
rumänien
2,5 Millionen Streuner, das Land mit dem größten 

Streuner-Problem in Europa

WIe WIR eUeR VeRtRAUen 
GeWInnen WOLLen

liebe KoMMt ZUerst
Unser Team rettet Hunde rund um die Uhr, 
bietet eine Zufl ucht, resozialisiert und gibt 
ihnen ein neues Zuhause.

WirtsChaftliChKeit
Indem wir unsere Kosten so gering wie 
möglich halten, können wir sicherstellen, dass 
euer Geschenk den größtmöglichen positiven 
Einfl uss auf unsere Hunde und auf jedes 
andere Tier hat, das in einem kritischen 
Zustand zu uns gebracht wird.

die GrUndUrsaChe ins Visier nehMen
ROLDA bietet langfristige, permanente und 
kontinuierliche Lösungen für das massive 
Problem der herrenlosen, misshandelten und 
streunenden Tiere in Rumänien. Wer sich nur 
der Überpopulation der Streuner widmet, 
behandelt nur die Symptome eines viel 
größeren Problems. Nur das Bekämpfen der 
eigentlichen Ursache - nämlich die Wahrneh-
mung der Gesellschaft, wie es zu Misshand-
lungen und Aussetzungen kommen - wird
dauerhafte Lösungen bieten.

transParenZ
Die fi nanziellen und jährlichen Reports sind 
für euch oder jeden, der wissen will, wie ROLDA 
agiert, ganz einfach einsehbar. Wenn du 
wissen willst, wo dein Geld und alle deine 
guten Taten hingehen, frage uns einfach. 
Wir sind 100 Prozent transparent und wir 
ermuntern unsere freiwilligen Helfer und 
Spender, sich aktiv an den Rettungsarbeiten 
von ROLDA zu beteiligen.

deine sPende VerVielfaCht siCh
Dein Geschenk + das Marketing + 
Fördergelder + gespendete Güter 
+ passende Geschenke. Das bedeutet 
einen noch größeren und besseren 
Einfl uss auf alle Spenden. Egal ob einmalige 
Spende oder Erbschaftsabgabe, es wird 
zum Wohle der heimatlosen und 
misshandelten Hunde maximiert.

besuche unsere Webseite:
PayPal.me/ROLDA

www.rolda-deutschland.org
legacy.rolda.org
sponsoradog.ro

schicke deine spende an:
Save Romanian Strays – ROLDA Germany e.V.

IBAN: DE95230400220019277300
BIC COBADEFFXXX

Commerzbank

 USA, Großbritannien, Norwegen, Schweden,  
 Deutschland, Australien

 Aktivitätszentrum - Rumänien 

 Schweiz

 Niederlande

 Kanada, Belgien

/roldagermany @RomanianStray

sPende

15.000 
Gerettete 

tiere

Unser VersPreChen:
indireKte Kosten

direKte Kosten



ROLDA Rettet Leben

ROLDA, das sich im Südosten Rumäniens befindet, 
ist in einer der ärmsten Regionen des Landes aktiv. 

Unsere Zufluchtsorte sind echte Zuhause für 
Hunderte von Tieren, vor allem Hunden. Das einzige 

Zuhause, das sie bisher kennen. Und es würde 
sie niemals geben, ohne dein Mitwirken.

www.rolda-deutschland.org
info@rolda-deutschland.org
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1 & 2  —  Große Unterkunft - mit einer Kapazität  
 von 700  Hunden - befindet sich in Galati  
 (im Südwesten Rumäniens)
3 & 4 —  Katastrophenhilfe - für Hunderte von Familien,  
 Haus- und Arbeitstiere, deren Zuhause von 
 Überflutungen betroffen sind
5       —   Sozial-Kampagnen: Hilf den Tieren der armen  
 Gemeinschaft mit medizinischer Unterstützung:  
 beim Kastrieren/Sterilisieren, mit Mikrochip-
 Identifikationen und der Registrierung beim 
 nationalen Register, um die verlassenen 
 oder ungewollten Welpen zu reduzieren

PawzUp Project umfasst einen Bereich von 4,5 Hektar 
Land (Eigentum von ROLDA), das sich außerhalb der 

Stadt von Galati befindet.

Stell dir ein Gebiet von 27.158 km2 (die Hälfte der Größe 
von der Schweiz). In diesem riesigen Gebiet mangelt 

es an einer aktiven Tierklinik verbunden mit einem 
modernen Adoptionszentrum, von wo aus die lokale 

Gemeinschaft ein Tier sicher adoptieren kann 
und sich keine Sorgen machen muss über 

Infektionen oder Krankheiten.

Zusammen können wir den Traum verwirklichen, 
Tausenden von Tieren und Tausenden von Menschen, 

die ihre Haustiere lieben, zu helfen. Menschen, die nicht 
die logistischen und finanziellen Möglichkeiten haben, 

sich verantwortungsbewusst und effizient um 
die Tiere zu kümmern.

sPenden sPonsor hilfe anbieten

PawzUp leistungen:

für hunde: einfangen, Unterschlupf gewähren, 
rehabilitieren, medizinische Hilfe, ein Zuhause geben 

und Hilfe für alte Hunde
für Katzen: Unterschlupf gewähren, medizinische Hilfe, 

ein Zuhause geben und Hilfe für alte Katzen
für esel und Pferde: medizinische Hilfe, Unterschlupf 

gewähren und Hilfe für alte Arbeitstiere
für ältere Menschen: Tiertherapie

für die lokale Gemeinschaft: Touren, Bildung, Seminare 
über die Gesundheit von Tieren und Adoptionen

für junge besucher: Bildung

Hilf uns dabei, diesen Traum wahr werden zu lassen!


