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Europas Straßenhunde werden gejagt, gequält  
und oft grausam getötet. Sharon von Wietersheim 

kämpft für das Lebensrecht der armen Tiere

Sharon von Wietersheim 
Lucky DogS

S
ie gelten als lästiges Problem, das 
es zu beseitigen gilt. In Ländern 
wie Spanien, Rumänien oder der 
Ukraine erleiden herrenlose Hun-
de oft schreckliche Schicksale und 

werden in Tötungsstationen umgebracht. 
Mit ihrem Tierschutzverein „Lucky Dogs“ 
(„Glückliche Hunde“) versucht Sharon von 
Wietersheim, 51, den Straßenhunden ein 
neues und liebevolles Zuhause zu suchen. 

„In den letzten vier Jahren konnten wir 
800 Hunde retten und vermitteln“, freut sich 
die Regisseurin und Drehbuchautorin („Wor-
kaholic“). Auch vor Ort wird „Lucky Dogs“ 
aktiv, startet Kastrationskampagnen, klärt 
die Menschen über den Umgang mit Tieren 
auf und hilft bei der medizinischen Versor-
gung der Hunde. Ihr Engagement für Tiere 
hat Sharon von Wietersheim von ihrer Mama 
Inge geerbt, die 2006 starb: „Beim Durchstö-
bern ihrer Unterlagen habe ich gesehen, wie 
viele Tierschutzvereine meine Mutter unter-
stützt hat. Das hat mich so berührt, dass ich 
,Lucky Dogs‘ gegründet habe.“ Die Hunde 
von Sharons Organisation haben viel durch-
gemacht. Aber: „Ein Hund braucht keine 
Psychotherapie wie Menschen. Man muss 
nicht lange nachforschen, woher sein Fehl-
verhalten kommt, sondern sich einfach Zeit, 
Geduld und Liebe nehmen, um ihm etwas 
Neues zu geben.“ Sharon von Wietersheim 
weiß, wovon sie spricht: Ihr Podenco-Rüde 
Jelly aus Portugal wurde mit zwei gebroche-
nen Läufen auf der Straße gefunden und war 
sehr verängstigt. Heute tollt er vergnügt 
durch ihren Garten. „Ich möchte in meinem 
Leben niemals ohne Hunde sein“, sagt Sha-
ron aus Überzeugung. „Hunde sind aufrich-
tiger und loyaler als Menschen, sie lieben 
dich völlig uneingeschränkt – so wie du 
bist.“ Wenn Sie „Lucky Dogs“ unterstützen 
wollen, klicken Sie auf: www.lucky-dogs.de  
                    Sandra Berthaler
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Hunde-Freundin 
Sharon mit  
(v.r.) Jelly,  

Bonny, Fynn  
und Lady (u.)

Sharon von Wietersheim 
mit ihrem Lebensgefährten 
Frank Meiling: Der Film-
Produzent unterstützt  
Sharon bei ihrer Arbeit  
für „Lucky Dogs“


