
Sehr geehrter Herr Herffs, 
 
zunächst möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich es sehr begrüße, dass 
Sie über den Verein beschützerinstinkte e.V. recherchieren. Schade ist 
allerdings, dass die Recherche anscheinend zeitlich sehr begrenzt zu 
sein scheint, da Sie ja bereits morgen um 17:00 
Uhr  Redaktionsschluss haben. So werden die Unterlagen und 
Informationen, die ich Ihnen anbei sende gar nicht mehr 
gegenrecherchiert werden können. Leider fällt eine Recherche 
bezüglich der Glaubwürdigkeit Ihrer Quelle ebenfalls weg.  
 
Wie dem auch sei, Sie sind, abgesehen von den gesamten Unterlagen 
und Informationen, die ich Ihnen heute zukommen lasse, jederzeit 
herzlich eingeladen, in unsere gesamte Buchhaltung Einsicht zu 
nehmen sowie die Steuerkanzlei Heckler in München zu kontaktieren, 
gerne aber auch ehemalige Angestellte, jetzige Mitarbeiter und 
Kooperationspartner zu befragen, wie in unserem Verein mit Spenden 
umgegangen wird. 
 
Hierzu nenne ich Ihnen folgende Personen: 
 
Frau Anja L, ehrenamtliche Mitarbeiterin sowie im Minijob angestellt 
bei BI,  
Frau Birgit L, fest angestellte Vereinskoordinatorin,  
Frau Carolin S, ehemalige Vereinssekretärin,  
Frau Melanie T, ehemaliger 1. Vorstand BI:  
Frau Raoul J, Vorstand BI,  
Frau Katja H, 2. Vorstand bei BI, 
Frau Anja J, Finanzwesen Hundevermittlung,  
 
Nun zu Ihren Fragen: 
 
1.	  Im	  November	  2011	  wurden	  300	  Euro	  von	  „Cayden	  Limited“,	  einer	  Poker-‐
Webseite,	  vom	  "Beschützerinstinkte"-‐Vereinskonto	  abgebucht.	  Stimmt	  es,	  
dass	  Sie	  diese	  Überweisung	  vom	  Vereinskonto	  an	  „Cayden	  
Limited“	  veranlasst	  haben?	  Falls	  ja,	  zu	  welchem	  Zweck	  geschah	  dies? 
 
Diese Buchung ist aus Versehen passiert, weil ich das falsche Konto 



bei der Bezahlung angeklickt habe. Selbstverständlich habe ich das 
Geld sofort überwiesen, als dieser Fehler bekannt wurde. 
Ich verfüge über 17 Konten (ja, alle angemeldet und versteuert) und 
habe mich beim Anklicken vertan.  
 
Hierzu erhalten Sie als Beweise: 
 
1. Kontoübersicht 17 Konten (werden hier nicht veröffentlicht) 
2. Rückbuchung Cayden Limited 
 
Rückbuchung Cayden Limited 
 

 
 
 
2.	  Trifft	  es	  zu,	  dass	  Sie	  im	  Dezember	  2011	  die	  Rechnung	  der	  Innenarchitektin	  
Britta	  van	  M,	  die	  u.a.	  Ihr	  privates	  Badezimmer	  im	  Souterrain	  Ihrer	  Wohnung	  
in	  der	  Ludwig-‐Thoma-‐Str.	  7,	  Grünwald,	  	  renovierte,	  über	  das	  Vereinskonto	  
beglichen	  haben?	  Falls	  ja,	  in	  welchem	  Umfang	  betraf	  die	  Rechnung	  Ihr	  
privates	  Badezimmer	  und	  welchen	  Grund	  hatte	  die	  Zahlung	  über	  das	  
Vereinskonto?	  	   
 



Britta van M koordinierte den gesamten Umzug des Vereinsbüros in 
die Ludwig-Thoma-Str. 7 in Grünwald. Selbstverständlich wurde das 
Bad im Souterrain komplett von mir bezahl. Eine neue Küche wurde 
von Frau van M zwar designed, aber auch komplett von mir privat 
bezahlt. Gerne wird Ihnen Frau van M hierzu auch Auskunft 
geben.: Britta van M 
 
Die Kosten, die für die Betreuung des Vereins-Umzugs und der 
Vereinseinrichtung sowie deren Beschaffung angefallen sind, sind 
ordnungsgemäß vom Verein bezahlt worden, das trifft zu. 
 
Anfänglich hatte ich ein schlechtes Gewissen, den Verein diese 
Kosten zahlen zu lassen, weil ich solche Sonderausgaben meistens 
privat übernehme. Die damalige Vereinsleiterin, Frau Barbara Seché, 
die eigens zur Vereinsleitung und Beratung beschäftigt war und dafür 
honoriert wurde, bestärkte mich hingegen darin, diese Kosten den 
Verein tragen zu lassen sowie auch weitere Ausgaben, zum Beispiel 
für das Lichtsystem. Selbstverständlich wurden die Einrichtungen, die 
nach Auszug des Vereins in der Wohnung verblieben sind, 
ordnungsgemäß von mir (Wohnungseigentümerin) abgelöst.  
 
Hierzu erhalten Sie als Beweise: 
 
1. Rechnung für Küche (an mich adressiert) 
2. Rechnung für Bad (an mich adressiert) 
3. Beweis für die ordnungsgemäße Ablöse des Lichtsystems und der 
Rollos 
4. die Mail seitens Frau Seché 
 
<Rechnung Gästebad.pdf> 
 
Anbei die Mail seitens Frau Seché (Anlage 1): 



 
 
Kontobewegung zur Ablöse (Anlage 2): 
 

 
 
3.	  Im	  April	  2012	  beschwerte	  sich	  eine	  Spenderin	  bei	  Ihnen,	  dass	  ihre	  
zweckbezogenen	  Spenden	  seit	  über	  einem	  Jahr	  nicht	  bei	  ihrem	  "Patenhund"	  
Leon	  auf	  dem	  Geniushof	  angekommen	  seien.	  Nach	  der	  Beschwerde	  wurde	  
ein	  Teil	  ihrer	  Spende	  an	  den	  Geniushof	  überwiesen.	  Welchen	  Hintergrund	  
und	  welche	  Erklärung	  gibt	  es	  für	  diesen	  Vorgang?	  Wurde	  auch	  der	  Rest	  der	  
Spende	  noch	  an	  den	  Geniushof	  überwiesen? 
 
Hintergrund war die Arbeitsweise der damals für den Verein tätigen 
Vereinsleiterin, Barbara Seché, welche auch Kassenwart war und 
diese zweckgebundenen Spenden nicht weitergeleitet hat. Dies haben 
wir umgehend veranlasst, nachdem Frau Seché freigestellt wurde. Ja, 
alle zweckgebundenen Spenden sind beim Geniushof angekommen, 
wir wurden sogar mehrfach auf der Internetseite dankend erwähnt. 
Hierzu erhalten Sie als Beweise: 
1. Überweisung an Geniushof über 400€ 



2. Weitere Spenden an den Geniushof per Screenshot des 
Geniushofes (die alten Spendenauszüge sind nicht mehr online 
erfassbar) 

 

 



4.	  Im	  Jahr	  2010	  hat	  die	  damalige	  Vorstandsvorsitzende	  des	  Vereins	  einen	  
Gassigeh-‐Service	  für	  ihre	  beiden	  Hunde	  engagiert	  und	  soll	  25	  Euro	  pro	  Tag	  
vom	  Vereinskonto	  dafür	  bezahlt	  haben.	  Kennen	  Sie	  den	  Vorgang,	  und	  falls	  ja,	  
trifft	  er	  so	  zu?	  Warum	  wurde	  dieser	  Service	  über	  das	  Vereinskonto	  bezahlt? 
 
Dieser Vorgang ist mir nicht bekannt. Da Frau Tr sehr gewissenhaft 
mit sämtlichen Vorgängen des Vereins umgegangen ist, bin ich mir 
sicher, dass der o.g. Gassigeh-Service ausschließlich Leistungen für 
den Verein waren. Wie oben schon erwähnt, kann ich die Buchungen 
in dem Zeitraum online nicht einsehen. gerne können Sie Ihre 
umfassenden Recherchen auf das Finanzamt für Körperschaften 
München (Frau Holzapfel) ausweiten, von dem wir die 
uneingeschränkte Gemeinnützigkeit erhalten haben unter der 
Steuernummer: StNr. 143 / 211 / 40611. Gerne können Sie auch beim 
Amtsgericht München nachfragen: Unter der 
Vereinsregisternummer VR 201924 sind wir amtlich geführt. Sollten 
Sie die damals erste Vorsitzende, Frau T befragen wollen, oben steht 
ihre Handynummer. 
 
5.	  Trifft	  es	  zu,	  dass	  Sie	  am	  9.06.2011	  privat	  zur	  Firmung	  ihres	  Patenkindes	  
gefahren	  sind	  und	  dafür	  vom	  8.	  bis	  10.06.2012	  ein	  Auto	  von	  Sixt	  gemietet	  
und	  für	  die	  Bezahlung	  die	  Kreditkarte	  des	  Vereins	  verwendet	  haben?	  Falls	  ja,	  
wie	  begründen	  Sie	  dies? 
 
SIXT hatte anscheinend die falsche Kreditkarte hinterlegt, sodass eine 
Abbuchung automatisch erfolgte. Als mir die Falschbuchung auffiel, 
habe ich diese natürlich umgehend erstattet.  
Anbei finden Sie als Beweis: 
 
1. Kontoausgleich Sixt (Anlage 4) 
 
 

 



Lieber Herr Herffs, 
 
ich bin mit der Art Ihrer Recherchen nicht vertraut, allerdings scheinen 
Sie Informationen einer ehemaligen Kooperationspartnerin erhalten zu 
haben, deren Klage gegen meinen Verein gerade erst vor Gericht 
abgewiesen wurde. Anders kann ich mir Ihre Ihre lückenhaften 
Vorwürfe nicht erklären. 
 
Die selben Fragen hatte mir vor einem Jahr bereits die Zeitschrift 
"Bunte" gestellt, daher ist die Beantwortung dieser Fragen für mich 
nichts Neues mehr. 
 
Dennoch möchte ich Ihnen noch weitere Informationen senden! 
Und zwar die Jahresberichte 2012 und 2013, die umfassend Auskunft 
erteilen, mit der Bitte, diese komplett zu lesen, um sich wirklich einen 
Einblick in den Verein zu beschaffen.  
 
<Jahresbericht 2012-Mail.pdf> 
 
<2013Jahres-Rechenschaftsbericht-red.pdf> 
 
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, stelle ich Ihnen 
diese natürlich gerne auch zur Verfügung. Auf Wunsch auch die 
kompletten Kontobewegungen der letzten 2 Jahre. 
 
Ich bedanke mich im Voraus für eine objektive Beurteilung. Wir bei 
beschützerinstinkte e.V. möchten mit unserem TUN etwas Gutes tun, 
was mit mir als Person des öffentlichen Interesses zum Teil erleichtert 
aber zum Teil auch sehr erschwert wird.  
 
Ich kann verstehen, dass man bei "Promis" genauer hinschauen 
möchte, aber dann schauen Sie bitte auch ganz genau hin. Wir haben 
nichts zu verstecken, im Gegenteil: Ich bin stolz auf einen kleinen 
Verein mit wenigen Mitgliedern, die wahnsinnig motiviert und engagiert 
sind, um den Nutzen der Tiergestützten Intervention nicht nur zu 
fördern, sondern sich zusätzlich noch viel Zeit nehmen, um sich 
ehrenamtlich für Hunde in Not einzusetzen und sich im letzten Jahr 
sogar noch ehrenamtlich einer Ausbildung zu unterziehen. 



Gemeinsam mit unseren Hunden aus dem Tierschutz wurde eine 
kleine Gruppe Mitglieder zu zertifizierten Besuchshundeteams 
ausgebildet, damit wir chronisch kranken Kindern sowie Kindern mit 
Behinderung und auch Senioren ein paar unbeschwerte Stunden 
ermöglichen können. Ich zum Beispiel gehe alle 2 Wochen ins SOS 
Kinderdorf in Dießen am Ammersee um "MEIN" Kind zu besuchen. 
Die Ausbildung habe ich selbst finanziert, und die Fahrtkosten trage 
ich selbstverständlich auch selbst.  
 
Sollten Sie Interesse an einer Geschichte haben, die Herzen erwärmt, 
dann können Sie sich jederzeit an mich wenden und ich werde Ihnen 
unsere wunderbare Arbeit einmal hautnah zeigen.  
 
P.S. In Cc stehen die Anwältin des Vereins sowie beide weiteren 
Vorstände. Außerdem die Vereinskoordinatorin. 
 
herzliche Grüße sendet 
 
Sonja Zietlow 
Schirmherrin & Vorstand 

 
	  	  	  	  	  "Hunde	  helfen	  Kindern" 
 
beschützerinstinkte e.V. 
In der Knackenau 3 
82031 Grünwald 
 
D - Büro +49 - 89 - 1228 2452 
D - Fax   +49 - 89 - 1228 2453 
 
Amtsgericht München VR 201924 
Vorstand Sonja Zietlow 
Finanzamt München für Körperschaften  
StNr. 143 / 211 / 40611 
 
www.beschuetzerinstinkte.de 
www.facebook.com/beschuetzerinstinkte 
www.youtube.com/BESCHUETZERinstinkte 
 
	  


