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2.5.
Ein grosser Tag für Lupa und Felix. Sie ziehen heute ins Sanctuary ein, ihr
grosses Gehege ist bezugsfertig eingerichtet. Die 2 Hunde konnten, trotz
der liebevollen Pflege von Ana und Ion, ihre Angst vor Menschen nicht
überwinden und werden ihr Leben mit einem minimalen Menschenkontakt
in unserem kleinen Paradies verbringen dürfen.

Die drei Geschwister die wir Ende April
übernommen haben, sind an Parvovirose
erkrankt. Seit fast drei Jahren war unser
Shelter Parvovirosefrei, jetzt hat es uns
erwischt. Ana verbringt viele Stunden mit
Schrubben und Desinfizieren um das Virus
einzudämmen und bleibt bis spät am Abend
im Shelter um den Kleinen die letzte
Behandlung zu verabreichen. Nach einer Woche intensiver Pflege sind sie
wieder gesund. Wir sind sehr froh, dass ihre Krankheit keinen schweren
oder sogar tödlichen Verlauf hatte.
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Hingegen, von den drei ganz kleinen Welpen die von der Müllhalde des
Klosters gerettet worden sind, ist einer an Parvovirose gestorben. Der
kleine weisse Welpe hatte keine Kraft mehr um auch die Strapazen einer
schweren Krankheit zu überstehen. Die anderen zwei, mittlerweile auch
bei uns untergebracht, werden die Krankheit überleben und bleiben bei
uns. Ihre Mutter liegt mit einem offenen Oberschenkelbruch in der Klinik
4.5.

In der gleichen Klinik haben wir auch einen alten Hund der von einem
Auto angefahren worden ist, operiert. Eine grosse Bauchhernie muss
behoben werden und auch die Kastration steht für ihn an. Er bliebt nur
ein paar Tage in der Klinik, anschliessend wird er von Ana im Shelter
nachversorgt. Tierarztrechnungen, mehrere tausend Euro, sind jeden
Monat ein grosser Posten bei uns, weil viele der Tiere die wir aufnehmen,
aufwändige medizinische Behandlungen brauchen. Dass Ana auch
medizinisch ausgebildet ist, ist für uns ein besonderer Glücksfall und spart
uns monatlich hohe Kosten.
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4-5.5.
Die jährliche Impfung für viele Hunde steht an. Wir
haben im Moment 127 Hunde im Shelter die zu
unterschiedlichen Daten geimpft werden müssen.
Eine gleichermassen logistische und medizinische
Herausforderung für Ana.

4.5.
Grosse Freude über das
Eintreffen der erwarteten
Futterlieferung
aus
Deutschland
für
Help
Labus, für uns und für die
bedürftigen
Tierschützer
denen wir helfen. Nebst
12'400 kg gutem Futter das
wir in D gekauft haben,
kommen
auch
viele
Sachspenden an die sehr
viel dazu beitragen, dass
das harte Leben im Shelter
etwas leichter wird. Die
Kosten für das Futter betragen EUR 3'719.40 und der Transport mit der
Spedition für Futter und Sachspenden EUR 1'963.50 = Total 5'682.90.
Diese riesigen Beträge können wir vor allem mit unserem
Facebookflohmarkt und teilweise aus den Patenschaften stemmen. Das
Futter reicht jeweils für ca 5-6 Wochen. Die Sachspenden kamen von dem
Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen und dem Spendenflohmarkt für
vergessene Seelen. Ein ganz herzliches Danke dafür!
Viele liebe Menschen haben diese Sachspenden auf Paletten gepackt und
bei Armin vom Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen gelagert und dann
für die Spedition verladen. Einfach toll wenn sich Organisationen
gegenseitig helfen.
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12.5.

Auf dem Weg in die Klinik findet Ana einen vor Schmerz schreienden
Kater. Fressen konnte er seit langem nicht mehr, denn seine Maulhöhle
und Zunge sind voller Geschwüre und tiefe Wunden, verursacht durch den
Calicivirus. Ana nimmt ihn in die Klinik mit. Er bekommt sofort eine
Infusion weil er total dehydriert ist und leidet stark. Bevor seine verfaulten
Zähne gezogen werden können, muss er zuerst stabilisiert und dann
gesund gepflegt werden.
Die sofortige Behandlung bringt Linderung und in den nächsten Tagen es
geht ihm allmählich besser. Nach einer Woche und einer erfolgreichen
Zahn-OP wird er entlassen. Obwohl Ana und Ion zur Zeit viele Hunde und
Katzen haben, nehmen sie auch diesen Kater bei sich auf.

Billy war der eigentliche Grund, warum
Ana unterwegs war. Für ihn steht heute
eine Zahnsanierung an. Obwohl er
ziemlich alt ist, sind seine Blutwerte sehr
gut. Nach der Sanierung sind seine
Zähne blitz-blank und vom Zahnstein
befreit. Es mussten auch keine Zähne
gezogen werden.
Dass sein Gesicht schief geworden ist
liegt vermutlich daran, dass er einen
Schlaganfall erlitten hat. Er scheint sich
gut davon erholt zu haben. Billy ist in einer guten Verfassung und wir
freuen uns für den alten Mann. Alles was er noch braucht ist eine
liebevolle Familie.
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Den Hunden, die wir Ende April aus der Müllgrube eines Klosters gerettet
haben, geht es allmählich besser. Nach 2 Wochen gutem Futter,
Sicherheit und Liebe tauen sie auf und geniessen die Sonne die
Aufmerksamkeit und Liebe von Ana und Ion.
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15.5.
Corina von Help Labus versorgt mehrere Tierschützer im Kreis Galati mit
gutem Futter von uns. Sie fährt auch zu Frau Titi, deren Mann im
Dezember gestorben ist. Sie hat es nicht leicht in dem verlassenen Weiler
und ist sehr froh um den Besuch.
Auch bei Herrn Rata, dem «Mann mit 100 Katzen», macht Corina halt und
bringt Futter mit. In einer grossen Kastrationsaktion im Juli 2020 wurden
die meisten Katzen und Hunde kastriert, auch mehrere Hunde
übernommen. Leider hält er die verbliebenen 17 Hunde an der Kette.
Sobald wir Platz im Shelter haben werden wir weitere Hunde übernehmen
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17.5.

Das Mami der 3 Welpen aus dem Kloster, die
mit einem gebrochenen Bein in die Müllgrube
geworfen wurden, wird aus der Klinik entlassen. Für eine Operation war
es leider zu spät. Der Oberschenkelbruch war zu alt um operiert zu
werden, weil der Knochen bereits teilweise zusammengewachsen ist. Das
Bein sollte fixiert bleiben und ihre Bewegungen in einer Box
eingeschränkt. Das Mami, ein Schlitzohr und mit diesen Plänen
offensichtlich nicht einverstanden, klettert lieber die Regale mit
Sachspenden hoch :)
18.5.

Unsere Lili, einer der ersten Hunde von uns die wir vor 6 Jahren vom
staatlichen Shelter in Braila übernommen haben, hat plötzlich kein Appetit
und ist dehydriert. Ana ist besorgt um sie und holt die Tierärztin in den
Shelter. Trotz medizinischer Versorgung stirbt Lili in der darauffolgenden
Nacht. Wir sind sehr traurig. Lili war eine wunderschöne, zurückhaltende,
genügsame und stille Hündin. Immer im Hintergrund, nie laut, nie
fordernd. Sie hat ihr Leben so akzeptiert wie es war. Wir hätten uns
gewünscht ihr mehr bieten zu können. Gute Reise, unser Liebling!
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Unsere Kastrationsaktionen laufen continuierlich weiter. Dr. Ritta Florea,
Dr. Alis Radu, Dr. Livia Petre und neulich auch Dr. Silvia Tiolan kastrieren
je mehrere Dutzen Hunde und Katzen monatlich. Wir bleiben entschieden
dran in der Hoffnung auf eine Zukunft mit wenigen Strassenhunden und
Katzen in Galati und Umgebung.
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Wir freuen uns auf unser Zuhause: Cara, Minnie und Sophie, Lana,
Murphy, Dana und Lesko, Pan.
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