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PRESSEMITTEILUNG DES IBH E.V.

#SocialDogWalkforUkraine – Aktions-Tag für vom Krieg in der Ukraine
betroffene Menschen und Hunde
Mit einem virtuellen Spenden-Lauf und einer Live-Versteigerung am 26.03.2022 sollen
Tierschutzorganisationen unterstützt werden, die sich um die Versorgung von Hunden in
der Ukraine und in Deutschland kümmern.
Schwerte, 18.03.2022
Der Krieg in der Ukraine hat hunderttausende Menschen zur Flucht gezwungen und
bedeutet auch für die Tiere im Land großes Leid und eine ungewisse Zukunft. Viele
Tierschutzorganisationen vor Ort können ihre Schützlinge nicht mehr versorgen.
Einige der Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, haben ihre Hunde nicht
zurückgelassen und stehen jetzt vor der Herausforderung, die Tiere unterzubringen.
Die Solidarität in Deutschland ist auch unter Hundehalter:innen groß und der IBH e.V.
möchte gezielt helfen. Hierfür hat er – in Kooperation mit dem Hundekongress.com – den
#SocialDogWalkforUkraine am Samstag, den 26.03.2022, geplant. Wer helfen möchte, kann
an einem virtuellen Spenden-Gassi teilnehmen und sich dabei online von Trainer:innen
begleiten lassen. Viele Hundeunternehmen werden auch regionale Aktionen anbieten.
Zusätzlich können bei einer Live-Versteigerung online beispielsweise Buchpakete oder
Seminarteilnahmen ersteigert werden.
Die gesammelten Spenden kommen zu 100% den in der Ukraine aktiven Tierschutzvereinen
White Paw Organisation e.V. und Toms‘ Hundehilfe e.V. zugute. Die Spendengelder werden
gezielt für den Transport, die Unterbringung, die medizinische Versorgung, Futter und alle
weiteren Herausforderungen einsetzt – sowohl vor Ort, als auch in Deutschland.
Alle Informationen zum #SocialDogWalkforUkraine finden sich auf den Websites
www.ibhhundeschulen.de/social-dog-walk-ukraine und www.hundekongress.com/livespendengassifuer-ukraine/ und unter #socialdogwalkforukraine auf Facebook und
Instagram.
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Über den Internationalen Berufsverband der Hundetrainer & Hundeunternehmer e.V.:
Der IBH e.V. setzt sich als Berufsverband seit 2009 dafür ein, Hundebesitzer:innen auf der
Suche nach fachlicher Unterstützung Sicherheit zu bieten. Alle Verbandsmitglieder
verpflichten sich unter anderem zu regelmäßiger, fachlich hochwertiger Weiterbildung
und zum gewaltfreien Umgang mit Hunden.
Weitere Informationen:
www.ibh-hundeschulen.de
Ihr Kontakt zum IBH e.V. – Internationaler Berufsverband der Hundetrainer &
Hundeunternehmer:
IBH e.V.
Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sandra Klein
Am Himmelsgarten 26
53881 Euskirchen
0176-20801317
presse@ibh-hundeschulen.de
www.ibh-hundeschulen.de

