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                  Newsletter SternenTiere Dezember 2020 
3.12 
 

Ein weiterer Transport steht bevor und 6 Hunde 
müssen noch getestet werden. Auch welche die 

seit langem bei uns sind. Dank der aufwändigen 
Prophylaxe die Ana sehr strikt durchführt, findet 
sich kein Herzwurmbefall. Ein grosser Erfolg! 
 
Hingegen ist Shady, der abgemagerte Hund der 

Ana in dem verlassenen Weiler gefunden und vor 
dem Tod gerettet hat, positiv. Sobald er stark 
genug ist, müssen wir die schwierige und 
gefährliche Behandlung mit Immiticide im Angriff 
nehmen.  
 

 
5.12 
 
Viele, sehr viele Plüschis hat Nadine in den letzten Monaten ausgepackt, 

fotografiert, in den Flohmi gestellt und wieder 
eingepackt. Sie wurden zu Gunsten der 
armen Kinder in Rumänien von unseren 
Unterstützern gekauft und gespendet. Heute 
treten alle die Reise nach Rumänien an. 



 2 

7.10  
 
Wir haben in der letzten Zeit mit Stromausfällen zu 
kämpfen. Besonders hart wird es jetzt im Winter ohne 
Heizung und ohne Wasserpumpe zu arbeiten. Darum 
bauen wir neue elektrische Kabel ein. Oberhalb des 
Areals verlaufen Hochspannungsleitungen und das 
alte und marode Elektrizitätsnetz im Shelter kann 
jeder Zeit durch einen Kurzschluss  in Flammen 
aufgehen. Menschen und Hunde gleich mit.  

 
10.12.  
 
Es regnet seit Tagen ununterbrochen und unser Shelter wurde überflutet. 
Die Hunde leiden sehr stark darunter. Sie haben kein trockenes Plätzchen, 
die Hütten und auch das Stroh sind nass. Die Welpen und die alten Hunde 
sind am Ende ihrer Kräfte und sie müssen extra versorgt werden. Mit OSB 
Platten legen wir behelfsmässig in den Zwingern Teilstücken trocken. 

 
Die Welpen sind 
völlig durchnässt 
und verängstigt.  
Ana holt sie für ein 
paar Tage ins 
trockene Zimmer, 

an die Wärme. 
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10./11.12 
 
Unter diesen schwierigen Bedingungen startet der letzte Transport des 
Jahres. 19 Hunde werden in den Transporter eingeladen und 18 kommen 
am nächsten Tag in der Schweiz an. Nadine und Cornelia begrüssen sie 
bei Magda.  

 
Ein Welpe, Floki,  hat sein Glück in Deutschland gefunden. Unter den 
frisch angekommenen Hunden sind einige die lange 5 Jahre bei uns 
waren, alte Hunde von Corina und auch welche aus dem Shelter in Targu 

Bujor. Nadine und Cornelia begrüssen alle bei Magda. Wir haben unsere 
Hunde seit über einem Jahr nicht mehr gesehen und freuen uns sehr 
einige in der Schweiz wieder zu treffen.  
 
 

14.12. 
 
 

Die sehr alte Draga, die wir von Corina von 
Help Labus übernommen haben ist sehr 

angeschlagen. Das nass-kalte Wetter hat ihr 
sehr zugesetzt. Ana nimmt sie in die 
Quarantäne um sie vor der Witterung zu 
schützen. Trotz Wärme und Hühnersuppe 
geht es ihr weiterhin schlecht. Sie muss zur 

Untersuchung in die Tierklinik. 
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17.12. 
 
Aus der grossen Sachspende die 
im Lager in der Nachbarschaft 
gelagert ist, konnte Nadine einen 
kleinen Teil mit einem Transport 
nach Galati schicken. Winzige 
750 kg. Die restlichen Tonnen 
brauchen einen grossen Laster. 
Wir sind auf der Suche nach 
einem. 
 
 

 
 
Help Labus betreibt eine offene Küche. Auf einer dicken Stahlplatte, 
ursprünglich als Schiffswand im Einsatz, werden Knochen und 
Schlachtabfälle in grossen Mengen in Metallgefässen gekocht, im Sommer 
wie im Winter. Das Geld reicht bei weitem nicht um nur Trockenfutter zu 
verfüttern. Das Gekochte riecht bestialisch und verursacht viel Dreck aber 
für die Hunde sind diese Mahlzeiten ein Fest. 
Wir haben Holz dafür gekauft, unsere Hunde dürfen auch warme 
Mahlzeiten aus der Küche geniessen.  
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19.12 
 
Draga wurde in der Klinik aufgepäppelt und 
muss weiterhin Medis einnehmen, darf aber 
nachhause. Sie hat lange 12 Jahre bei jeder 
Witterung draussen gelebt und das schwierige 
Leben hat Spuren hinterlassen. Sie hat 
Herzbeschwerden, ein Loch im Zwerchfell und 
krumme Beine nach einem Unfall. Sie wird 
definitiv in der Quarantäne untergebracht und 
hat neben dem Radiator ihren Schlafplatz.  
 
 
 

Unsere Unterstützer kaufen 
gerne Plüschis für unsere 
Clownprojekte. Obwohl Nadine 
bereits 4 grosse Schachtel 
geschickt hat, packt sie weitere 
350 Plüschis in 9 Schachteln 
und schickt sie auf die Reise. 
Dabei auch eine Schachtel 
Hygieneprodukte, die der 
Clown an bedürftige Kinder 
verteilt.  

 
 

 
Eine sehr traurige Nachricht 
erreicht uns. Herr Titi, der 
zusammen mit seiner Frau Ioana in 

dem verlassenen Weiler gewohnt 
hat, ist gestorben. Corina und Ana 
machen sich sofort auf dem Weg 
um ihre Tiere zu versorgen. Wie soll 
es weiter gehen? Wie lange kann 
Frau Ioana alleine in der Einsamkeit 
wohnen und ihre Tiere noch 
versorgen?  
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21.12 
 

Shady, den Ana aus einem verlassenen 
Haus im Weiler von dem Hungertod gerettet 
hat, wird in der Klinik vorstellig. Laut 
Diagnose wird sein Dauerhinken von einem 
alten Oberschenkelbruch verursacht. Er wird 
am nächsten Tag operiert.  
Leider haben seine Herzwürmer während 
der OP eine Thrombose verursacht und 
Shady stirbt während der Operation. Sein 
kurzes Leben ist erloschen als er endlich 
genug zu fressen, ein warmes Bett und 

liebevolle Menschen um sich hatte. Wir trauern um den kleinen Mann. 
 
 
 
 
7 Paletten mit Futter und Sachspenden aus 
Deutschland sind angekommen. Unsere 
Partner von «Freunde für Strassenhunde» 
haben sich eingesetzt um unseren Hunden 
und unseren Tierpfleger schöne 
Weihnachten zu bescheren.  
 
 
 
 
 
 

Wir haben auch 8 Tonnen Futter aus  

Deutschland liefern lassen. Im Winter 
ist das Kochen auf offenem Feuer sehr 
schwierig und ein Mix aus gekochtem 
und Trockenfutter ist ideal. Die Hunde 
von Help Labus brauchen auch 
wertvolles Futter, besonders im Winter 
wenn die Lebensbedingungen hart 
sind. 
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23.12  
 
  
 
 
Ana fährt früh am Morgen los. Erste Station 
ist das Dorf Unirea wo das alte Ehepaar 
wohnt. Ana liefert Futter für ihre Hunde. 
Die Eheleute brauchen Unterstützung für 
ihre vielen Tiere und wir sind im Moment in 
der glücklichen Situation helfen zu können. 
 
 
 

 
Mit dem vollbeladenen Auto fährt Ana weiter zu Frau Sanda. Sie bringt 
Katzen- und Hundefutter, Decken und Bettchen mit. Obwohl dünner als 
beim letzten Mal und mit noch schmerzendem Rücken empfängt sie Frau 
Sanda strahlend mit einer aufwändig gebackenen Torte. Wir fühlen uns 
Frau Sanda, deren Mann vor 10 Jahren gestorben ist und keine Kinder 
hat, mittlerweile sehr verbunden und auch Ana fährt sehr gerne zu ihr 
hin. Frau Sanda denkt viel an uns, betet für uns alle. Sie kann sich auf 
uns verlassen und das schätzt sie sehr. 
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25.12.  
 

 
Weihnachten bringt leider keine feierliche 
Stimmung sondern einen Schock. Der liebe Dino, 
den wir im März aus dem Shelter in Targu Bujor 
befreit haben, ist nach einem Anfall innerhalb 
einer halben Stunde gestorben. Ursache 
unbekannt.  
 
 

 
In Waldenburg sind Quincy, Toffee und Juma im Dezember kastriert 
worden. Sie sind alle wohlauf und wenn dann endlich mal die Giardien im 
Griff wären, könnten sie vermittelt werden.  
Leider kämpft Nadine aber immer noch gegen die elenden Darmparasiten. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
28.12 

Nach einigen Tagen trockenem Wetter 
regnet es wieder in Strömen und unser 
Shelter wird erneut überflutet. Die Hunde 

sind gereizt weil sie nicht draussen spielen 
können und verängstigt von den Böllern die 
in der Nachbarschaft seit Tagen gezündet 
werden.  
Auch für Ana und Ion sind die 
Arbeitsbedingungen unter diesen 
Umständen eine Zumutung. Wir brauchen 
eine Lösung und zwar dringend.  
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Das Jahresende bringt uns auch die grosse Freude, dass unsere zweite 
Quarantäne endlich steht. Wir werden mehrere kranke und konvaleszente 
Hunde getrennt voneinander unterbringen können. Eine Ecke wurde mit 
Regalen ausgestattet um auch Sachspenden darin lagern zu können. Aus 
Sandwichpaneelen gebaut und mit modernen Fenstern, verkörpert diese 
Quarantäne unseren nächsten Traum. Solch moderne Bauten würden wir 
uns auch für den Rest unseres  Shelters wünschen.  
 
 

 
Unsere Kastrationsaktionen in Schela, 
Slobozia-Conachi, Galati laufen weiter. 
In Targu Bujor werden auch die 
anliegenden Gemeinden einbezogen.  
Die Zusammenarbeit mit den 3 
Tierärztinnen dr Ritta Florea und dr Livia 
Petre und dr Alis Radu läuft 
hervorragend.  
Wir haben in diesem Jahr über 1000 
Tiere kastriert. Die genaue Anzahl 
können wir noch nicht sagen, weil die 
letzten 2 Monate noch nicht abgerechnet 
sind. Das ist ein toller Erfolg, denn nur 
Kastrationen verhindern das immense 
Tierleid. 
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Wir haben im Jahr 2020 viel vorzuweisen. Trotz Corona haben wir eine 
neue Halle für 150 Hunde von Help Labus gebaut und wir konnten dem 
Grauen im Shelter von Targu Bujor ein Ende setzen...und vieles, vieles 
mehr! 
 

 
 
Stellvertretend für die 92 Hunde die in 2020 Rumänien verlassen durften 
und ein neues Leben angefangen haben, wünscht Floki ein gutes neues 
Jahr! 


