
Ein besonders tierliebender Mensch ist Carmen Baur 
aus Lauf. Im Jahre 2005 gründete sie, nachdem sie 

bereits einige Jahre im Tierschutz und ehrenamtlich in 
einem Tierheim tätig war, die Tierhilfe Franken e.V. Sie 
konnte nicht mehr mit ansehen, wie Hunde im Zwinger 
gehalten werden und wollte den Lebewesen einen Teil ihrer 
Freiheit zurückgeben, Tiere einfach glücklich machen. Die 
Tierhilfe Franken e.V. ist fast ausschließlich ehrenamtlich 
tätig, um die kontinuierlich anfallenden Kosten so gering 
wie möglich zu halten, denn der Verein trägt sich kom-
plett selbst ohne jegliche öffentliche Zuschüsse. Hier geht 
schon einmal ein Dank an all die Helfer/innen, die sich 
zur Verfügung stellen und mit Freude bei der Arbeit sind. 
Größtenteils sind Hunde untergebracht, aber auch Katzen 
und Kleintiere fühlen sich sichtlich wohl. Die Tiere sind 
überwiegend bei Pflegefamilien und diesen werden alle 
Kosten wie Futter, Tierarzt usw. erstattet, bis die Tiere ein 
neues Zuhause gefunden haben. Augenblicklich werden so 
viele Hunde abgegeben wie nie zuvor und die Tierhilfe 
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Franken ist längst an der Grenze ihrer Kapazitäten an-
gelangt. Man sucht händeringend nach Personen, die ein 
Tier für eine gewisse Zeit bei sich zuhause aufnehmen 
können. Gerade für alleinstehende Menschen ist es doch 
schön, mit einem lieben Tier zu reden und ihm die ganze 
Liebe zu schenken. Leider waren in der Coronazeit viele so 
unvernünftig, haben sich ein Tier angeschafft und wollen 
es jetzt wieder los werden. Das ist so herzlos und traurig, 
denn auch diese Lebewesen hat unser Herrgott geschaffen 
und sie brauchen unsere Hilfe. Es gibt aber auch leider 
Schicksalsschläge, die keine andere Wahl lassen, als sich von 
dem geliebten Schützling zu trennen und das schmerzt auch 
sehr. Liebe Leser/innen, wenn Sie einen Garten oder eine 
größere Wohnung haben und eine Beziehung zu einem 
Tier, dann geben Sie ihm doch ein Zuhause auf Zeit oder 
ganz. Sie tun hier etwas Gutes für das Tier und für sich. 
Gerne können Sie auch eine Patenschaft übernehmen. 
Bereits ab 5,00 Euro ist das möglich. Und natürlich freut 
man sich über jede weitere finanzielle Unterstützung.




