
 

 
 
 
 
 
 

 
P R E S S E I N F O R M A T I O N 
 
11.03.2022 
 
Krieg in Europa - Hilfe für Mensch und Tier in der Ukraine 

AUGSBURG – Mit dem Einmarsch russischer Truppen in das Staatsgebiet der Ukraine ist am 24. 
Februar 2022 passiert, was Generationen nicht für möglich gehalten hatten: ein ungerechtfertigter, 
bewaffneter Angriff auf ein demokratisches Land – Krieg in Europa. 
 
Und wie in jedem Krieg wird es auch dieses Mal keine Gewinner geben, sondern nur Leidtragende in den 
beteiligten Ländern.  
Schnell war in der Hauptgeschäftsstelle des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. und dem 
Generalsekretariat der Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV) e.V. in Augsburg klar: 
„Die Menschen in der Ukraine sehen sich unvermittelt einer unverschuldeten Notlage gegenüber und 
brauchen unsere schnelle, konzertierte und zielgerichtete Hilfe.“ 
 
Aus diesem Grund haben die Mitglieder der Vorstände des SV und der WUSV entschieden, mit Spenden in 
Höhe von insgesamt EUR 15.000,00 an die „Aktion Deutschland hilft“ die humanitäre Hilfe für die 
ukrainische Bevölkerung im Allgemeinen zu unterstützen. 
 
Daneben wurde, einem Hilferuf aus der Ukraine folgend, durch die beiden Organisationen eine Hilfsaktion 
mit Futterspenden für Züchter und Hundebesitzer in der Ukraine ins Leben gerufen. 
 
In kürzester Zeit ist es gelungen, dank der großzügigen Unterstützung der Partner aus der 
Futtermittelbranche (Liste der uns unterstützenden Unternehmen siehe unten), eine Lieferung von 23 
Paletten mit über 15 t Hundefutter als Unterstützung für die vom Krieg gebeutelten ukrainischen 
Hundebesitzer zusammenzustellen. 
 
Die logistische Organisation (Abholungen, Zwischenlagerung) der insgesamt über 15 Tonnen Hundefutter 
wurde von der Augsburger Spedition Nuber auf eigene Kosten begleitet und übernommen. 
 
Am Donnerstag, den 10.03.2022, war die Lieferung komplett und konnte im Laufe des Tages verladen, 
durch den Zoll abgefertigt werden und auf den Weg nach Moldawien gebracht werden. Ein logistischer 
„Kraftakt“, dessen Gelingen dem Zusammenwirken und der Unterstützung der Speditionen Nuber 
(Logistik), Schenker (kostenfreie Erstellung der Ausfuhrpapiere) und letztlich dem Zollamt Augsburg 
(Abfertigung) zu verdanken ist, die das Unmögliche möglich gemacht haben. 
 
Die gespendeten Futtermittel werden vermutlich am kommenden Montag in Moldawien eintreffen und dort 
von Vertretern der kynologischen Union von Moldawien und des WUSV-Vereins in Moldawien 
übernommen, um dann gemeinsam mit freiwilligen Helferinnen und Helfern der ukrainischen Kennel-
Union regional an Hundebesitzer und Züchter in der Ukraine verteilt zu werden, die in besonderer Not sind. 
Der SV und die WUSV sind in diesem Zusammenhang mit den Vertretern der Vereine in engem 
Austausch.  
In der Ukraine herrscht eine sehr akute Futtermittelsituation. Alte Bestände gehen zur Neige und 
Neulieferungen finden nicht statt. 
 
Die zurückliegenden Tage standen in vielerlei Hinsicht im Zeichen von internationaler Solidarität, 
Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit.  
Und so auch in der internationalen Gemeinschaft der Kynologen und der Freunde des Deutschen 
Schäferhundes im Besonderen. 
 



 

 
Im Namen der Hundefreunde in der Ukraine danken wir an dieser Stelle all jenen im In- und Ausland, die 
unsere Bemühungen für eine schnelle Hilfe in diesen schwierigen Zeiten und unter den erschwerten 
Rahmenbedingungen so tatkräftig unterstützt haben und hoffen, dass die Bemühungen um eine Beendigung 
der kriegerischen Auseinandersetzung schnellstmöglich zum Erfolg führen. 
 
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V / 
Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde (WUSV) e.V 
 
 

 
  



 

 
 
Für die spontane Hilfsbereitschaft möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Partnern sehr herzlich 
bedanken: 
 

• Dr. Alders Tiernahrung GmbH, 06618 
Wethau | www.dr-alder.de 

 

 
 

• Bewital petfood GmbH & Co. KG, 46354 
Südlohn-Oeding | www.bewital-petfood.de 

 

 

• bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG, 74572 
Blaufelden-Wiesenbach | www.bosch-
tiernahrung.de/de/hundefutter 

 

 

• Dr. Clauder solutions for pets GmbH, 46499 
Hamminkeln | www.dr-clauder.com 

 

 

• Interquell GmbH, Werk II Tierfeinnahrung, 
86517 Wehringen | https://interquell-
petfood.de 

 

 

• Köber’s Naturprodukte für alle 
Hunderassen, 44866 Bochum-Wattenscheid 
| www.koebers.de 

 

 

• Mera Tiernahrung GmbH, 47623 Kevelaer | 
www.mera-petfood.com/de 

 

 

• Spedition Nuber GmbH, 86165 Augsburg | 
www.nuber.de 
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