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                  Newsletter SternenTiere Mai 2022 
 
 
1.5.  

 

Die 8-monatige Puku kam zu uns, 
weil ihre 82-jährige Besitzerin mit 
ihr völlig überfordert war und sie in 
einer verkehrsreichen Gegend in 
Galati frei laufen liess. Nachdem 

Puku einen leichten Verkehrsunfall 
hatte, wollte die Besitzerin sie so 
schnell wie möglich loswerden. 
 

Etwa  alle 6 Wochen kaufen wir hochwertiges 
Hunde- und Katzenfutter in Deutschland, 
welches  wir dank dem Förderverein 
Tiernothilfe Siebenbürgen zu einem guten Preis 
kaufen können. Wir transportieren nicht nur 
gemeinsam (Danke an Freunde für 
Strassenhunde für das Organisieren der 
Transporte), das Futter wird auch in der Halle 
von Armin (Tiernothilfe Siebenbürgen) gelagert 
und von da aus auf den Weg nach Galati 
gebracht. Viel Arbeit, die da für uns erledigt  
wird, dafür danken wir von Herzen. Mit diesem 
Futter versorgen wir tagtäglich einige Hundert 
Hunde und Katzen, sowohl von Help Labus als 
auch von vielen Menschen mit zahlreichen  Tieren, die sonst nicht mehr 
für sie sorgen könnten.  
Die Kosten dafür sind allerdings immens. Die Rechnung für diese 
Lieferung haben wir noch nicht erhalten, liegt aber zwischen 5500 und 
6000 Euro. 
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2.5. 
 
Lea, eine der vier Hündinnen aus einer Welpenfabrik in der Ukraine, wird 
untersucht. Sie hat Demodex und Mammatumore. Zusätzlich auch 
Verdauungsprobleme. Diese Hündin ist für uns eine grosse Überraschung. 
Froh, endlich nach langen Jahren ihren verdreckten, kleinen Zwinger 
verlassen zu dürfen, ist sie dankbar für alles. Sie geniesst es, bei uns im 
Shelter zu sein und spielt fröhlich mit Puku. Sie ist dankbar für jede 
Aufmerksamkeit und geniesst sogar die Untersuchungen in der Klinik. 
Wäre sie eine Katze, würde sie die ganze Zeit schnurren.  

 
Die anderen drei Hündinnen aus der Ukraine werden kastriert. Bei Lea 
werden wir mit der Kastration auch die Mammatumore herausoperieren 
lassen, aber zuerst muss sie zu Kräften kommen .  

Ana und Corina haben sich fest vorgenommen, weitere Hündinnen aus 
der Welpenfabrik in der Ukraine zu befreien. 
 
 
3.5. 

 
 
 
Auf dem Rückweg  nach einem Elternbesuch finden 
Ana und Ion auf der Landstrasse eine kleine Hündin. 

Sie zurückzulassen  kommt nicht in Frage, weit von 
jedem Dorf kann sie nicht alleine überleben und das 
Risiko, überfahren zu werden, ist zu gross.  
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4.-6.5. 
 
Cornelia besucht für 2 Tage den Shelter. Unsere Hunde und Katzen freuen 
sich über jeden Besuch, sind fröhlich und verspielt und geniessen das 
Leben im neuen Shelter in vollen Zügen ... 

 

 
Das Wiedersehen mit Corina, Ana und 
Ion war sehr emotional, wir hatten uns 

lange nicht gesehen. Obwohl wir jeden 
Tag Informationen austauschen, ist ein 
Besuch vor Ort ein spezieller Moment. 
Unsere Freundschaft wird mit jedem  
Jahr immer enger. Nadine konnte leider 
wieder nicht dabei sein, weil ihre Hündin 
Mira krank ist.  
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Frau Doktor  Silvia Tiolan, die in 
der Stadt Galati Quartiertiere 
kastriert, hat sich auch über den 
Besuch gefreut... 
 
 
 

...aber die schönste Überraschung kam von Corina von Help Labus, eine 
feine SternenTiere Torte! La revedere Rumänien, bis zum nächsten Mal!  
 

 
15.5. 
 

 
Wir haben notfallmässig den Hund Bell und den Kater Grey  aus der 
Ukraine übernommen. Beide hatten Besitzer in Odessa, die nicht flüchten 
wollen, doch Angst um ihre Tiere haben. Bell und Grey sollten eigentlich 

nach Bukarest in eine Pflegestelle weiterreisen, hatten dort aber keinen 
Platz mehr. Darum sind wir eingesprungen und werden sicher zu 
gegebener Zeit ein Zuhause für sie finden. 
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Unser Sanctuary für die traumatisierten Hunde erfüllt uns mit grosser 
Dankbarkeit. Meistens, nicht immer, denn auch dort gibt es Konflikte 
zwischen den Tieren, herrscht Frieden und Ruhe. Viel Schutz und Schatten 
vor der Hitze finden alle in den dicht bewachsenen Gehegen. Danke dass 
ihr auch die unvermittelbaren Hunde unterstützt, so dass sie immer 
optimal versorgt sind. Nicht nur an der Infrastruktur gibt es immer was 
zu tun das Geld verschlingt, auch diese Tiere werden mit hochwertigem 
Futter gefüttert, sie werden regelmässig gegen Parasiten behandelt und 
es entstehen immer wieder Tierarztkosten.  
 

 

Leider ist unser Chester wieder aus der Vermittlung 
zurück, was sehr traurig ist. Er braucht eine 
konsequente, klare Führung, dann ist er so ein toller 
Hund. Das hat aber leider gefehlt und deshalb ist er 
wieder in der Pflegestelle. Wir wissen, dass 
irgendwo da draussen seine Menschen sind und 
hoffen, dass diese Chester bald entdecken und sich 
melden.  
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7+9.5. 
 

Ein krankes, mutterloses Kätzchen 
braucht Hilfe und Ana nimmt es  auf. 
Zwei Tage später folgen auch seine 
Geschwister. Alle drei sind sehr krank 
und völlig unterernährt. Unser 
Katzenzimmer wird immer voller.  

 
 
17.5  

 
8 glückliche Hunde dürfen in die Schweiz fahren, zu Magdas kleinem 

Tierheim. Justin wurde auf der Strasse in Galati ausgesetzt und wurde 
sofort übernommen, Chicco hat hingegen lange auf der Strasse gelebt, 
war krank und verletzt. Puku, eine junge Hündin, hat ihre 80-jährige 
Besitzerin komplett überfordert und Shila wurde als Welpe ausgesetzt. 
Yuna, Ina und Lika kamen letzten Monat aus der Ukraine. Peanut 

stammt aus dem Shelter in Targu Bujor und ist schon seit 1,5 Jahren bei 
uns. Danke Magda, dass unsere Lieblinge ein neues Leben beginnen  
dürfen! 
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18.5. 
 

Die Freude über die Ausreise 
wurde schon am nächsten Tag 
abrupt gebremst. Der alte Teddy 
liegt im Sterben. Er ist 17 Jahre alt 
und war seit mehreren Wochen 
angeschlagen. Ein guter und 
genügsamer Hund, es ist 
offensichtlich, dass er heute gehen 
will. Ana und Ion begleiten ihn. 
Eine gute Reise, lieber Teddy! 
 

 
21.5. 
 
Ana und Corina fahren wieder in die Ukraine in die  Nähe von Ismail. Sie 
wollen unbedingt weitere Hunde aus der Welpenfabrik retten. Die 
Besitzerin ist eine Messie, ihr Haus und die Hundezwinger sind komplett 
vermüllt. Nach langem Zureden hat sie eingewilligt, sich von einigen 
Hunden zu trennen. Sie übergibt uns zwei ausrangierte Hündinnen und 
drei Strassenhunde. Insgesamt hat sie etwa 80 Hunde, die kaum noch zu 
fressen haben. Acht davon durften wir bis jetzt übernehmen.  
Immer mit grossen Gefahren verbunden, sind die Reisen in die Ukraine  
physisch und emotional sehr anstrengend.  Corina hat auch zwei Tierärzte 
mit dabei, die Strassenhunde in der Ukraine kastrieren werden. Wir 
probieren in dem grossen geopolitischen und humanitären Elend unsere 
da Kräfte einzusetzen, wo wir etwas bewirken können.  
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Die fünf Hunde, die 
bei uns einziehen 
durften, sind gut 
angekommen. Für 
sie beginnt jetzt  
ein neues Leben. 
Wir hoffen in den 
nächsten Monaten 
weitere Hunde aus 
diesem Elend der 
Welpenfabrik zu 
befreien.  
 
 

  
 
26.5.  
 
Jolie ist überraschend gestorben, vermutlich an 
einer galoppierenden Tetanusinfektion. Letzten 
Monat haben wir sie von einer Frau übernommen, 
die uns gedroht hatte, ihre Tiere zu ertränken, falls 
wir sie nicht sofort übernehmen.  Kurz nachdem 
sich Jolie bei uns eingelebt und ihr altes Leben 
hinter sich gelassen hat, hat ihr Glück sie leider 
verlassen. Nach einem Tag Unwohlsein und 
Fieber, stirbt sie überraschend in der Tierklinik. 
Wir sind sehr traurig, dass wir ihr nicht mehr 
bieten konnten als einen Monat Pflege und Liebe. 
Ihre drei Welpen sind noch jung, konnten sich 
aber mit gleichaltrigen Hundekollegen schnell 

trösten. Wir wünschen eine gute Reise, liebe 
Jolie, wir werden dich nicht vergessen! 
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31.05 

 
Corina von Help Labus liefert Futter von uns, zu den Tierschützern auf 
dem Land, die wir seit Jahren unterstützen. Sie würden sonst ihre vielen 
Tiere nicht durchbringen können. Wir bestehen darauf, dass alle ihre Tiere 
kastriert werden. 

 

 

Einen Tag vor dem Internationalen Kindertag am 1. Juni verteilt der 
Clown, zusammen mit seiner bunten Truppe, auch die letzten Plüschis aus 
der Schweiz. Diese Kinder besuchen die Schule für Kinder mit 
Sehbeeinträchtigung in Bukarest. Ein Tag ohne Schule, mit einem Clown, 
der Geschenke aus der Schweiz mitbringt, mit Tanz und Gesang...besser 

geht es nicht!  
Vielen Dank an die vielen lieben Menschen, die die Plüschis im Flohmi 
kaufen und spenden und damit diesen Kindern eine Freude ermöglichen! 
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Wir geniessen unser Zuhause: Cassy, Frieda, Amy, Wally, Panda und 
Fly  
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