Newsletter SternenTiere Januar 2020
5. Januar
Paula, die wir im Sommer als Welpe auf
einem Markt in Galati gefunden haben und
mit dem Transport am 21.12.2019 in die
Schweiz gekommen ist, musste ihre PS
verlassen. Die neue PS ist in sie verliebt.

10. Januar

Hulda, Adi, Leo und Brownie reisen nach
Deutschland aus. Für Hulda, eine sehr alte Hündin
aus dem Shelter von Help Labus und für Adi, einen
gelähmten Hund, den wir fast 4 Monate in der Klinik
hatten, sind wir besonders glücklich dass sie es
geschafft haben. Leo und Brownie kommen aus dem
Shelter von Targu Bujor. Alle 4 sind adoptiert.

10. Januar
Lana wurde in der Tierklinik Interlaken vorgestellt mit dem Ziel
herauszufinden ob eine Prothese für sie möglich wäre. Sie wurde als
Welpe am Rand eines Waldes in Rumänien ausgesetzt, sporadisch von
Tierschützern gefüttert. Im Februar 2019 verlor sie ein Bein. Wir haben
sie aufgenommen weil sie trächtig war. Sofort operiert, wurde festgestellt
dass sie auch Herzwürmer hatte. Nach der schwierigen Behandlung kam
sie am 21.12.2019 in die Schweiz
In der Klinik in Interlaken wurde festgestellt, dass sie Schrottkugeln im
Körper hat und auf diese grausame Weise auch ihr Bein weggeschossen
worden ist. Sie wurde am 20.01.2020 erfolgreich operiert und
anschliessend von der PS adoptiert.

12. Januar

Chester ist nach einem Monat Vermittlung
wieder zurück bei Nadine. Er wurde mit
seinen 4 Geschwistern in einem Karton vor
dem Shelter ausgesetzt und kam am
4.7.2019 in die Schweiz.
15. Januar

Nina und ihre 4 Welpen aus dem Shelter müssen in die Klinik, sie haben
seit Tagen starken Durchfall. Ein Coronavirus wird diagnostiziert. Alle
werden behandelt und werden nach einer Woche wieder gesund. Sie
brauchen noch immer teures Spezialfutter.

Cookie, die wir aus dem Shelter von Targu
Bujor herausgeholt haben und mit dem
Transport am 10.10.2019 in die Schweiz
gekommen ist, wurde adoptiert.

23. Januar
Corina Grigore von Help Labus fährt auf Grund eines Zeitungsartikels mit
Hundefutter zu einer armen, alten Familie, 70 km von Galati entfernt. Sie
sind die letzten Einwohner in ihrem ehemaligen Dorf und haben 25 Hunde.
Wir werden mit Kastrationen und Futter dauerhaft helfen.

24. Januar
Ana und Corina ist es endlich gelungen auch die letzten 3 Hunde vom
verlassenen Haus einzufangen. Damit haben wir alle Hunde des
verstorbenen Besitzers übernommen. 7 Erwachsene und 6 Welpen. Die
ersten haben Ana und Ion im August im Haus sichern können, die letzten
wurden über Monate hinweg wöchentlich gefüttert. Die Letzten waren in
den letzten 6 Monaten allein auf dem Grundstück. Alle Hunde sind sehr
menschenbezogen, der Besitzer hat sie sehr geliebt und hat gut für sie
gesorgt. 4 Erwachsene und 4 Welpen sind bereits adoptiert.

Den 5 Kätzchen die im Nov 19 bei Nadine auf der Station aufgenommen
wurden geht es bestens und haben die letzten Impfung bekommen. Nach
ihrer Entwurmung zeigten sie Vergiftungserscheinungen, sie waren
dermassen verwurmt und extrem voller Flöhe. Sie haben sich alle sehr gut
erholt.

Wir haben 7 alten Hunde von Help Labus übernommen. Sie sind im
Shelter seit 2007-2008. Es hat sich herausgestellt dass 6 von ihnen
Herzwürmer haben.

Pinica Szabo, eine Tierschützerin aus Targu
Bujor die sich seit Jahren um die notleidenden
Tiere in Targu Bujor kümmert, hatte eine
Hundemutter mit 7 Welpen an einem Hang,
nah eine Strasse, versorgt. Wir haben mit den
Impfungen der Welpen geholfen.

Wir arbeiten seit Monaten daran für die Hunde aus dem öffentlichen
Shelter in Targu Bujor eine Lösung zu finden, alle rausholen und den
Shelter schliessen zu lassen. Langsam aber sicher zeichnet sich was ab
und dieses wird uns einiges abverlangen.

....Und zum Schluss noch dies ☺
Der Clown hat unsere Plüschis bekommen und bedankt sich herzlich bei
uns allen die das möglich machen. Sie warten in seinem Lager Boboland
auf dem Regal auf ihren Einsatz!

