
 

       

     Am Steinbruch 16,  58454 Witten 

 

Unser Verein hat seinen Sitz in Witten, Nordrhein-Westfalen in 
Deutschland. Wir sind ein kleiner Verein, der seine Aktivitäten im 
gesamten Ruhrgebiet (dem "Revier") wahrnimmt. Neben dem  
Tierschutz vor Ort ist uns der Tierschutz im Ausland genauso 
wichtig. Unser Verein arbeitet ausschließlich mit privaten 
Pflegestellen, das heißt, wir verfügen nicht über eigene Gebäude 
wie z.B. Zwingeranlagen oder dergleichen. Durch die 
Unterbringung in den Pflegestellen ist eine liebevolle sowie 
individuelle Betreuung der Hunde und Katzen besonders gut 
möglich. 

 

Der Verein Notfelle im Revier e.V. ist ein offiziell im 
Vereinsregister eingetragener Verein. Weitere Angaben finden 
Sie in dem Impressum unserer Website auf www.notfelle-im-
revier.org.  

Ziele und Aufgaben: Hauptziel des Vereins ist die Durchführung 
und Förderung des Tierschutzgedankens durch den Schutz und 

die Rettung notleidender Hunde und Katzen. Der Schutz umfasst 
auch die Verhinderung der unkontrollierten Vermehrung bei 
streunenden oder verwilderten Hunden und Katzen durch 
Kastrationsaktionen. Ein weiteres Ziel ist die dauerhafte 
Vermittlung geretteter Tiere und auch nach der Vermittlung 
bieten wir eine begleitende Beratung bei der Betreuung und 
Erziehung der Tiere. Unsere Öffentlichkeitsarbeit hat das Ziel, 
Verständnis für das Wesen der Tiere sowie deren artgerechte 
Haltung zu schaffen.  

Unsere 1. Vorsitzende besitzt den Sachkundenachweis zur 
Hundehaltung nach §11 TierSchG (Tierschutzgesetz) und unsere 
2. Vorsitzende einen entsprechenden Sachkundenachweis zur 
Katzenhaltung.  

Bei Fragen zu Hunden: Hunde@Notfelle-im-Revier.org 

Bei Fragen zu Katzen: Katzen@Notfelle-im-Revier.org 

Wenn wir Ihr Interesse an unserem Verein geweckt haben und 
Sie noch Fragen zu unserer Arbeit haben, würden wir uns freuen, 
wenn Sie mit uns in Kontakt treten würden. Falls Sie uns 
weiterempfehlen möchten, können Sie auch gern Visitenkarten 
oder diesen Flyer von uns bekommen.  

Notfellchen AURA - nicht vermittelbar!  

AURA ist eine wunderschöne 6 jg. weiße 
Perserkatze, die sehr witzig, aktiv und so gar 
nicht persertypisch ist. Sie stammt aus 
Bulgarien und hatte bestimmt etwas 
Schlimmes erlebt, denn sie ist 2x gut 
vermittelt gewesen und dann wegen 
heftigem Aggressionsausbruch – sie 
attackierte unerwartet ihre Menschen- wieder zurückgekommen.  

März 2018   Alle Untersuchungen (MRT, Blut usw.) ergaben nichts… 
und weil sie so nicht mehr vermittelt 
werden kann, bleibt sie nun bei uns.  

Mai 2018     Sie kann hier in den katzen-
gesicherten Garten und liebt es, über den 
Rasen zu hüpfen vor lauter Energie. Für 
solche unvermittelbaren Katzen freuen wir 
uns über Menschen, die eine Patenschaft 
für dieses Tier übernehmen wollen.  

 

Dieses lustige Hundepärchen wurde im März 2018 aus der 
perrera von Tossa de Mar herausgeholt. Wir haben uns für diese 
beiden aus Mitleid entschieden, da sie fast ein halbes Jahr dort 
waren und niemals aus ihrem Zwinger herauskamen, da sie scheu 
und ängstlich waren. Außerdem haben sie sich ständig im 
hinteren, abgedunkelten Teil des Zwingers versteckt, so dass sie 
eigentlich auch selten jemand überhaupt zu Gesicht bekam. Hier 
in Dt. angekommen wird viel mit ihnen gearbeitet und sie 
machen gute Fortschritte. 

 

Tierschutz kostet Geld. Sehr viel Geld. Deshalb unsere große Bitte: 
helfen Sie uns, damit wir weiterhin helfen können.  Jeder noch so 
kleine Betrag hilft uns weiter. Gern nehmen wir auch Futter- und 
Sachspenden entgegen.  

Noch eine Bitte: wir suchen ständig Pflegestellen für Hunde und 
Katzen. Wäre das etwas für Sie?  Dann sprechen Sie uns einfach an. 

 

 

   Internet: www.notfelle-im-revier.org 
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