefamilien aufnimmt und sie anschließend in gute 
Hände vermittelt. Seit 2010 haben wir mehr als 500 Hunden 
helfen können. Außerdem möchten wir durch Aufklärung die 
Lebensbedingungen für Hunde verbessern. Wir helfen allen 
Hunden die Hilfe benötigen - ohne Einschränkungen. Besonders 
Hunde aus Vermehrerhaltung leben häufig in schlimmsten 
Verhältnissen. Sie benötigen nach Aufnahme in ihrer 
Pflegefamilie sehr viel Zuwendung, Pflege und oft intensive 
medizinische Versorgung. Im Durchschnitt wenden wir pro Hund 
ca. 515,- € an Tierarzt- und Betreuungskosten auf.  

Der Name Ausrangiert und Abgeschoben entstand aus den 
zwei Schwerpunkten unserer Arbeit: 

 Ausrangiert: Wir helfen Hunden, die von Massenzuchtanlagen („Vermehrern“) als nutzlos aussortiert 
wurden. Ihnen droht ohne Hilfe oft ein mitleidloses Ende. 

 Abgeschoben: Ebenso helfen wir Hunden, die von ihren Haltern unüberlegt angeschafft wurden oder 
Familien, deren Situation sich so verändert hat, dass ihre Hunde nicht mehr bei ihnen bleiben können. 

Transparenz und Offenheit sind uns wichtig! 

Unser Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir veröffentlichen daher regelmäßig wichtige 
Informationen, Daten und Statistiken über unsere Tierschutzarbeit. Wir möchten, dass Sie sehen woher 
unsere Mittel kommen und wofür wir Ihre Spenden verwenden. Danke für Ihre Unterstützung! 


