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                  Newsletter SternenTiere Oktober 2021 
 
 
7.10 

 

Vier Hunde fahren ins Glück. 
Malea,  und Tamy, zwei 
Welpen aus dem Targu Bujor 
Shelter, die bei uns 
aufgewachsen sind, fahren in 

die Niederlande (danke 
Regina!) respektive nach 
Deutschland in ein 
befreundetes Tierheim... 
 
 

 
 

          Crina, 
ausgesetzt als 
kleiner Welpe  in 
Galati, darf auch 
mit Tamy ins 
gleichen Tierheim. 
 
 
 
Auch Roca, gerettet aus dem Kloster, wo die 
Hunde getötet werden sollten, darf Rumänien 
verlassen. Sie wird bei ihrer Hundepatin in die 
Schweiz einziehen. Danke Susanne!  
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Zum ersten Mal dabei sind auch zwei behinderte 
Katzen, die zu einem Gnadenhof nach Deutschland 
mitfahren.  Der einäugige Hook, gerettet von der 
Strasse und gesundgepflegt von Ion und Ana...  
 
 

...und unsere Wunderkatze Dulci. Wenige Monate 
alt, wurde sie im Juli 2021 im Shelter abgegeben mit 
der Begründung sie würde stören, weil sie,  nach einem 
Sturz vom Kleiderschrank, immerzu schreien würde. 
Nach Abklärungen in der Tierklinik kamen ein alter 
Vorderbeinbruch und eine neue, erschreckende 
Verletzung der Wirbelsäule zum Vorschein. Die Katze 
war auch doppel-inkontinent und hatte grosse 
Schmerzen. Schweren Herzens haben wir dem Rat der 
Tierärztin zum Einschläfern zugestimmt.  
Aber es kam anders. Missverständnisse in der während 

der Ferienzeit überfüllten Tierklinik haben dazu geführt, dass Dulci am 
Leben blieb und weiterhin behandelt worden ist. Ahnungslos hat Ana nach 
drei Wochen einen Anruf aus der Klinik entgegengenommen: «Kommt ihr 
mal eure Katze besuchen? Sie läuft!» 

 
Dulci wollte unbedingt leben und hatte sich soweit erholt dass sie hopsen 
konnte, ähnlich wie ein Hase bewegte sie sich schnell und flink. Praktisch 
unerklärlich wenn man sich das Röntgenbild anschaut. Sie ist mittlerweile 
auch nur partiell inkontinent. Weitergepflegt von Ana und Ion bei ihnen 
zuhause, wurde Dulci eine fröhliche, verspielte, anhängliche Katze. Sie 
darf bei lieben Menschen einziehen, die jahrzehntelange Erfahrung mit 
behinderten Tieren haben. Sie fehlt uns bereits, unsere liebe, lustige, 

tapfere Wunderkatze! Wir drücken dir fest die Daumen für ein möglichst 
glückliches und beschwerdefreies Leben! 
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Plätze in unserem Shelter 
bleiben nicht lange leer. Am 
gleichen Tag ziehen 2 
Hündinnen ein, 
übernommen von der 
Tierschützerin Pinica Szabo 
aus Targu Bujor. Gefunden 
auf der Strasse, die erste 
Hündin erkrankte an Parvo 
und ist nur knapp dem Tod 

entkommen. Herzlich willkommen bei uns! 
 
8.10 
 

 
Nela mit den vielen  Katzen hat mehrere, neue Tiere aufgenommen. Wir 
haben mit finanzieller Unterstützung für die Kastration von vier 
Hündinnen, zwei Rüden und zwei Kater geholfen. Zusätzlich auch mit 
unserem guten Futter, die ihre Katzen und ihre Hunde sehr schätzen.  
 
8.10 
 

Ausgesetzt neben der Landstrasse, der kleine 
Bub hatte Glück im Unglück, dass Ana ihn 
gesehen hat, bevor er überfahren worden ist. 
Viele ausgesetzte Hunde werden sofort 
überfahren, weil sie sich auf der Strasse nicht 
auskennen. Der kleine Casul ist noch im 
Schock, er verlässt die Quarantäne nicht und 
das Gebell im Shelter macht ihm noch grosse 
Angst. 
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9.10  
 
Frau Sanda ist eine Frau, die unsere Herzen berührt. Ana ist mit viel 
Tierfutter und auch mit Biscuits, Orangensaft und Pulverkaffee als kleines 
Präsent zu ihr gefahren. Es ist bereits kalt geworden und Frau Sanda hat 
grosse Geldsorgen. Das Holz für den Winter würde umgerechnet 850 CHF 
kosten, viel zu viel für ihre kleine Rente. Sie wirkt zusehends deprimierter 
und trauriger. Sie sieht nur den kalten, dunklen Winter vor Augen.   

 
 
Ihre Tiere sind ihre einzige Gesellschaft und 
sind ihr auch sehr wichtig. Sie bemüht sich nach 
Kräften sie gut zu versorgen. Wenn mal Geld 
übrigbleibt, kauft sie kleine Fische für die 
Katzen. Sie würden die Leckerbissen sehr 
mögen. Allerdings kann sie sich kaum mehr um 
den Garten und das Haus kümmern. Es ist alles 

zu viel für sie geworden. Einen Tag später hat 
ihr Ana mitgeteilt, dass ihr finanziell geholfen 
wird. Einige Mitglieder der SternenTiere helfen 
ihr privat das Feuerholz für den kommenden 
Winter zu kaufen. Sie hat lange geweint als sie 

die gute Nachricht gehört hat. Vor Glück, vor 
Freude, vor Verzweiflung... 
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10.10  
 
Es ist wieder passiert. Der arme Felix ist wieder von 
anderen Hunden angegriffen worden. Dieses Mal 
haben die fünf kleinen Hunde vom benachbarten 
Zwinger einen kleinen Tunnel unter dem Zaun 
gegraben und sind in seinem Zwinger, wo er 
zusammen mit Lupa wohnt, eingedrungen. Der arme 
Felix ist nirgends sicher. Er wird in der Quarantäne von 
Ana liebevoll gepflegt.  
 
 

12.10.  
 
Corina von Help Labus ist eine 
Anlaufstelle für viele tierische 
und menschliche Tragödien. 
Heute fährt sie 80 km zu einer 
alten Frau mit einer 
erwachsenen Tochter. Eine 
Nachbarin hatte Corina 
angerufen und ihre Hilfe ersucht. 
Die Tochter ist sehbehindert und 

psychisch krank, zurzeit im Spital mit einem gebrochenen Bein. Die 
Tochter, eine frühere Kunstmalerin, konnte die Raten für ihre Wohnung 
in Bukarest nicht mehr bezahlen und ist aufs Land zu ihrer alten  Mutter 
gezogen, zusammen mit vier Katzen. Mittlerweile sind es 26! Das Haus ist 
heruntergekommen, voller Flöhe, es gibt kaum etwas zu essen. Die 
Katzen sind mager und krank. Corina bringt 50 kg Katzenfutter von uns 
und Lebensmittel für die alte Frau. Wir wollen helfen und überlegen in 
den nächsten Tagen, was sinnvoll wäre, um ihr Leben und das Leben der 

Katzen zu verbesseren.  
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23.10. 
 
Frau Ioana, deren Mann vor fast einem Jahr gestorben ist, lebt immer 
noch alleine auf ihrem Hof. Sie hat sich gegen einen Umzug in die Stadt 
entschieden. Das harte Leben auf dem Land, alleine in einem verlassenen 
Weiler ist ihr lieber als eingesperrt in einer Wohnung in der Stadt Braila.  
Corina besucht sie regelmässig und bringt Hundefutter aus unserem Lager 
für ihre vielen Hunde. Zusätzlich füttert sie auch die Streuner die am 
Rande des verlassenen Dorfes ums Überleben kämpfen.  
 

 

 
 

 
Alis, ein winziger Welpe, geboren irgendwo in Umkreis 
von Targu Bujor und ohne Mami unterwegs. Gefunden 
von der Tierschützerin Pinica wohnt er ab heute bei 
uns. 
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30.10. 
 
Das hochwertige Futter aus Deutschland ist angekommen. Finanziert von 
uns (ein grosser Teil davon aus dem FB Flohmi), gelagert, verpackt und 
transportiert mit der Hilfe unserer deutschen Freunde, ist dieses Futter 
jeden Monat eine grosse Hilfe für Corina von Help Labus und vielen 
anderen. Wir helfen damit sicher zu stellen, dass die Tiere wertvolles 
Futter vor dem Winter bekommen. 12 Tonnen Hunde-und Katzenfutter 
wurden geliefert und 3 Paletten sehr wertvolle Sachspenden von Freunde 
für Strassenhunde. Wir bedanken uns von Herzen für diese grossartige 
Hilfe. 
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Der Bau unseres neuen Shelters geht zügig voran. Nachdem der Boden 
aufwendig vorbereitet worden ist, wurde das Betonfundament gegossen. 
Jetzt folgt eine 30-tägige Pause, um den Beton trocknen zu lassen.  
 

 
Den sieben Welpen, die im September vor dem Shelter ausgesetzt wurden 
und provisorisch im Sanctuary untergebracht worden sind, geht es 

prächtig. Dank der liebevollen Pflege von Ana und Ion sind sie gesund 
und munter, verspielt und fröhlich. 
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Leider gibt es diesen Monat auch sehr 
traurige, für uns noch unfassbare Ereignisse. 
Mira, Nadines geliebte Hündin ist in den Ferien 
verunglückt. Nach der schwierigen 
Krebsbehandlung die Mira tapfer ertragen hat, 
waren im Herbst Badeferien für sie geplant, 
weil sie so gerne schwimmt. Als Regeneration 
und auch um ihren Lebenswillen zu stärken. 
Beim Wassertrinken in einem Bach ist Mira 
ausgerutscht und  konnte nicht mehr 
aufstehen. Sofort in die Tierklinik nach 
Interlaken gefahren, wurde sie ins Unispital 
verwiesen und am nächsten Tag operiert. Das 
MRT zeigte keine Metastasen aber mehrere 
Bandscheibenvorfälle. Einer davon war 
geplatzt und liess Mira an den Hinterbeinen 
teilgelähmt.    

 
Für Nadine ist eine Welt zusammengebrochen. Mit viel Vorfreude in die 
Ferien gefahren die in einer Katastrophe endeten. Das grösste Glück in 
diesem riesigen Unglück war Nadines langjährige Freundin Sonja, die mit 
dabei war. Sie hat Nadine bedingungslos unterstützt und hat Mira nach 
den tragischen Ferien zu sich nach Hause genommen. Für Nadine ist es 
leider nicht mehr möglich 100% zu arbeiten, ihre Hunde und Katzen und 
Katzen-Auffangstation zu betreuen und gleichzeitig für einen 
teilgelähmten Hund zu sorgen.  
Wir hoffen fest, dass sich Mira auf  Sonjas Bauernhof soweit erholen kann 
dass sie bald wieder nach Hause zurückkehren kann.   
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Kastrationen sind für uns eine Herzensangelegenheit. Wir träumen von 
einer Welt ohne Tierleid auf den Strassen und arbeiten seit Jahren 
hartnäckig daran. In Zusammenarbeit mit der Organisation 
Tierbotschafter kastrieren wir in Galati, Targu Bujor, Beresti, Schela, 
Slobozia Conachi und Cuza Voda. Besitzertiere, streunende Hunde und 
Katzen oder welche die in der Umgebung von Spitälern leben. Weil die 
freilebende Hundepopulation abgenommen hat, sind jetzt viel mehr 
Katzen auf der Strasse, weil sie sich schneller vermehren, mehr Kätzchen 
überleben  und sie weniger Nahrungskonkurrenten haben.  

  



 11 

Wir geniessen unser Zuhause: der behinderte Alfi, Tony, Zibu, Jolly, 
Pini und Frida. 
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