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5.9.
Ein kleines Kätzchen brauchte dringend Hilfe.
Es wurde geschlagen und dabei wurde ein
Stück Darm aus dem Körper herausgepresst.
Ein rektaler Prolaps. Es wurde zum Glück
rechtzeitig gefunden und in Targu Bujor zur
lokalen Tierärztin gebracht und sofort operiert.
Wir haben schnelle finanzielle Hilfe geleistet,
die Finderin konnte sich mit
einer kleinen Rente seine
Behandlung nicht leisten. Es
hat sich erholt und hat bei
seiner Retterin ein Zuhause
gefunden.

6.9.
Crina, die als ausgesetzter, süsser Welpe zu uns
kam, muss kastriert werden. Sie ist mittlerweile
gross, stark und auch ziemlich frech geworden.
Sie klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist
und hat alle Schuhe angekaut. Ein typischer
Teenie! Remy begleitet sie, sein verletztes Ohr
muss kontrolliert werden und auch für ihn steht
die Kastration an.
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7. 9
Diego, den wir vor 2 Jahren aus
dem staatlichen Shelter Targu Bujor
gerettet haben, hat aus heiterem
Himmel einen akuten Herzinfarkt
erlitten und ist, ohne nur ein
Anzeichen von Unwohlsein zu
zeigen, plötzlich umgekippt und
gestorben. Ein Schock für uns alle,
war er doch ein gesunder, fröhlicher
Hund. In seinem Bestreben,
unseren Shelter und seine geliebten
Menschen zu schützen, hat er
manche Besucher in die Flucht
getrieben und auch mal fremde
Hosenbeine zerrissen. Gute Reise,
lieber Diego!

Corina beglückt die Hunde der
alten Familie in Unirea mit unserem
gutem Futter aus Deutschland. Die
Tiere sind gesund und es macht
Freude, wenn unser Einsatz gleich
Menschen und ihre Tieren glücklich
macht.
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12.9.

Sieben Welpen, neben der Zufahrtstrasse zum Shelter ausgesetzt. Ana
findet sie und nimmt sie mit. Wohin mit ihnen? Bebe geht es nicht gut
und der Verdacht auf Parvovirose steht im Raum. Das würde die Kleinen
akut gefährden. Ana entscheidet, sie vorsichtshalber im Sanctuary
unterzubringen, genau wie bei den anderen sieben Geschwistern vor
mehr als einem Jahr. Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich werden
auch diese Welpen gross und stark und werden ihre Menschen finden.
15.9.

Auch diese stark abgemagerte Hündin darf bei uns einziehen. Ana sichtet
sie auf einer stark befahrenen Landstrasse. Obwohl nur Haut und Knochen
und vermutlich seit langem alleine unterwegs, hat sie keine Angst vor
Menschen und springt ihr sofort ins Auto. Sie ist erleichtert, endlich Ruhe
und Sicherheit gefunden zu haben.
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16.9.

8 unterschiedliche Medikamente und Spritzen plus
Infusionen braucht der arme Bebe um wieder
gesund zu werden. Die Parvovirose wurde mit
einem Schnelltest bestätigt. Die gefürchtete
Krankheit, die die meisten schwachen Welpen
dahinrafft. Wir haben viele Welpen, die noch nicht
vollständig geimpft sind und deswegen in Gefahr
schweben. Ana und die Tierärztin Silvia Tiolan
pflegen ihn gewissenhaft. Forza Bebe! Du wurdest
angefahren und hast trotz drei Knochenbrüchen,
ausgesetzt auf der Strasse, Verletzungen, Hunger
und Durst überlebt. Diese Krankheit schaffst du auch noch!

Auch in Targu Bujor tragen die Strassenhunde, die
kastriert und retourniert werden, unsere
Ohrmarken.
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22. 9.
14 Paletten Hundefutter und 1 Palette Katzenfutter die wir in Deutschland
gekauft haben, sind angeliefert worden. Dieses nahrhafte Futter ist für
die Hunde in Help Labus und auch für unsere Hunde von grösser
Bedeutung. Der Winter kommt und viele Hunde werden einmal mehr den
strengen Winter draussen verbringen. Sie brauchen dafür Fettreserven
und ein dickes Fell, was nur mit gutem Futter erreicht werden kann.

Bebe und Remy sind mit der guten Pflege von Ana und Ion wieder
gesund. Die Parvovirose konnten wir einmal mehr besiegen und auch
Remys Ohr ist komplett geheilt.
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22.9.
Diesem Tag haben wir lange
entgegengesehnt. Corina reisst
einen Teil der alten Zwinger von
Help Labus ab. Drahtzäune
werden abgebaut, alte Hütten
entsorgt. Viel Material wird
gelagert um beim Reparieren im
Shelter später wiederverwendet zu
werden.

Damit entsteht in der Mitte ihres Shelters eine leere Fläche. Hierhin
werden wir mit unseren Hunden und Katzen bis Ende Jahr umziehen.
Unseren Shelter haben wir einfach und mit wenig Mitteln gebaut und
instand gehalten, damit
wir
mehr
finanzielle
Möglichkeiten für Hilfe vor
Ort haben. Doch immer
öfter
müssen
unsere
Hunde darunter leiden,
weil
die
starken
Regenfälle mehr werden
und der Boden immer
sumpfiger
wird.
Die
Entscheidung ein besseres
Tierheim zu bauen, ist uns in Hinsicht der enormen Kosten nicht
leichtgefallen, aber unabdingbar.
Alle Einzelheiten werden wir in einem Newsletter Spezial
erklären.
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30.9.
Im staatlichen Shelter Ecosal von Galati vegetieren seit
Jahren über 1000 Hunde, die Hundefänger fangen
täglich neue dazu. Wahllos in die Zwinger
hineingeschmissen, werden die Kleineren und die
Schwächeren unter ihnen sofort totgebissen. In der
Statistik, die die Stadt jährlich veröffentlicht, steht
schwarz auf weiss, dass über 800 Hunde letztes Jahr
«aus unbekannten Gründen» gestorben sind.
Ana wollte wenigstens zwei alten Hunden, die von Hundefängern
eingefangen worden sind, dieses Schicksal ersparen und hat sie aus
Ecosal herausgeholt. Sie wohnen ab heute bei uns.
Schon am nächsten
Tag haben sie sich
bei
uns
wohl
gefühlt...
wobei
unsere
Freude
getrübt ist. Zu viele
Hunde
die
wir
zurückgelassen
haben...
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Es wird weiterhin intensiv kastriert. In Targu Bujor und Beresti von Dr.
Alis Radu, in Schela, Slobozia Conachi und Cuza Voda von Dr. Ritta Florea,
in Galati von Dr. Livia Petre und Dr. Silvia Tiolan. Es werden Besitzer- und
Strassenhunde kastriert oder Kastrationsaktionen organisiert. Bei
Fabriken, bei Spitälern, auf einem Armeegelände oder bei Menschen auf
dem Land, die vielen Tieren ein Zuhause geben, ohne das nötige Geld zu
haben sie zu kastrieren.
Zusammen mit der Organisation Tierbotschafter stemmen wir die Kosten
für diese Kastrationen. In der Hoffnung auf einer Welt ohne leidende Tiere
auf der Strasse.
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Wir geniessen unser Zuhause: Freddy, Maya, Lisa, Angie, Melly und
Lina.
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