
Unsere Klarstellung in rot: 
 
 
Nachdem der Verein Deutsch-Bulgarische Straßentiernothilfe e.V. eine Email von mir, die ich an wenige 
befreundete und bekannte Tierschützer gesendet hatte, sowie ein von Herrn Dimitrov in Auftrag gegebenes 
anwaltliches Schreiben an mich auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat, möchte ich hierzu Stellung beziehen.  
  
Um die Email zu lesen, klicken Sie bitte hier.  
  
Es handelt sich nicht um Gerüchte, sondern um Tatsachen. Belegt werden können diese durch 
entsprechendes fotographisches Material, durch Zeugen und teilweise durch Schriftverkehr. Siehe unten 
nach der Stellungnahme. 
 

 

Die anwaltliche Abmahnung ist absolut ohne Bedeutung, denn jeder Anwalt übernimmt - ohne Prüfung 
des Wahrheitsgehaltes - gegen Honorar die Darstellung seines Mandanten.  
   
Von Bedeutung aber ist die Verleumdung des kürzlich zurückgetretenen 2. Vorsitzenden, Herrn Bernd 
Stephan (übrigens der dritte 2. Vorsitzende innerhalb von 3 Jahren). Er ist zugleich Vorsitzender der Bernd-
Stephan-Tierschutz-Stiftung und hat die Deutsch-Bulgarische Straßentiernothilfe (DBSN) in den letzten 
Jahren mit über 1 Million EURO aus eigenen und Stiftungsmitteln gefördert und sie auch in weiteren 
Belangen unterstützt.  
   
Erst im September 2014 wurde Herr Stephan 2. Vorsitzender und kurz nach seinem Amtsantritt wurde er von 
Mitarbeitern der Tierheime in Dobrich und Schumen um Hilfe gebeten – wegen der dort herrschenden 
Missstände. Trotz seiner sofortigen Bemühungen wurden die Mängel nicht behoben und der Zustand der 
Tiere nicht verbessert. Aus diesem Grund wurde mit Herrn Dimitrov eine Vereinbarung getroffen, dass diese 
Tierheime jeweils mit einem bulgarischen Partnerverein von deutschen Vereinen, in diesem Fall Grund zur 
Hoffnung e.V., übernommen werden, damit eine intensive Hilfe und Betreuung möglich ist.  
 
Die Wahrheit sieht doch anders aus, belegt durch Fakten: 
  Wir wollten entlastet werden und darum wurde auf unserer Mitgliederversammlung vom 28.06.2014 
(Anlage 1) die Übernahme unseres Tierheimes in Dobrich durch einen anderen deutschen Verein 
beschlossen (und nicht wie oberhalb behauptet, wegen Beschwerden der jeweiligen Mitarbeiter) . Auf 
dieser Jahreshauptversammlung wurde Herr Stephan auch als 2. Vorsitzender unseres Vereins gewählt 
(und  nicht erst im September, wie oben behauptet). Diese Übernahme von Dobrich sollte ohne 
„Überraschungen“ erfolgen und deswegen beschlossen wir, dass uns unsere vollständige Dokumentation 
durch unsere Tierheimleiterin Frau Velikova umgehend zur Verfügung gestellt werden soll. Das ist bis 
heute leider nicht geschehen.  
Trotz Kenntnis dieser Tatsache (einstimmig beschlossen auf der Jahreshauptversammlung, Anlage 1), 
entschied sich Herr Stephan eigenmächtig, ohne den notwendigen Beschluss unseres Vorstandes, mit 
Frau Velikova als Leiterin weiterhin zu arbeiten.  Trotz Verweigerung seitens der Frau Velikova an uns die 
Unterlagen herauszugeben, sind noch mehrere  nicht  gesetzeskonforme Vergehen bei ihr festgestellt 
worden, die Herrn Stephan bekannt sind: 
-   sie eröffnete 2012 auf unseren Verein eigenmächtig ein Konto, wo Gelder eingezahlt wurden durch von  
uns durchgeführten Kastrationen für eine andere Stadt am Schwarzen Meer. Diese Beträge fanden keine 
Berücksichtigung bei den s.g. Quartalsabrechnungen. Der Gipfel dann: Ende August 2014 hebt sie die 
verbliebenen über 8.000,- € ab und löst das Konto auf. Dieses geschah mit „Bewilligung“ des bereits 
ausgetretenen 2. Vorsitzenden, Herrn Stephan. Wiederum ein gesetzeswidriges Verhalten seinerseits. 
-   außerdem meldete sie wieder nicht gesetzeskonform ihren Verein „Liebe für Liebe“ als Verein an, der 
angeblich unser Tierheim bewirtschaftet haben soll – glatter Betrug! Unser Verein hat das Tierheim 
aufgebaut und 12,5 Jahre lang  finanziert, natürlich mit Unterstützung des Herrn Stephan, wofür wir 
immer dankbar sein werden, vor allem im Namen unserer Tiere! 
Wir haben selbst Herrn Stephan vorgeschlagen, dass zu unserer weiteren Entlastung,  auch das Tierheim 
in Schumen von einem anderen Verein übernommen werden soll. Dafür wäre erneut ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung notwendig gewesen. Wiederum unternahm Herr Stephan eigenmächtige Schritte 
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und Entscheidungen. Dadurch hatte er sowohl die Autorität des Tierheimleiters in Schumen, Herrn Dr. 
Dankov, als auch die des 1. Vorsitzenden schnell unterminiert, was in dieser Form nach 12-jähriger 
vertrauensvoller Zusammenarbeit auf keinen Fall zu erwarten war. 
 
Nachdem die Tiere im Tierheim Schumen ohne Vorwarnung völlig überraschend und quasi über Nacht von 
der DBSN im Stich gelassen wurden, haben wir – Grund zur Hoffnung e.V. – mit der Stadtverwaltung 
Schumen einen neuen Betreibervertrag geschlossen. Seit März sind wir nun aktiv dabei, die Zustände zu 
verbessern, damit es den Tieren gut geht.  
  
Ohne Vorwarnung und völlig überraschend und quasi über Nacht? Eine Mail von Herrn 
Stephan vom 12.01.2015 beweist die Unwahrheit dieser Behauptung (Anlage 2). 
 Außerdem ist der Widerspruch im nächsten Absatz dadurch sichtbar geworden, wo geschrieben 
wird, dass ab Mitte Januar das Tierheim Schumen direkt durch Herrn Stephan finanziert wird. 
 
Im Übrigen wurde die DBSN durch die Übernahme der beiden Tierheime finanziell entlastet, denn Herr 
Stephan hat seit Dezember 2014 für das Tierheim Dobrich 35.000 EURO und ab Mitte Januar 2015 für das 
Tierheim Schumen 25.000 EURO bezahlt. Die DBSN wirbt trotz der Übernahme des Tierheimes in Schumen 
durch unseren Verein weiterhin auf ihrer Homepage mit den Tieren von Schumen um Spenden und 
Patenschaften.  
   
Ich habe Herrn Stephan gefragt, ob er zu der Veröffentlichung auf der Seite der DBSN Stellung nehmen 
möchte. Er antwortete, er würde sich „mit solchen überflüssigen Anwürfen nicht auseinandersetzen. Er sei 
viel zu sehr mit Tierschutz beschäftigt und muss sich um das Wohl der Tiere in Frankreich, Rumänien, 
Bulgarien und auch Deutschland kümmern“, wo er und seine Stiftung tätig sind. Seinem Beispiel sollten wir 
folgen, unsere eigenen Befindlichkeiten zurückstellen, unsere Energie auf das Wesentliche konzentrieren 
und uns um das Wohl der unzähligen leidenden Hunde und Katzen kümmern. 
 
Liebe Frau Flückiger, ich, Renate Dimitrov, verfluche den Tag an dem Sie in unser Leben getreten 
sind. Ich habe Ihnen schon einmal geschrieben, dass wir monatelang nicht reagiert haben auf 
Beleidigungen und persönliche Herabwürdigungen, aber nun wurde die Grenze der Frechheiten 
überschritten. 
Und außerdem, wenn man Ihre Fotos von Schumen sieht, ob jetzt hier in Ihrem Lügenbericht oder 
von den Tieren auf Facebook, sieht alles sauber aus und die Hunde in einem guten Zustand. Ich bin 
ja gespannt, ob man in der Zukunft totale Verbesserungen feststellen kann. 
 
Vorstand der db-tierhilfe 
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