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Nach vielen strengen Tagen endlich schönes
Wetter und endlich die Gelegenheit die Hunde
nach den grossen Strapazen während des
Unwetters zu trösten und zu herzen.
Ana und Ion sind nicht nur unser grosses Glück,
sondern auch das unserer Hunde in Rumänien. Ihr
Einsatz für unsere Hunde während des Unwetters
war aussergewöhnlich aber für uns nicht
überraschend. Seit wir unseren eigenen Shelter in
Galati haben, sind sie mit Herzblut dabei. Es ist
nicht nur ein Job für sie, sondern eine Berufung.
Mit grossem Verantwortungsbewusstsein werden
unsere Hunde liebevoll versorgt. Im Shelter ist es
auch ultrasauber, so sauber wie es eben in einem
einfachen Shelter sein kann. Täglich 135 Hunde
zu versorgen ist harte Arbeit, wir hatten lange
nicht einmal fliessendes Wasser und Strom und
trotzdem haben sie sich noch nie beschwert. Ana
und Ion sind zudem auch sehr innovativ, immer
wieder haben sie Ideen wie man kostengünstig
etwas verbessern kann. Die beiden sind nicht nur
unsere Mitarbeiter, sie sind auch gute Freunde
und geniessen unser vollstes Vertrauen. Täglich sind wir mit ihnen in
Kontakt mit Infos, Fotos und Videos und können uns 100% auf sie
verlassen. Das ist ein gutes Gefühl und wir wissen, dass dies nicht
selbstverständlich ist. Respekt, Vertrauen, Dankbarkeit und die grosse
Liebe zu allen Lebewesen - das ist das was uns verbindet. Wir sind sehr
stolz auf sie und darauf, was sie tagtäglich leisten.
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5.7.
Ein Ultraschallgerät, gespendet von unseren
deutschen Freunden, ist nach einem langen
Weg in Galati eingetroffen. Ein grosser Gewinn
für das neu errichtete Behandlungszimmer von
Help Labus, wo täglich verletzte Strassentiere
oder Tiere aus dem Shelter versorgt werden
müssen. Vielen Dank Steffi, Anita und Ina!

Mira – nicht nur Nadines Stern, sie ist
auch der Stern und Ursprung von
SternenTiere - hat ihre sechzehnte
und letzte Chemo hinter sich. Die
Abschlussuntersuchung mit Röntgen
und
Ultraschall
ergab
keine
Veränderungen der Organe, was ein
sehr positives Zeichen ist. Was das
Lymphsystem macht (sie hat ja
Lymphdrüsenkrebs) kann man nicht
sagen, Nadine ist bewusst dass das
Damoklesschwert immer über ihr
schwebt. Die Iscador Misteltherapie
wird fortgesetzt und auch alternativen
Mittelchen eingesetzt. Ausserdem
kocht Nadine täglich für Mira. Aber
was das wichtigste überhaupt ist:
Mira soll alles und so oft wie möglich
tun, was ihr am meisten Spass macht
– und das ist vor allem schwimmen
und jede Minute des Zusammenseins
mit Nadine geniessen. Dafür gehen sie
jetzt erstmal eine Woche zusammen
an einen See um sich zu erholen, denn es war ein harter und steiniger
Weg bis hierher.
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8.7.
Roca, die auch aus der Hölle
der Müllgrube des Klosters
gerettet worden ist, zieht bei
uns ein. Sie ist noch sehr
schüchtern und darum wohnt
sie in der Quarantäne. Der Kater
Tourette führt zuerst eine
strenge Kontrolle durch.

9.7.
Bei uns im Shelter wird an einem Tag pro Monat
geimpft. Ana führt gewissenhaft Buch über jeden
Hund, damit alle Impfungen aber auch
Behandlungen gegen Parasiten oder Herzwürmer
rechtzeitig
durchgeführt
werden.
Eine
anspruchsvolle Arbeit bei aktuell 135 Hunden.
Zum Glück kann sie jetzt von Tourettes wertvoller
Hilfe profitieren.

15.7.
Willkommen 801 und
802! Zwei Welpen die
vor unserem Shelter
ausgesetzt worden sind.
Ihre Positionsnummern
auf unserer Hundeliste,
die wir seit dem Anfang
unserer Tierschutzarbeit in Rumänien führen, lassen sogar uns staunen.
In acht Jahren haben wir bereits 800 Hunden geholfen. Die meisten von
ihnen sind adoptiert, einige leben im Sanctuary, über 135 leben aktuell im
Shelter, einige sind leider gestorben. Wir machen weiter!
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23.-27.7.
Der kleine Gero hat weiterhin Schwierigkeiten mit
seiner verletzten Vorderpfote. Er hüpft auf drei
Beinchen und will sie nicht mehr benutzen. Wir ihn
wieder in die Klinik, die Prognose ist nicht gut. Es
wird uns zu einer Versteifung des Gelenks geraten,
die Sehne sei irreparabel beschädigt. Wir sind
unschlüssig. Eine Versteifung bei einem jungen
Hund? Wir werden eine zweite Meinung brauchen.

25.7.

17 Paletten Hundefutter, die monatliche Futterlieferung ist angekommen.
Dabei auch Sachspenden aus Deutschland. Wir sorgen nicht nur dafür,
dass die knapp 1000 Hunde volle Bäuche haben, uns ist auch wichtig,
dass sie qualitativ hochwertiges Futter bekommen. Ein Teil der immensen
Kosten von mehreren Tausend Franken konnten wir über unseren
genialen FB Flohmi decken, dafür sind wir unseren treuen Unterstützern
sehr dankbar.
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24.-26.7.
Nach fast zwei langen Jahren konnte Cornelia unser Shelter endlich wieder
besuchen. Das Wiedersehen mit Ana, Ion und Corina ist, wie erwartet,
sehr tränenreich gewesen und leider haben die drei Tage nicht gereicht,
um alle Hunde persönlich zu knuddeln. Ein Kätzchen, gefunden auf der
Überlandstrasse, wohnt ab heute auch bei uns.
Das Unwetter vor ein paar Wochen in Galati hat unser Shelter schwer
getroffen. Wir haben beschlossen, dass wir in unserem Shelter nur die
nötigsten Reparaturen machen und starten ein Projekt, einen neuen
Shelter für unsere Hunde aufzubauen, damit wir zukünftig diesen
Wetterkapriolen, die immer mehr und heftiger werden, nicht mehr so
schlimm ausgesetzt und unsere Hunde besser geschützt sind. Die
eingetroffenen Spenden, für die wir sehr dankbar sind, werden wir für
Help Labus einsetzen.
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Noch schwerer wurden die Hunde von Help Labus vom Unwetter
getroffen.
160 Tonnen Schlacke und 170 Tonnen Kies wurden verarbeitet um den
alten Teil des Shelters trocken zu legen, inklusive Arbeit hat dies 8400
Euro gekostet. Wir haben Help Labus 2000 Euro dafür geschickt und
werden 40 Stück 3-er Hundehütten finanzieren, denn es sind über 80
Hütten durch das Wasser kaputt gegangen, davon lassen sich circa 40
reparieren.
Die beiden Neubauten von Help Labus haben die Wassermassen gut
verkraftet und die Hunde waren jederzeit im Trockenen, ein Grund mehr,
warum wir dort unbedingt ansetzen und weitermachen müssen. Vielen
herzlichen Dank an alle Spender, ihr seid Klasse!

30.7.
Joe wurde von Frau Pinica, die unaufhörlich
Strassentieren in Targu Bujor hilft, auf der Strasse
gefunden, nachdem er ausgesetzt worden ist. Heute
ist er nach Deutschland ausgereist und startet in ein
neues Leben. Eine grosse Freude für sie und auch für
uns. Allein in diesem Jahr hat sie mehr als 40 Hunden
und auch vielen Katzen geholfen. Von der Strasse
gerettet, kastriert, retourniert, gefüttert und gepflegt,
für viele hat sie auch eine Familie gefunden. Wir
haben immer wieder Hunde von ihr übernommen und
wir helfen ihr dabei, die Population der Strassentiere
zu reduzieren.
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In Targu Bujor sind Kastrationen grossgeschrieben. Auf einem Banner am
Eingang der Tierarztpraxis. Wir sind seit drei Jahren in dieser Gemeinde
tätig und die lokale Tierärztin Dr. Alis Radu, zusammen mit Pinica Szabo,
hat viel dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen ihre Tiere zur
Kastration bringen. Ein sehr gutes Gespann, das viel bewirkt.
Zum ersten Mal wurde auch eine Aktion zum Einfangen von scheuen
Strassenhunden organisiert. Wir arbeiten zusammen für eine Zukunft
dieser Gemeinde ohne ausgesetzte Tiere.

Auch in Schela, Slobozia-Conachi, Cuza-Voda und selbstverständlich in
Galati wird weiterhin kastriert.
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Wir geniessen unser Zuhause: Lenny, Tzuca, Adele, Chaya und Lussy,
Mia, Shirley.
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