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1.-3.2. 
 
Drei sehr schwierige Tage stehen Frau 
Sanda bevor. Die Lungenkrebs-Behandlung 
wird mit einer weiteren Tranche 
Chemotherapie fortgeführt, ergänzt auch 
durch Radiotherapie.  
Sie ist verängstigt, traurig und sehr nervös. 
Sie macht sich Sorgen um die Katzen, auch 
Sorgen, dass sie fürs Spital nicht die richtige 
Kleidung hat, sie möchte nicht wieder ins 
Spital...viele Sorgen und Ängste und Ana ist 
ihre einzige Stütze in dieser Zeit. Die beiden 
telefonieren täglich, Ana kauft Pyjama, 
Unterhosen und Unterhemden ein, holt sie 
von zu Hause ab und bringt sie ins Spital 
nach Galati. 

Das Vorgehen des Spitals, Frau Sanda bei der vorherigen Entlassung ein 
Datum für den nächsten Termin zu setzen, nur um dann fünf Tage vor 
diesem Termin bei ihr anzurufen, um sie sofort für den darauffolgenden 
Tag zu bestellen, ruiniert auch noch ihr letztes  Vertrauen in die Medizin.  
Sie muss wieder ganze fünf Stunden warten, bis sie eingewiesen ist.  

Ana besucht sie täglich, solange sie im Spital ist, und probiert ihr mehr 
Vertrauen in die Behandlung zu geben.  
Nach einer Bluttransfusion fühlt sie sich gestärkt und fasst ein bisschen 
Mut für die Zukunft.  
Als Frau Sanda nach drei Tagen nach Hause darf, ist sie sehr erleichtert. 

Ana fährt sie nach Hause, auf der langen Fahrt kann sie entspannen und 
sich auf ihre geliebten Katzen freuen.  
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3.2. 
 

Eine ausgemergelte, 
junge  Hündin darf bei uns 
einziehen. Verzweifelt, 
hungrig und erschöpft 
versucht das arme Tier 
seit Monaten im  strengen 
Winter in einem der 
reichsten Dörfer 
ausserhalb von Galati auf 
der Strasse zu überleben. 
Niemand hat sich ihrer  bis 

jetzt erbarmt. Eine befreundete Tierärztin bringt sie zu uns in den Shelter, 
wo es Futter und warme Hütten gibt, aber vor allem viel Liebe.  
 
8.2. 
 

 
 
Die sieben Welpen aus der Weihnachts-
Rettungsaktion sind ihren Mamis entwachsen 
und dürfen zu siebt in einem Zwinger in der 
Halle wohnen. Ana und Ion haben ein Bett aus 
Stroh im inneren Bereich ausgelegt und 
Hochbetten aufgestellt. Jetzt sind die Kleinen 
damit beschäftigt, alles auseinander zu 
nehmen.  
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9.2 
 
Trotz sehr tiefen Temperaturen geht es unseren Hunden vom Sanctuary 
sehr gut. Ihre Hundehütten sind durch ein zusätzliches Häuschen 
wettergeschützt, die Hunde haben viel Platz und die bestehenden 
Gruppen kommen gut miteinander aus. Leider sind zwei aus der berühmt-
berüchtigten 5-er Bande verschwunden. Die Fünf sind immer wieder 
ausgebrochen und haben in der Gegend halbwild gelebt. Basil und Micky 
sind immer seltener nach Hause gekommen und irgendwann sind sie ganz 
verschwunden. Ihre Freiheit war ihnen am wichtigsten und das haben wir 
respektiert. Trotz all dem Ärger, den wir mit ihnen hatten, hoffen wir  
immer noch, dass sie zurückkommen.  
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Thess, die ängstliche alte Hündin, die am 
Silvesterabend wegen Petarden in Panik 
ausgebrochen ist und seit damals 
verschwunden war , scheint wieder zurück 
zu sein.  
Ana und Ion haben sie auf dem 
benachbarten Grundstück  gesichtet. Wegen 
der tiefen Temperaturen und des Schnees ist 
es momentan nicht möglich, sie 
einzufangen. Auf dem  
Landwirtschaftsbetrieb unseres Nachbarn  
findet Thess Futter und Ana und Ion 
beobachten sie von Weitem. Von sich aus 
näher kommen will sie nicht.   
 
11.2.  
 

 
Frau Ioana, die einsam nach dem Tod 
ihres alten Mannes in einem verlassenen 
Weiler wohnt, braucht Futter für ihre 
Tiere. Es hat in den letzten Tagen weiter 

geschneit und mit dem starken 
Nordwind und den Schneeverwerfungen auf der Strasse gelingt es Corina 
von Help Labus nicht, mit dem Auto zu ihr zu fahren. Der Weg zu Frau 
Ioana ist unpassierbar und Corina macht kurzerhand einen Stopp beim  
Bürgermeister und bittet ihn darum, in den nächsten Tagen den 

Schneepflug einzusetzen und das dringend benötigte Futter zu Frau Ioana 
zu befördern.  
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10.2.  
 
Unser ersehntes Hunde- und Katzenfutter samt vieler Sachspenden aus 
Deutschland ist in Galati angekommen. Vor zwei Wochen haben die liebe 
Regina von «Freunde für Strassenhunde» und unsere lieben Freunde 
Monika und Roland 3 Paletten Sachspenden für die vielen Tiere nach 
Nürnberg gebracht und gepackt. Viele Stunden Arbeit stecken dahinter. 
Vielen herzlichen Dank!  
Mit dem Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen bekommen wir immer die 
Möglichkeit, eine Futterkaufgemeinschaft zu bilden. Dadurch erhalten wir  
das hochwertige Futter zu einem günstigeren Preis. Das ist eine grosse 
Erleichterung für uns. Ausserdem darf das Futter bei Armin Diehl lagern, 
der gemeinsame Transport mit der Spedition wird organisiert und 
Sachspenden haben wir auch noch von Armin bekommen. Vielen 
herzlichen Dank dafür! 
Von Herzen Danke an unsere Facebook Käufer, Verkäufer und Spender. 
Ihr ermöglicht unsere gezielte Hilfe vor Ort, so dass wir hunderte von 
Hunden und Katzen füttern können.  
 
8 Paletten Hundetrockenfutter 
1 Palette Hundenassfutter 
1 Palette Katzentrockenfutter 
3 Paletten Sachspenden 
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15.2.  

 
Rica wurde im Dezember zusammen mit 

ihren drei Geschwistern auf  einem Friedhof 
ausgesetzt. Eine bekannte Praktik, um 
überzählige Hunde loszuwerden in 
Rumänien, kaum ein Friedhof ist hundefrei. Alle vier haben sich gut 
entwickelt und sind, dank Anas und Ions Fürsorge, gesund geblieben. 

Nach einem Monat hat Rica leider eine starke Lungenentzündung 
bekommen und musste dafür für mehrere Tage in die Tierklinik 
eingewiesen werden. Weitere Antibiotikaeingabe war  auch nach der 
Entlassung nötig, bis sie langsam wieder gesund geworden ist.  
 

 
Auch Axi, ein alter Hund, der sein 
Leben lang im Help Labus  
Shelter gewohnt hat und den wir 
vor zwei Jahren übernommen 

haben, hustet. Er wird mit 
Antibiotika behandelt und auch 
mit Nahrungsergänzungsmitteln 
unterstützt, bis er sich komplett 
erholt hat.   

 
 
 
Der harte rumänische Winter mit dem vielen Schnee und starkem 
Nordwind setzt den Tieren und auch den Menschen zu. Die 

Wasserleitungen frieren ein, die Kälte dringt überall ein. Alle hoffen auf 
einen baldigen Frühling. 
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17.2.  
 

Lange haben Mozaic und ihr Besitzer warten 
müssen, aber jetzt ist der Tag gekommen. 
Mozaic darf nach Hause. Ihr Besitzer hat sich 
nach der Hüftoperation erholt und wird seine 
Katze ausreichend betreuen können. Seine Frau, 
die Mozaic nicht erlaubt hatte sich in der 
Wohnung aufzuhalten, besucht für zwei Monate 
die Enkelkinder in Bukarest. In dieser Zeit muss 
Mozaic das Leben einer Wohnungskatze mit 
Ausgang kennenlernen und sich angewöhnen 
das Katzenklo zu benutzen. Wir wünschen viel 
Glück und ein langes Leben! 

 
 
21.2. 

 
 
Cascha, das angekettete Mami von vier Welpen, 
welche Ana und Ion am Weihnachten befreit 
haben, hat heute einen Tierarzttermin. Die 
Untersuchung des linken Hinterbeins stimmt uns 
traurig. Die Kniescheibe ist heraus gesprungen 
und die Tierärztin macht uns keine Hoffnungen auf 
eine erfolgreiche Operation in Rumänien. Cascha 
kommt im Moment mit dem Bein gut zurecht, wir 
werden weiterhin nach einer Lösung für sie 
suchen. 
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Knappe zwei Wochen später ist das Futter von uns für Frau Ioana bei ihr 
angekommen. Eine alte Frau mit ihren Hunden hat  für den Bürgermeister 
keine Priorität. Die Hunde sind unterernährt und es ist offensichtlich, dass 
sie Hunger leiden. Frau Ioana geht es vermutlich auch nicht viel besser. 
Eine sehr schwierige Situation, die leider unsere beschränkten 
Möglichkeiten übersteigt.   
 

 

Hingegen geht es Frau Sanda um einiges besser. Seitdem Ana 
wöchentlich zu ihr fährt und sie auch von ihren Nachbarinnen (bezahlte!) 
Hilfe erhält, hat sie etwas Mut gefasst. Sie isst regelmässiger und 
gesünder, das Haus ist dank Anas Einsatz sauberer. Ihre Kräfte bleiben 
weiterhin sehr limitiert, die kleinste Anstrengung verlangt ihr sehr viel ab. 

Trotzdem hat sie sich gewünscht, zum Markt in der 10 km entfernten 
Kleinstadt zu fahren. Der Ausflug mit Ana hat ihr sehr gut getan, sie 
konnte auch Geld bei der Bank  abholen. Ihre monatliche Rente beträgt 
ca. 200 Euro. Zum Glück wird ihr von lieben Menschen aus der Schweiz 
mit einem kleinen Zustupf finanziell geholfen und Ana trägt auch oft die 

Kosten für die Lebensmittel. Wir werden weiterhin versuchen, ihr Leben 
erträglicher zu machen.  
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Unsere Kastrationen der Besitzer und Strassentiere in Galati und in vier 
umliegenden Gemeinden  gehen weiter. In der Hoffnung auf eine Welt 
ohne Strassentiere.   
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Unser Fokus liegt 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 IBAN Nr. : CH05 0900 0000 6055 7580 9 
 
Spendenkonto EUR:   
Postfinance IBAN Nr. : CH33 0900 0000 9117 2990 6 
BIC POFICHBEXXX  
 
Paypal-Konto: info@sternentiere.ch  
 
Wir geniessen unser Zuhause: Oskar, Tobi, Benito, Frieda, Jasper 
  

mailto:info@sternentiere.ch
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