Newsletter SternenTiere Januar 2021
1.1.
Die ersten Sorgen im neuen Jahr fangen
schon am ersten Morgen des Jahres an.
Unserem grossen Bär Misha, der im
Sanctuary lebt, geht es nicht gut. Er
reagiert nicht mehr mit bellen und
schwanzwedelnd auf die Tierpfleger und
kauert mit verwirrtem Blick in einer Ecke.
Ana nimmt ihn in die Quarantäne und er
wird ärztlich untersucht. Sein Blutbild zeigt
gute Werte. Vermutlich hat er einen
Schlaganfall in Folge des Dauerbeschusses mit Böllern, der unsere Hunde
in den letzten Wochen terrorisiert hat. Trotz seiner Grösse ist er ein sehr
sensibler Hund. Er wir medikamentös behandelt und kehrt nach einer
Woche ins Sanctuary zurück.
4.1.
Um dem Schlamm im Shelter Herr zu
werden hat Ion Schlacke verteilt. Über die
Schlacke planen wir eine Schickt Kies. In den
letzten Jahren haben wir mehrmals Tonnen
von Kies verteilt. Dieser versinkt leider nach
ein paar Monaten in den lehmigen Boden
und der Vorgang muss wiederholt werden.
Ein Teufelskreis der kaum zu durchbrechen
ist. Die Kosten für die ersten Ladungen Kies
und Schlacke beträgt CHF 1776.
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5.1.
Die grosse Futterspende die wir aus
Deutschland zugeschickt bekommen haben,
kommt auch anderen Tierschützer die Corina
und Ana seit Jahren kennen, zugute. Es sind 2
Frauen die viele Dutzende Katzen betreuen,
auch Frau Draguta und Frau Geta deren Hunde
und Katzen wir letztes Jahr kastriert haben.
Pinica Szabo, die Tierschützerin aus Targu
Bujor wir auch beschenkt. Von ihr haben wir
immer wieder Hunde übernommen. Sie ist seit
Jahrzehnten die gute Seele der Strassenhundeund Katzen in ihrer Gemeinde.
6.1.
...und wieder regnet es ununterbrochen... und wieder werden viele
Zwinger überflutet. Die Welpen kommen am wenigsten gut zurecht mit
dieser Situation. Sie frieren, sind nass und frustriert. Ion und Ana trösten
sie und probieren ihren Zwinger mit OSB Platten und Paletten trocken zu
legen. Die «Kleinen» sind mit der guten Betreuung gross geworden!
Malika sogar riesig, ganze 21 kg!
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7.1.
Auch Frau Titi, deren Mann, Herr Titi, im Dezember 2020 gestorben ist
braucht Hilfe. Nach seinem Tod ist sie alleine auf dem Hof im verlassenen
Weiler und der harte Alltag fällt ihr sehr schwer. Besonders die Einsamkeit.
Sie ruft Corina von Help Labus an weil ihre Lieblingshündin sehr krank ist.
Corina macht sich sofort auf dem Weg, im Gepäck auch viel Trockenfutter
und Knochen für die Hunde. Leider kommt sie zu spät. Die arme Hündin
ist bereits gestorben.
Frau Ioana wird ihr Grundstück im Frühling verkaufen. Was wird mit all
ihren Tieren passieren? Und mit den Hunden die Frau Titi noch im
verlassenen Dorf füttert und sonst niemanden mehr haben?
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8.1.
Der Kampf gegen Herzwürmer, den Ana seit 7 Monaten bei den 5
positiven getesteten Hunden mittels einer aufwändigen Behandlung führt,
ist gewonnen. Wir sind sehr stolz und glücklich als alle 5 Teste ein
negatives Resultat zeigen. Weil die Stadt Galati an der Donau liegt sind
die Mücken eine ständige, tödliche Gefahr. Sie übertragen die Krankheit
und Help Labus mit seinen 1300 Hunde ist ein immenses Reservoir von
infizierten Hunden. Sehr viele Hunde von Help Labus sterben an den
Herzwürmern weil es leider keine Ressourcen gibt um sie zu behandeln.
Wir testen alle unsere Hunde bei Aufnahme und vor Ausreise, bei
"Langzeitinsassen" manchmal auch zwischendurch auf Herzwürmer. Von
Frühling bis Herbst bekommen sie monatlich eine spezielle Wurmkur
welche Herzwurmlarven abtöten. Das ist zwar Kosten- und
Arbeitsintensiv, doch wir haben damit Erfolg und keine Hunde mit
Herzwürmer.
9.11.
Mishas Odysee geht weiter. Irritiert von seiner
Unsicherheit hat ihn seine Gehege-Kollegin Polly nach
seiner Rückkehr ins Sanctuary plötzlich angegriffen.
Er wurde wieder eingefangen, zum Tierarzt
transportiert und untersucht, durfte aber vorerst nach
Hause. Als sein Kopf ist über Nacht schwoll, musst er
zurück in die Klinik. Sind seine Schlagader doch
verletzt worden? Erstaunlicherweise zeigen die
Resultate des zweiten Blutbildes Probleme mit den
Nieren und der Leber. Wir sind ratlos. Was stimmt
jetzt?
Misha wirkt niedergeschlagen, frisst nicht und ist antriebslos.
14.1.
Weil sie nach der langen Behandlung
Herzwurm frei sind, dürfen Dana und
Lesko nach Deutschland ausreisen. Sie
haben ihr ganzes Leben im Shelter von
Help Labus zusammen verbracht,
vermutlich cca 14 Jahre.
Sie
werden
auch
in
der
Langzeitpflegestelle zusammenbleiben,
denn sie sind wie ein altes Ehepaar.
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15.1.

Eine Kältewelle erfasst Galati. Wenig Schnee aber bei Temperaturen von
bis -12 Grad in der Nacht, friert sogar das Wasser in den Eimern. Im
Sanctuary, wo es kein fliessendes Wasser in der Nahe gibt, muss das
Wasser hingetragen werden.
Allen Hunden füttern wir gehaltvolles Futter um sie gesund zu halten und
extra Pate um ihnen bei der Kälte eine Freude zu bereiten.

Auch die Hunde von Help Labus, die noch keine guten Hütten haben oder
alt und gebrechlich sind, leiden unter der Kälte. Eine liebe Spenderin hat
uns 500 CHF für sie gespendet um den Vorrat an Stroh aufzustocken.
Vielen herzlichen Dank im Namen der Hunde, liebe Viviane!
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Seit mehr als einem Monat erholt sich eine schwer misshandelte Hündin
die Corina gerettet hat, bei uns in der Quarantäne. Sie hatte über längere
Zeit eine starke Metallschlinge um den Hals die ihr die Nahrungsaufnahme
verunmöglicht hat. Die Schlinge war fest eingewachsen. Die Hündin war
fast verhungert und von der Schlinge schwer verletzt.
Sie ist mittlerweile gut genesen allerdings konnte sie ihr Misstrauen
Menschen gegenüber nicht ablegen. Wir haben uns entschieden, sie bei
uns definitiv aufzunehmen. Falls sie scheu bleiben wird, wird sie im
Sanctuary wohnen dürfen. Wir haben viele anhängliche, freundliche,
verspielte Hunde aber auch solche die Aufgrund ihrer traumatischen
Erlebnisse ängstlich sind. Für sie wird es keine Zukunft in einer eigenen
Familie geben. Vielen Menschen ist die Idee unangenehm einen Hund ein
Leben lang «einzusperren». Die Frage bleibt nur, was haben wir für eine
Alternative? Sie wieder auszusetzten und ihrem Schicksal zu überlassen?
Sie zu töten obwohl sie gesund sind, nur weil sie Menschen nicht
vertrauen?
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18.1.
Am Dach unserer neuen Quarantäne wird eine
Wasserrinne eingehängt. Damit ist trockenes
Ein- und Ausgehen gesichert. Wir freuen uns
über jede bauliche Verbesserung die den
harten Alltag von Ana und Ion erleichtert.
Leider können wir die zweite Quarantäne im
Moment nur als Lagerraum benutzen, der
Betonboden muss ausgebessert werden und
dafür muss das Wetter trocken sein. Wir
müssen und weiterhin in Geduld üben.

20.1.
Corina besucht Frau Nela mit den
vielen Katzen. Sie sehen alle
gesund aus. Das von uns
gespendete
Futter
hilft
regelmässig vielen Tierschützern
ihre Tiere durchzubringen.

21.1.
Wir sind besorgt um unsere liebe
Frau Sanda. Nachdem sie ihren
Rücken mit Holz sägen und
spalten übermässig strapaziert
hat,
bräuchte
sie
wieder
Physiotherapie. Dafür fehlt ihr
das Geld. Weil unsere Vereinstatuten keine solche Hilfe
erlauben, leisten privat mehrere
Mitglieder des SternenTiereTeam finanzielle Hilfe.
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22.1.
Lore, eine junge behinderte Hündin zieht bei uns
ein. Sie wurde mit schwerverletzten Hinterbeinen
von einem Tierschützer gerettet. Weil sie sehr
lange in diesem Zustand ausgeharrt hat und ihr
nicht geholfen worden ist, sind ihre hintere Pfoten
abgestorben. Nach einem Monat in der Tierklinik
kann sie trotz Behinderung ziemlich gut laufen. Sie
ist süss wie Zucker, anhänglich und dankbar dass
sie endlich so etwas wie ein Zuhause haben darf.
Misha darf endlich wieder nachhause.
Seine Leberwerte sind gut, die
Nierenwerte leider nur etwas besser. Er
braucht
Medikamente
und
auch
Diätfutter. Seine Stimmung scheint
besser zu werden, obwohl sein
Nervenkostüm immer noch sehr dünn ist.
In der Quarantäne ist ihm Lore mit ihren Annäherungsversuchen auf die
Nerven gegangen, wurde dann gepackt und weggeschleudert. Zum Glück
ist ihr nichts passiert.
Mischa wird alleine in der Quarantäne wohnen müssen, so ein Unfall kann
sich schnell wiederholen und das wollen wir nicht riskieren.
23.1.

Der Kampf gegen den Schlamm geht in die nächste Runde. Alle 43
Zwinger werden mit einer Schicht Schlacke und einer Schicht Kies frisch
belegt. Tagelange harte körperliche Arbeit die mehreren Wochen dauern
wird.
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24.1
An diesem sonnigen Sonntagmorgen ist Nonnis Lebensweg zu Ende. Wir
haben sie auch dem staatlichen Shelter in Galati in einem erbärmlichen
Zustand herausgeholt. Eine alte Hündin mit einer chronischen
Hautkrankheit, entzündeten Augen und vieles mehr. Wir haben sie in
Rumänien wiederholt medizinisch abklären lassen, Ana hat sie viele
Monate lang täglich gewissenhaft gepflegt. Dank Monika, die ein Herz für
alte Hunde hat, durfte sie ausreisen und ihre letzten 2 Jahre, trotz vieler
gesundheitlichen Baustellen in einem liebevollen Zuhause in der Schweiz
geniessen.
Vielen herzlichen Dank dafür, liebe Monika! Adieu, liebe Nonni!
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25.1.

Wir haben eine Tonne Hundefutter für Help Labus
gekauft. Wegen des Wetters kann auf offenem
Feuer nicht gekocht werden und das Trockenfutter
ging aus bevor unsere nächste Lieferung aus
Deutschland eintrifft.

27.1.
Kaum wieder Zuhause, muss Misha
wieder einen kurzen Besuch in der
Tierklinik abstatten. Ana hat an seinem
Hals ein Serom entdeckt, eine Spätfolge
von Pollys Angriff. Die Ansammlung von
Gewebeflüssigkeit wird in der Tierklinik
punktiert und schnell beseitigt.
Misha kennt die Klinik mittlerweile so gut,
dass er bereitwillig und von sich aus der
Tierärztin folgt, ganz erstaunlich von
einem Hund der sonst Menschen meidet.
28.1.

Daniéle aus Mulhouse lebt von einer
kleinen Rente, nimmt ständig Katzen auf
und versorgt viele Strassenkatzen. Sie
hat sonst keine Hilfe und lebt am
Minimum. Wir unterstützen sie wenn
immer möglich.
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In Galati, Schela, SloboziaConachi, Cuza Voda und Targu
Bujor wird weiterhin kastriert.
Die Menschen sind froh über
das Angebot, es spricht sich
herum, dass man Tiere gratis
kastrieren kann. Das motiviert
auch diejenigen die skeptisch
gegenüber einer Kastration
ihrer Tiere stehen.

Bei den Katzen in Waldenburg zeichnet sich endlich im monatelangen
Kampf gegen Parasiten eine Besserung ab. Zwei Katzen leiden immer
noch darunter. Der sehr, sehr scheue Buffy hat immer noch fast
durchgehend Durchfall und Rotzlöffelchen Quincy auch ab und zu.
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Obwohl wegen Corona
nicht
mehr
so
viel
unterwegs in Spitälern wie
vor der Pandemie, ist
unser lieber Clown immer
noch damit beschäftigt
gute Laune, Zuversicht,
Hoffnung...und natürlich
unsere
Plüschis
zu
verschenken

Aus so geht spenden! Eine grosse Flasche mit
Münzen wird (Coronakonform
) zur Bank
gefahren wo der Inhalt gezählt wird. Die
Münzen ergaben 227,80 CHF die auf unserem
Konto gelandet sind. Das Januarloch erfordert
neue Ideen Vielen Dank liebe Andrea!
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