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                      Newsletter SternenTiere November 2022 
 
 
1.11. 

 
Schon zu Monatsbeginn sorgt ein Autounfall für Aufregung. Ein kleiner 
Strassenkater wurde angefahren. Ana hat ihn sofort abgeholt und in die 
Tierarztpraxis gebracht, wo er stabilisiert wurde. Anschliessend hat sie ihn 
zu der einzigen Klinik in Galati gefahren, die ein Röntgengerät besitzt. Das 
Katerchen hat einen bösen Kieferbruch. Mit viel Fingerspitzengefühl haben 
unsere jungen Tierärztinnen mit einem feinen Draht die Kiefer 
zusammengeführt. Jetzt gilt es abzuwarten, ob er überlebt und sich 
erholt.  

 

Die anschliessenden Wochen in der Klinik waren 
für den kleinen Kater hart. Dr. Silvia (links) hat ihn 
zu sich nach Hause genommen, um ihm die 
Genesung zu erleichtern. Mit seiner Lebensfreude 
hat er das Herz einer Bekannten von ihr erobert 
und wird in Rumänien von ihr adoptiert. Obwohl er 
sich fast komplett erholt hat, braucht es noch 
einige Wochen bis der Kiefer zusammengewächst  
und der Draht heraus operiert werden kann. 
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2.11. 
 

Unsere liebe Frau Sanda, die wir schon lange 
unterstützen, ist im Spital. Schon zwei Mal hat 
Ana sie mit Sack und Pack nach Galati gefahren, 
aber entweder hat ein Dokument gefehlt oder es 
gab keine freien Betten und Frau Sanda musste 
trotz Schmerzen enttäuscht und müde wieder 
nach Hause. Beim dritten Mal hat es endlich 
geklappt. Ein Fleck auf dem MRI-Bild deutet auf 
einen Lungentumor hin, eine Biopsie wird 
veranlasst. Ana besucht sie oder telefoniert 
täglich mit ihr. Wir sind sehr besorgt um  Frau 
Sanda und auch um  ihre Tiere, die während ihrer 

Abwesenheit  von einer Nachbarin versorgt werden. 
Das Schicksal von Frau Sanda berührt nicht nur uns. Mehrere Unterstützer 
von uns, auch Nadine und Cornelia, haben ihr finanzielle Zuwendungen 
überwiesen. Vielen Dank im Namen von Frau Sanda, die sich immer 
wieder bei uns bedankt und  für die Gesundheit der lieben Menschen aus 
der Schweiz betet. Wir geben diesen Dank sehr gerne weiter: Danke liebe 
Priska H., liebe Karin F.-D., liebe Kristina S.! 
 
3.11. 
 
Corina von Help Labus besucht das alte Ehepaar mit vielen Hunden und 
bringt Hundefutter von uns mit. Einige Hunde haben leider Demodex, 
viele sind sehr dünn. Es ist für die alten Menschen auf dem Land sehr 
schwierig, für so viele Hunde zu sorgen, weil sie selbst nur so wenig  
haben. 
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4.11. 
 
Ana fährt ins Dorf von Frau Sanda, um zu kontrollieren, wie ihre Tiere 
versorgt sind. Eine Nachbarin möchte uns ihren alten Hund übergeben, er 
sei zu alt und würde mit seinem Jaulen die Nachbarschaft stören. 
Vernünftig zu argumentieren, dass auch ein alter Hund behandelt werden 
kann und muss, hilft wenig. Wenn der Besitzer ihn nicht mehr will, wird 
er noch schlimmere Wege finden um ihn loszuwerden. Um das Leben des 
Hundes zu schützen hat Ana sofort zugesagt, ihn bei uns aufzunehmen. 
Der Hund hat vermutlich einen Schlaganfall erlitten oder hat ein 
Hirnleiden. Ana probiert ihn mit entsprechenden aufbauenden 
Medikamenten zu behandeln und hofft, dass er sich wieder erholen wird.   

 

Es ist leider nicht so, dass er der einzige 
kranke alte Hund ist, den Ana versorgt, 
behandelt und pflegt.  
Lucky, ein 13-jähriger Hund, der von einer 
anderen Tierschutzorganisation «gerettet» 

und dann vergessen worden ist, kann nicht 
mehr aufstehen. Ana päppelt ihn seit 
mehreren Tagen auf und er scheint sich 
langsam zu erholen.  

 

Auch Anton, der mit seinen mindestens 17 
Jahren und einer schweren Spondylose 
kaum mehr aufstehen kann, braucht Anas 
Hilfe. Alte Hunde zu versorgen ist 
aufwendig und zeitintensiv. Im Ausgleich 

muss Ion die anderen über 130 Hunde 
täglich versorgen, was wiederum für ihn  
eine grosse Last darstellt.  
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5.11. 
 

Anas Eltern rufen an, zwei Hunde seien auf 
ihrer Strasse ausgesetzt worden. Eine 
hochträchtige kleine Hündin und ein Welpe, 
vermutlich ein Herdenschutzhund-Mischling. 
Weil sich die verwirrten Hunde nicht trauen, 
in den Hof zu kommen, besteht die Gefahr, 
dass sie vor dem Tor überfahren werden. 
Spät am Abend steigt Ana noch ins Auto und 
fährt dorthin.  
Die Hündin steht offensichtlich kurz vor dem 
Geburtstermin, was uns in eine schwere 
Gewissensnot bringt. Trächtige Hündinnen zu 
kastrieren ist immer sehr heikel, moralisch 
aber auch medizinisch. Wenn die 
Schwangerschaft nicht fortgeschritten ist, 
lassen wir die Hündinnen kastrieren. 
Diese Hündin hat aber bereits lebensfähige  

Babys in ihrem Bauch und wir haben uns entschieden,  sie Mami werden 
zu lassen obwohl die Welt keine neuen Welpen mehr braucht.  
 
8.11 
 
Teddy muss wieder betäubt werden, um seine Operationsnähte zu 
entfernen. Um ihm den Stress eines erneuten Tierarztbesuches zu 
ersparen, kommt eine Veterinärassistentin zu uns in den Shelter. Seine 
Operation war ein voller Erfolg, wir sind sehr glücklich darüber. Er kann 
normal atmen und fressen, sein Kopf hat die Normalgrösse erreicht. Was 
nun noch fehlt, ist, dass er Vertrauen in den Menschen gewinnt und 
umgänglicher wird.  
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11.11.  

 
Acht glückliche Hunde dürfen nach Deutschland ausreisen. Belle, Ally, 
Oliva, Maylo, Lucie und Jasper waren ausgesetzte Hunde, die in den 
letzten Monaten von Ana und Ion  auf Landstrassen rund um Galati 
gefunden worden sind. Für sie wird ein befreundetes Tierheim nach 
passenden Familien suchen und mit Sicherheit auch welche finden. Tala 
und Jana (Mitte) sind zwei alten Hunde-Damen, die wir vom Help Labus 
Shelter übernommen haben, nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt im 
Shelter verbracht haben. Sie dürfen sich auf ein ruhiges Leben in einem 

Refugium für alte Hunde freuen.  
 

Der alte Flo, der ursprünglich auch mitreisen 
sollte, musste  leider zuhause bleiben. Er 
wurde in einer  Nacht kurz vor dem 
Transport von einem anderen Hund durch 
den Zaun hindurch verletzt und konnte 
gesundheitsbedingt die Reise nicht mehr 

antreten. Zum Glück darf er beim nächsten 
Mal ausreisen! 
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Drei Katzen fahren auch mit. Sugar und Finn, die Ana als kleine Kätzchen 
gesund gepflegt hat und Lucy, die bei uns ihre Babies gehabt hat. Sie 
war eine hervorragende Mutter für ihre Kätzchen aber auch für viele 
Adoptivkätzchen, die sie genauso geliebt und versorgt hat.  

Wir wünschen euch allen ein langes und glückliches Leben! 
 
12.11. 

 
Corina von Help Labus besucht die blinde Malerin, die zusammen mit ihrer 
kranken Mutter etwa 50 Km von Galati entfernt wohnt und bringt ihr 
Katzenfutter son uns. Als sie uns letztes Jahr um Hilfe gebeten haben, 

war ihre Situation katastrophal. Mit der Mutter im Spital, konnte sich die 
blinde Malerin kaum um sich und um ihre Tiere kümmern. Es gab viele 
kranke und sterbende Katzen, Ana hat damals einige mitgenommen und 
gesund gepflegt. Für ein Kätzchen kam die Hilfe leider zu spät.  
Beim diesmaligen Besuch waren die Katzen gesünder, immerhin 
versorgen wir sie seit einiger Zeit mit Futter, und es geht allen Tieren  
sichtlich besser. Armut und Sorgen plagen viele Menschen auf dem Land, 

besonders dramatisch wird es, wenn auch medizinische Probleme hinzu  
kommen. 
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15.11. 

 
Die Geburt. Ein Wunder, das uns alle immer wieder staunen lässt. Unser 
Hundemami hat fünf Welpen geboren, die sie aufopferungsvoll versorgt. 
Abgeschirmt von den anderen Hunden, dürfen die Welpen in einem 
separaten Zimmer ihre Kindheit mit ihrem Mami verbringen, was in 
unserer apokalyptischen Tierschutzwelt sehr selten vorkommt. Für 
Dutzende von Welpen mussten Ana und Ion die Rolle der Mutter 
übernehmen. Willkommen im Leben, süsse Hundekinder! 
 
17.11  
 

 
Weil die Nächte immer länger werden, haben wir drei Schweinwerfer 
installieren lassen, zwei elektrische und einen solarbetriebenen. Jetzt 
können Ana und Ion auch am Abend länger in Sicherheit arbeiten.  
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17.11. 
 
Nach dem Spitalaufenthalt hat Frau Sanda einige Tage zuhause verbracht. 
Um mit dem Arzt das weitere Vorgehen nach der Biopsie zu besprechen, 
fuhr sie mit Ana wieder nach Galati. Der Lungentumor wurde leider auch 
durch die Biopsie bestätigt und der Arzt rät uns, einen Onkologen 
aufzusuchen. Im überlasteten rumänischen Gesundheitssystem suchen 
Ana und Corina über Freunde und Bekannte eine Möglichkeit, an einen 
Onkologen zu gelangen.  

 
Ana steht Frau Sanda in dieser schweren Zeit bei. Sie überzeugt sie, uns 
zwei ihrer Hunde zu überlassen. Ihre Kraft schwindet und wir müssen 

vorbereitet sein, nach und nach mehrere ihrer Tiere  bei uns 
aufzunehmen, um ihren Alltag zu entlasten. 
 
27.11. 
 

Eine junge Katze, leicht wie eine 
Feder, nur Haut und Knochen und 
fast ohne Muskeln. Gefunden von 

jemandem, der sie nicht behalten 
will. Ana holt sie ab und behandelt 

sie sofort mit einer Infusion, sonst 
hätte sie die erste Nacht bei uns 
nicht mehr überlebt. Ein weiteres 
Opfer einer Gesellschaft, die Tiere 

als nicht vollwertig wahrnimmt und wenig Mitleid für sie zeigt. Die stark 
unterernährte Katze braucht Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Bei 
uns angekommen, sucht sie sofort Schutz und Wärme bei Anas Hündin 
Mischa.   
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28.11. 
 
Pinica Szabo, der Tierschützerin von Targu Bujor, ist es in den letzten 
Monaten gelungen, einen Zwinger zu errichten, um die vielen 
ausgesetzten Hunde, die sie regelmässig rettet, unterzubringen. Der 
Zwinger hat leider kein Dach und bei Regen verwandelt sich der Boden in 
Schlamm. Wir haben ihr finanziell geholfen, um bessere 
Lebensbedingungen für ihre Hunde zu erreichen. Kies wurde auf dem 
Boden verteilt und eine Plane, gespannt über bereits existierende Pfeiler, 
schützt die Hunde bei Regen.  

 
 

Auch aus der Schweiz gibt es gute Nachrichten. Mani mit Krümel und 
Quincy mit Wendy haben endlich ein Zuhause gefunden.  
 

Darüber sind wir sehr froh und glücklich, nun 
haben sie eine eigene Familie und zwar genauso, 

wie wir uns das vorgestellt haben. In ländlicher 
Gegend, mit Katzentüre und Freigang und 
verständnisvollen Katzeneltern.  
Von Herzen alles Gute für die Samtpfötchen. 
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28.11.  
 

 
Skyla bekommt Besuch von ihrer Hundepatin Maya aus er Schweiz. 
Zusammen mit ihrem Partner, hat Maya eine kurze Städtereise nach Galati 
gemacht und auch unseren Shelter besucht. Skyla hat sich sichtlich 
gefreut, ihre Patin kennen zu lernen.  

 
29.11. 
 
Wir konnten wieder eine Autoladung 
voll Katzentrockenfutter zu Nadja ins 

Elsass  bringen. Wir unterstützen sie 
seit Jahren mit Futter, sie versorgt viele 
Strassenkatzen und kann sich von ihrer 
kleinen Rente kaum diese Kosten 
leisten. 
 
30.11. 

 
Grosskastrationstag für unsere Katzen, die das Erwachsenenalter erreicht 
haben. Acht Katzen und vier Kater wurden kastriert.  
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Mit der finanziellen Hilfe der Organisation Procani haben wir weitere zehn 
Hochbetten für unsere Hunde bauen lassen. Für die Hunde, die im neuen 
Teil des Shelters wohnen und einen Innenbereich haben, sind diese 
Betten ideal. Wir haben im Sommer einen Versuch gestartet und 
festgestellt, dass die Hunde sie sehr schätzen. Vielen Dank, Procani! 
 

 

 
 
 

 
Unser Mami Wayra kümmert 
sich aufopferungsvoll um ihre 
Babies. Leider waren zwei von 
ihnen zu schwach und sind 

nacheinander gestorben. Wir 
drücken die Daumen für die 
restlichen drei, sie werden mit 
jedem weiteren Tag stärker.  
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Wir unterstützen die Hunde von Help Labus und viele Katzen und Hunde 
von Tierschützern um Galati, denen es schon lange nicht mehr möglich 
ist, selber Futter zu kaufen, es reicht ja meist nicht einmal  mehr für 
anständige Lebensmittel. Nela mit den vielen Katzen, die blinde kranke 
Malerin, die sich kaum selbst ernähren kann, Frau Draguta und Frau 
Sanda, mit der wir sehr verbunden sind. Es ist sehr traurig zu sehen, wie 
schlecht es all den Menschen mit ihren Tieren geht. Leider können wir uns 
das qualitativ gute Futter aus Deutschland nicht mehr leisten, die Kosten 
dafür und der Transport sind extrem in die Höhe geschnellt. Wir behelfen 
uns  zurzeit mit Futter aus Rumänien. Dieses ist zwar auch fast doppelt 
so teuer wie zuvor , aber immer noch günstiger als in Deutschland. Somit 
können wir auch nicht mehr die Menge anbieten, die wir eigentlich wollen 
und worauf sich alle verlassen hatten. Wir haben im November 5200kg 
Trockenfutter gekauft und über 700 grosse Büchsen Nassfutter zu einem 
Gesamtbetrag von CHF 5400.- Zudem müssen wir das Futter von 
verschiedenen Orten zusammenkaufen, und dieses muss  meist auch 
noch selber abgeholt werden, was vor allem Corina von Help Labus vor 
grosse Herausforderungen stellt und sie noch mehr Zeit und Kraft kostet. 
Alles ist noch schwieriger geworden und die Not überall noch grösser als 
zuvor. 
Einen Teil dieser Kosten können wir aus unserem wunderbaren FB Flohmi 
finanzieren, aber es reicht natürlich bei weitem nicht für die ganzen 
Kosten.  
Vielen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen, auch in unserem 
Flohmi. Nur Dank euch ist es möglich, Hilfe vor Ort zu leisten! 
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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 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: Pan, Vicky, Tashi und Pippa, Ela, Nico 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@sternentiere.ch
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Falls sie diesen Newsletter entabonnieren möchten, bitte eine kurze Mail 
an cornelia@mitu.ch 

mailto:cornelia@mitu.ch

