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1.9.

Nach zwei Monaten Vorbereitungen durften weitere neun Hunde in den
neuen Zwinger umziehen. Obwohl sie schon über zwei Jahre bei uns sind,
war ihre Mitbewohner-Zusammensetzung bis jetzt eine andere und darum
noch gewöhnungsbedürftig. Ein Wechsel kann die Hunde schnell
überfordern und reizbar machen, was in Revierkämpfe ausarten kann,
auch wenn sich die Hunde seit Jahren kennen.
Ana und Ion haben sehr viel Vorarbeit geleistet, was zu einem
reibungslosen Umzug geführt hat. Die Hunde freuen sich über ihr
geräumiges Zuhause, mit Innen- und Aussenbereich und bequemen
Bettchen.
Am gleichen Tag sieht Ana drei frisch
ausgesetzte Hunde auf der Strasse zum
Shelter. Sie wird die Hunde vor Ort füttern und
wir werden probieren, auch für sie einen Platz
zu finden. Kaum ist ein Zwinger frei, warten
die nächsten Hunde in Not auf einen Platz.
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2.9
Die monatliche Prophylaxe
gegen Herzwürmer ist uns
enorm wichtig. Unsere Hunde
sind besonders exponiert, weil
der
Shelter
in
einer
Sumpfregion gebaut ist. Alle
Hunde werden sowohl beim
Einzug im Shelter als auch
vor ihrer jeweiligen Ausreise
getestet. Über 130 Tabletten
müssen
einzeln
verteilt
werden.
3.9.
Die Zäune in unserem Sanctuary müssen verstärkt werden. Nicht nur die
5-er Bande hat unter den Zäunen gegraben, sondern auch alle anderen
Hunde. Langeweile macht erfinderisch. Blechteile werden eingegraben,
um alle Löcher unter den Zäunen unpassierbar zu machen.
Verunsichert von den Arbeitern, ist Lupa prompt unter den Zaun
entwischt, hat aber nach einem Ausflug rund ums Sanctuary wieder nach
Hause gefunden.
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4.9.
Die Fahrten aufs Land zu ihren Eltern sind für Ana eine Tortur. Jedes Mal
sieht sie ausgesetzte, verlassene, verletzte Hunde oder Katzen die Hilfe
bräuchten . Sie zurückzulassen im Wissen, dass sie vermutlich überfahren
werden oder verhungern müssen, ist für sie eine Qual.
Auch dieses Mal wartet eine in einem Sack frisch ausgesetzte schwarze
Hündin versteinert auf ihren Besitzer, irgendwo im Niemandsland. Einige
Kilometer weiter auch zwei trächtige Hündinnen, vermutlich eine Mutter
mit einer sehr jungen Tochter. Ana hat alle drei mitgenommen und
musste einen Rüden schweren Herzens zurücklassen, weil das Auto
bereits mit drei Hunden voll war. Ohne Transportboxen und mit drei
unbekannten Hunden im Auto hat Ana ohnehin viel Risiko auf sich
genommen.
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10.9.
Weil sie immer buchstäblich mit offenen Armen empfangen werden , sind
Ana und Ion an ihrem freien Tag zu Frau Sanda gefahren. Im Kofferraum
Futter für die Tiere und ein Paket aus der Schweiz, gespendet von einer
lieben Unterstützerin. Eine Hündin musste wegen Demodex behandelt,
ein junger Kater von Flöhen befreit werden. Sonst geht es Frau Sanda
gesundheitlich relativ gut, seelisch hingegen leider weniger. Die
Einsamkeit macht ihr sehr zu schaffen, ihre Tiere sind ihre einzige Familie.
Sie hat auch grosse finanzielle Sorgen, die Preise sind überall sprunghaft
gestiegen und der Winter ist nicht mehr so weit.
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12. 9.
Bro, unser asiatischer Herdenschutzhund, der eingeschläfert werden
sollte, muss zu unserer Tierärztin. Er hat Schwierigkeiten beim Urinieren
und kastriert werden muss er auch. Die Ultraschalluntersuchung zeigt
einen riesigen Stein in der Blase. Der arme Kerl, was für Schmerzen er
gehabt haben muss! Er muss sofort operiert werden, gleichzeitig mit der
Kastration. Er hat sich nach der OP schnell erholt. Hoffentlich wird er für
lange Zeit keine Arztpraxis mehr brauchen und nur sein Leben bei uns
geniessen dürfen.

13.9.
Ein Transport nach Deutschland steht an. Vor jedem
Transport müssen die Hunde gegen externe und interne
Parasiten
behandelt
werden.
Das
Testen
auf
Mittelmeerkrankheiten steht auch noch an, und wir
bibbern, bis die Resultate auf dem Testkit sichtbar werden.
Obwohl alle Hunde die monatliche Tablette als Prophylaxe
einnehmen, ist man nie sicher, ob sie nicht doch von einer
infizierten Mücke gestochen worden sind und Parasiten in
sich tragen. Dieses Mal sind alle gesund und dürfen ausreisen!
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15.9.

Sieben glückliche Hunde machen
sich früh auf den Weg nach
Deutschland.
Aus dem 10er Wurf, der zusammen mit
seinem Mami vor dem Shelter ausgesetzt
wurde, dürfen weitere zwei Welpen
ausreisen, Kwinana und Snow. Sie
folgen ihren zwei Geschwistern, die bereits
im Juli ausgereist sind.
Fee ist auch dabei,
eine
schüchterne
Hündin aus einer
Welpenfabrik in der
Ukraine. Sie wird bald
in
Deutschland
endlich eine richtige
Familie finden.
Ralph, Fly und die Geschwister Molly und Dolly sind alles ehemalige
Welpen, die ausgesetzt wurden, und behütet bei uns aufwachsen durften.
Ralph und Fly haben nur dank der Pflege von Ana Parvovirose überlebt.
Es sind alles lustige und verspielte Hunde geworden. Jetzt bekommen sie
eine Chance auf eine eigene Familie. Viel Glück euch allen!
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16.9
Ana und Corina, die Präsidentin von Help Labus, haben sich für einen Kurs
in Bukarest angemeldet. Das Thema ist für uns sehr dringend. Es geht um
richtige Techniken zum Einfangen von ängstlichen Tieren . Es wird
unterrichtet, gezeigt und geübt wie man mit einem Blasrohr und mit
einem Betäubungsgewehr umgeht, welche
Substanzen für eine
Betäubung benötigt werden und wie man sie mit minimaler Gefahr
einsetzt. Alles für uns sehr interessant und sehr nützlich. Wir sind immer
wieder mit Hunden konfrontiert, die traumatisiert sind und sich, obwohl
sie sich in einer kritischen Situation befinden, trotzdem nicht einfangen
lassen.

17.9.
Traumata lassen sich manchmal nicht heilen. So
wie im Pushas Fall, einer sonst freundlichen und
aufgestellten Hündin die panische Angst vor Regen
hat. Es fängt schon bei Nieselregen an, bei Gewitter
steigert sich ihre Panik ins Unermessliche. Sie ist
bereits mehrmals über Drahtzäune geklettert,
ausgebrochen und hat sich in Gefahr gebracht.
Um diese Vorfälle zu vermeiden, haben wir im
Innenbereich ihres Zwingers eine solide Box
gebaut, um ihr bei Gewitter mehr Sicherheit geben
zu können .
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21.9.
Unterwegs nach Targu Bujor um vier mutterlose
Welpen von Pinica Szabo abzuholen, liest Ana auch
eine sehr junge Hündin vom Strassenrand auf. Mit
einer Hautkrankheit und allein unterwegs, hätte sie
nicht mehr lange überlebt.

Auch die vier Babies, die Pinica Szabo gefunden
hat, waren näher am Tod als am Leben. Seit
Tagen ohne Mami, haben sie die ersten Tage,
obwohl liebevoll von Ana gepflegt, sehr gelitten.
Von starkem Durchfall und Bauchschmerzen
geplagt haben sie nächtelang geschrien.
Mutterlose Welpen mit der Babyflasche
aufzuziehen ist sehr aufwändig. Ana putzt und
füttert und putzt und füttert von neuem, fast
ohne Unterbruch. Ohne mütterliche Vorsorge,
mit einem schwachen Immunsystem und voller
Parasiten sind sie auch ideale Kandidaten für
tödliche Krankheiten. Trotzdem sind wir
zuversichtlich. Ana und Ion haben vielen
ausgesetzten Welpengenerationen ein Leben
geschenkt. Hoffen wir, dass es auch dieses Mal
klappt!

25.9.
Ein weiterer Welpe findet bei uns Unterschlupf.
Gerettet, bevor er von den vielen Autos in Galati
überfahren wurde, hat er als erstes im Pflegezimmer
ausgiebig und endlich in Sicherheit geschlafen.
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Unser Lausbub Chester hat endlich
sein Deckelchen gefunden, wo er
genauso geliebt wird, wie er ist und
wo er auch seine Grenzen aufgezeigt
bekommt. Chester musste sehr
lange in der Schweiz auf die richtige
Familie warten. In einem kleinen
Rudel, in das er hervorragend hinein
passt. Sein bester Freund könnte
fast sein Bruder sein, so ähnlich sind
sie sich. Wir sind überglücklich und dankbar für diese Chance und
wünschen Chesterchen das Allerbeste für sein weiteres Leben.

25.9.
Heute konnten wir wieder Ursi Futter für die
Katzen von den Findelkindern Italien
mitgeben. Ursi wird auch dieses Mal, wie
immer persönlich nach Italien fahren.
Angelika, die vor Ort lebt und sehr viele
Katzen versorgt, ist für jede noch so kleine
Spende dankbar.
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28.9.

September war ein Glücksmonat für weitere acht Hunde, die in die
Schweiz einreisen dürfen. Ela ist eine Hündin aus einer Welpenfabrik in
der Ukraine und darf auf eine liebe Pflegestelle. Falls alles gut wird und
Ela sich gut in die Familie integriert, darf sie bleiben. Muffin, dessen
Geschwister Molly und Dolly bereits nach Deutschland ausgereist sind, ist
ein ausgesetzter Welpe ohne Mami, der bei uns aufgewachsen ist. Er darf
in eine Hundepension einziehen, von wo aus er weitervermittelt wird.
Der winzige Amor wurde vor dem Shelter ausgesetzt und hat das Glück,
bei seiner Hundepatin einzuziehen. Auch den mopsähnlichen Emilia,
Tilda und Lea, die Ana selbst aus der Welpenfabrik in der Ukraine
abgeholt hat, wird dieses traurige Schicksal für immer erspart bleiben .
Bell kommt auch aus der Ukraine, sie hatte allerdings eine Besitzerin, die
sie leider aufgeben musste. Aus der Welpenfabrik stammt auch der
Wuschel Feina, die ebenfalls mitfahren darf.
Allen wünschen wir ein glückliches und langes Leben! Vielen Dank an
Magda, Carmen, Manuela und Franziska!
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Fünf Katzen von Mihaela, der Frau die ihre vielen
Katzen bei uns vorübergehend unterbringen
musste, um ihre beschädigte Wohnung zu
renovieren und den Beschwerden der Nachbarn
zu entfliehen, dürfen auch in der Schweiz ein
neues Leben beginnen . Danke Magda!

29.9.

Ein spanischer Tourist hat verzweifelt eine Lösung für ein gerettetes
Strassenkätzchen gesucht, bevor er weiterreisen musste. Wir haben das
kranke Kätzchen übernommen, es wird bei uns in Sicherheit aufwachsen.

Der einzige Weg, um weniger Tierleid auf
der
Strasse
zu
begegnen,
sind
Kastrationen.
Unsere
langjährigen
Kastrationsaktionen laufen weiter. Sie
werden rege genutzt, wir haben in den
letzten Jahren Tausende Hunde und
Katzen kastrieren lassen. Weil vielerorts
die Anzahl der Strassenhunde gesunken
ist, ist leider die Anzahl der Katzen
explodiert.
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Darum liegt unser Fokus auf der Hilfe vor Ort mit Kastrationen, Futter,
Hilfe bei Tierarztkosten, Infrastruktur und vielem mehr. Um all diese Hilfe
leisten zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen. Wir danken
ganz herzlich für jede Unterstützung.
Spendenkontos lautend auf:
Tierhilfe SternenTiere
Alte Hauensteinstr. 21
4437 Waldenburg
Spendenkonto CHF: Postfinance 60-557580-9 IBAN Nr. : CH05 0900
0000 6055 7580 9
Spendenkonto EUR: Postfinance 91-172990-6 IBAN Nr. : CH33 0900
0000 9117 2990 6
BIC POFICHBEXXX
Paypal-Konto: info@sternentiere.ch
Wir geniessen unser Zuhause: Oskar, Pumba, Panda, Pico, Benny
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