
STELLUNGNAHME MENTOR4DOGS zur vereinsunabhängigen  

NEUGRÜNDUNG DES TIERSCHUTZVEREINS IM RHEINLAND/D vom 8.5.2017: 
 

 

Petra Chiba, 1.Vorstand Mentor4Dogs e.V. : 

Mentor4Dogs - VEREINSUNABHÄNGIGE 

NEUGRÜNDUNG IM RHEINLAND  

Unser bisheriger tierschützerischer Mitstreiter 

Holger Kastan aus dem Rheinland hat unseren 

Verein verlassen, um mit selbst gegründetem neuen 

Verein Newlife4Dogs Tieren in Not zu helfen. Neben 

seinen beabsichtigten weiteren Bemühungen, sich 

für das Tierheim Haselnuss und seinen Fellnasen 

einzusetzen - ein Ziel, das vom neuen Verein uns 

gegenüber kommuniziert ist, werden andere Projekte unterstützt, die Mentor4Dogs nicht mittragen 

kann. 

Zur Klarheit: Newlife4Dogs ist kein Zweigverein, trotz Namensähnlichkeit, die wir kritisch betrachten 

wegen Irreführungsmöglichkeit , doch die Genehmigung ist behördlich vollzogen, sodass es durch diese 

Stellungnahme verdeutlicht wird. 

Mentor4Dogs gibt bekannt, dass Holger Kastan nicht weiter für uns tätig ist, sondern aufgrund seines 

Wunsches, auch einem weiteren Projekt in Ungarn unter die Arme zu greifen, einen eigenen Verein im 

Rheinland/ D gründete.  

Der neue Verein, der von ihm heute als gegründet bekanntgegeben wurde, ist ein eigenständiger 

Verein, der mit Mentor4Dogs nicht im Zusammenhang steht. M4D sieht sich nicht in der Lage, noch 

ein Projekt neben dem Aufbau und Durchbringen der "Haselnuss" mit seinen knapp 200 Hunden 

nachhaltig zu unterstützen. Das hat uns von Holger getrennt, doch was uns eint sind die 

Anstrengungen, sich den armen Geschöpfen in Ungarn zu widmen - es wird hinsichtlich des Tierheims 

Haselnuss ebenfalls Unterstützung neben dem neuen Projekt vom neuen Verein Newlife4Dogs 

angedacht – dies ist Mentor4Dogs kommuniziert worden.  

Die  Vermittlungsseite Home4Dogs-Mentor4Dogs Rheinland auf Facebook, eine Mentor4Dogs 

angehörende Seite,  wird von nun an von mir selbst und weiterer Vereins-

Kollegin betreut.  

Unsere Haselnuss-Hunde werden vor allem auch weiter bei unsere 

Mitarbeiterin Gerlinde Schramseis Seite  

https://www.facebook.com/groups/512870468815670/?fref=ts -  Hilfe für 

das Tierheim Haselnuss  - umfassend vorgestellt. Holger wird seine eigene 

Seite betreuen, wo man sich gerne informieren kann, was tierschützerisch 

unternommen wird.  

Bitte nehmt weiter Anteil am Schicksal der Haselnuss-Hunde , die unserer 

aller Tierschutzhilfe bedürfen! 

Wo man arbeitet ist nicht wesentlich, wesentlich ist die Hilfe, die bewirkt!  

Wir wünschen Holger und seinem Team alles Gute , die Haselnuss Hunde brauchen uns alle! 

Herzlichen Gruß, Petra Chiba im Namen des Vorstands Mentor4Dogs e.V. 

https://www.facebook.com/groups/512870468815670/?fref=ts%20

