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                        Newsletter SternenTiere Juni 2022 
 

 
Die neuen Ankömmlinge sollen es sauber und gemütlich haben. 
Natürlich nicht nur sie, aber für Neuzugänge ist die Angewöhnungszeit 
in einem Shelter mit vielen neuen Eindrücken verbunden. Ana und Ion 
versuchen ihnen einen schönen Einstieg zu ermöglichen und haben 

dafür extra Hochbettchen gebaut. Viele Stunden am Tag wird geputzt 
und desinfiziert, alle Textilien per Hand gewaschen und vieles, vieles 
mehr, was ein funktionierender  Shelter mit 130 Hunden und 21 Katzen 
braucht.  
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1-2.6.  
 

Zehn Hunde müssen kastriert werden. Ana 
fährt mit einem Auto voller Hunde, schön in 
Boxen eingeladen, in die Tierpraxis. Zwei 
Mal hin, auch zwei Mal retour. Dazwischen 
viel warten, bis alle Hunde kastriert, 
aufgewacht und orientiert sind. Es wird 
auch Blut abgenommen und auf 
Mittelmeerkrankheiten getestet. Die Zähne 
werden kontrolliert und eventuell Zahnstein 
entfernt. Im Shelter verbringen sie die 
Nacht nach der Kastration in einem 
separaten Raum, bis sie sich erholt haben.  
 

6.6. 

 

 
Rocky ist seit Oktober 2020 bei uns. Aufgenommen von Pinica aus 
Targu Bujor, die ihn vor dem sicheren Tod gerettet hatte. Er wurde 

angefahren und ist danach für Wochen gelähmt gewesen. Rocky hatte 
sich so weit erholt, dass er wieder laufen konnte, allerdings mit grossen 

Schwierigkeiten. Heute wird er geröntgt um zu wissen wie der aktuelle 
Stand ist.  
In der Klinik war er sehr erschrocken, hat hyperventiliert und musste mit 
Medis beruhigt werden. Grosse Aufregung für ein minimales Resultat. 
Die Röntgenbilder zeigen überraschend keine alten Brüche oder 

Verletzungen, sein Leiden ist vermutlich neurologisch, verursacht durch 
eine Quetschung der Nerven in der Wirbelsäule. Viel mehr haben wir 
leider nicht erfahren. 
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Während Ana in der Praxis war, wurde Ion ein 
Kätzchen von einem Nachbarn aufgedrängt. 
Angeblich weil in seinem Haushalt aggressive 
Hunde leben würden. Das Kätzchen bleibt doch 
lieber in Sicherheit bei uns.  
 
 
 
 
Der Tag war leider noch nicht zu Ende. Ana findet auf dem Retourweg 
von der Tierklinik eine Tasche neben der Strasse zum Shelter...einmal 
mehr stiehlt sich jemand aus der Verantwortung für drei süsse Kätzchen 
einer unkastrierten Katze. Die gleiche Geschichte, einmal mehr. 

 
9.6.  

 
Mit einem Auto voller 
Hunde- und Katzenfutter 
fährt Ana los von Galati. 
Der erste Halt ist bei Frau 

Nela, die wie immer einen 
blitz-blanken Hof hält trotz 
ihrer vielen Katzen. 
Natürlich freut sie sich über 
die Unterstützung für ihre 
Tiere und wir freuen uns, 
dass sie gesund aussehen. 
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Next Stop, Frau Sanda. Zum ersten Mal seit 
einem Jahr hat sich ihr Gesundheitszustand 
gebessert. Sie hat wieder Appetit, nimmt 
Medikamente gegen Rückenschmerzen und 
scheint ihre Depression hinter sich gelassen 
zu haben. Die finanzielle Hilfe, die wir ihr im 
Winter zugeteilt haben, zusammen mit dem 
Bau eines neuen Plumpsklos, haben viel 
bewirkt. Sie so fröhlich zu sehen, macht uns 
glücklich und wir hoffen, dass der Zustand 
lange dauern wird. Was mit ihren Tieren 
passieren wird falls es doch anders wird, 
wollen wir uns für den Moment gar nicht 

ausmalen. 
Bei Frau Sanda haben vor kurzem zwei kleine Hunde Zuflucht vor den 
Hundefängern im Dorf gefunden. Sie hat sie bei sich versteckt und Ana 
nimmt die Kleinen mit zu uns. Der Bub und das Mädchen ziehen in die 
mittlerweile ziemlich grosse SternenTiere Familie ein.
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Anas Tour endet mit einem Besuch bei der früheren Malerin in Cudalbi. 
Diabeteskrank und blind, ist sie seit 3 Wochen auf sich alleine gestellt, 
weil ihre Mutter sich einer Augenoperation im Spital unterziehen musste. 
Das Haus ist in einem desolaten Zustand, die Frauen können den 
Haushalt und die Pflege der Tiere offensichtlich nicht mehr bewältigen. 
Sie haben viele Katzen, die sich unkontrolliert vermehrten. Voller Flöhe, 
krank und halbverhungert irren sie im Hof und im Haus herum, auf der 
Suche nach Futter. Viele sind bereits gestorben. Ana ist erschüttert von 
den Zuständen. Sie hat Futter mitgebracht und nimmt drei sehr kranke 
Kätzchen mit. Eine grosse Hilfsaktion mit mehreren Volontären muss 
organisiert werden, um den Frauen zu helfen.  
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10. 6. 
 
Wieder in der vertrauten Umgebung, muss Ana die 
zwölf neuen Kätzchen entwurmen, das 
Entwurmungsmittel wird sehr streng nach dem 
jeweiligen Gewicht verabreicht.  
 
 
 
 
14.06.  

 
 
Ein kleines Kätzchen von Lucy ist krank. Es frisst 
nicht, erbricht und hat Fieber und Durchfall. Als sein 
Zustand immer ernster wird, wird es in einem 
Inkubator in der Tierarztpraxis behandelt.  
 
 

 
 
Lea, eine Hündin von uns aus der Ukraine mit 
Mammatumoren, wird operiert. Operation gut 
überstanden, sie kommt nach drei Tagen zurück in 
den Shelter.  
 
 

 

 
Die zehn Welpen, die im April vor dem 
Shelter zusammen mit ihrem Mami 
ausgesetzt worden sind, werden geimpft 
zum ersten Mal. Obwohl sie sich gut 

entwickeln und viel gewachsen sind, 
schlafen sie immer noch zusammen, eng 
ineinander gedrängt in einem, mittlerweile 
viel zu engem Bettchen. Bequem ist sicher 
anders ☺ 
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15.06 
 

Mehrere Katzen zeigen Schwierigkeiten beim Laufen 
und haben Mühe mit Fressen. Ana hat einen 
Verdacht, der sich in den nächsten Tagen bestätigt. 
Eines der kranken Kätzchen hat uns Calicivirus 
eingeschleppt. Viele der Katzen kämpfen mit 
Geschwüren im Mund, entzündeten Augen, 
Nasenausfluss, Fieber und Atembeschwerden. Für 
Jungtiere ist das Virus besonders gefährlich. Ana 
versorgt sie und unterstützt die geschwächten 
Kätzchen mit verschiedenen Medikamenten. Das 
kleine Kätzchen in der Tierarztpraxis hat leider nicht 
überlebt.  

 
 
Ein aussergewöhnlicher Fall beschäftigt uns seit Wochen. Im vorbei 
fahren, haben Ana und Ion einen Hund mit einem enorm geschwollenen 
Kopf in einem Dorf gesichtet. Der entstellte Kopf ist meistens das 
Resultat eines verschnürten Halses, für gewöhnlich mit Heuballenschnur. 
Kinder spielen «spazieren gehen» mit einem Welpen und der starke 
Strick den sie dafür verwenden und danach nicht mehr entfernen, 
schnürt in den nächsten Monaten oder sogar Jahren, wenn der Hund 
wächst, seinen Hals zu. Die Schnur gräbt sich immer weiter ins Fleisch 
hinein, der Hund kann allmählich nicht mehr fressen, das Atmen wird 
immer schwieriger, bis der Hund qualvoll stirbt.  
Leider liess sich dieser Hund nicht freiwillig einfangen, ein Blasrohr mit 
einem Betäubungspfeil musste eingesetzt werden. Immer noch betäubt 
fuhr ihn Ana sofort in die Tierklinik. 
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Der Hund war ängstlich und 
unkooperativ und die Schnur, die ihn 
fast getötet hätte, liess sich auch 
von der Tierärztin nicht finden. Am 
Hals war keine offene Wunde, war 
der Strick vielleicht über längere Zeit 
bereits eingewachsen?  
Notfallmässig behandelt mit Medis, 
ging die enorme Schwellung des 
Kopfes vorübergehend zurück, aber 
die Frage blieb, wie die Zukunft 
dieses Hundes aussehen soll. Er 
bleibt im Moment bei uns unter 
Beobachtung. Er frisst und atmet 
leichter. Trotzdem ist die Gefahr, 
dass er irgendwo unbemerkt qualvoll 
erstickt, zu gross, um ihn wieder 
freizulassen. Wir werden ihn einem 
Tierarzt in Bukarest vorstellen 
müssen.  
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26.6. 
 
Ein glücklicher Tag für elf Hunde und 3 Katzen. Sie dürfen in ein neues 
Leben nach Deutschland fahren. Sie werden von drei Tierheimen 
aufgenommen und weitervermittelt. Die drei Welpen Oskar, Yaro und 
Moa, die uns aufgedrängt worden sind und deren Mutter kurz darauf 
leider gestorben ist, Fulgi, der als Welpe ausgesetzt und fast an Parvo 
gestorben ist, Jessy und Najma, die wie Zwillingsschwestern aussehen, 
wurden aber separat gefunden.  
Unser liebster Tourette, der Kater der Hunde liebt, darf auch mitfahren, 
zusammen mit Grey, dem Kater aus der Ukraine und Linda. Leider 
waren noch weitere drei Katzen, die geplant waren auszureisen, noch 
nicht gesund und haben dadurch unverschuldet ihre Chance verpasst. 
Das Tierheim hat kurz darauf andere Katzen aufgenommen und unseren 
Katzen abgesagt.Viele Tiere suchen ein Zuhause im Ausland und die 
Plätze in guten Tierheimen sind leider sehr begrenzt. Wir sind aber 
sicher, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ausreisen dürfen. 
Wir kämpfen Tag und Nacht um gute Kontakte zu 
verantwortungsbewussten Tierheimen zu finden, um unseren Hunden 
und Katzen ein neues Leben bieten zu können.  
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Ein anderes Tierheim nimmt Travis, Rocky, Enja und Leon auf. Auch 
diese 4 wurden ehemals von derTierschützerin Pinica aus Targu Bujor, 
gerettet und von uns übernommen. Peaches, der junge 
Herdenschutzhund wird in einem spezialisierten Tierheim für solche 
Hunde auf ihre Vermittlung vorbereitet. Herdenschutzhunde gehören in 
erfahrene Hände und spezielle Haltung. Diese zu finden ist allerdings 
alles andere als leicht.  
 

 
 
Wir wünschen allen unseren Schützlingen ein schönes, langes und 

abenteuerreiches Leben! 
 
29.6. 
 
Dank der gewissenhaften Pflege von Ana sind unsere lieben Katzen  

wieder gesund. Wir hoffen bald eine neue Möglichkeit zum Ausreisen für 
unsere Schönheiten zu finden.  
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Unsere Hilfe geht diesen Monat auch an zwei Frauen die die Fütterung 
ihrer Tiere nicht ohne uns bewältigen können. Bei Frau Anisoara haben 
wir vor einiger Zeit auch eine Katze in der Tierklinik behandeln lassen. 
Als Ana mit dem Futter kam, war sie froh zu sehen, dass die schwarz-
weisse Katze gesund war. Hingegen brauchte eine Katze mit einer 
Entzündung im Maul dringend medizinische Hilfe. Sie konnte seit 
mehreren Tagen nicht mehr fressen und sah sehr mitgenommen aus. 
Wir sind eingesprungen und haben zugesagt die Rechnung für sie zu 
übernehmen. Sie wurde am nächsten Tag behandelt und wurde nach 
einigen Tagen wieder gesund.  

 
Frau Draguta, eine alte Frau mit vielen Hunden bekommt von uns auch 
regelmässig Futter für ihre Hunde.  

 
 
30.6. 
 
Früh am Morgen, als Ion ins Auto einsteigt 
um in den Shelter zu fahren, findet er einen 
kleinen Welpen schlafend unter seinem 
Auto und nimmt ihn mit zu uns. 
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Die Auswirkungen des furchtbaren Krieges in der Ukraine haben 
auch uns fest im Griff. Unter anderem mit unseren Futterlieferungen 
nach Rumänien. Die Futterpreise sind ins unermessliche gestiegen sowie 
auch der Transport über die Spedition. Wir sind in grosser Not, denn es 
sind immer mehr Tierschützer mit Hunden und Katzen in Rumänien die 
wir unterstützen müssen, weil sie kein Futter mehr für ihre Tiere kaufen 
können. Dazu noch die ca 800 Hunde von Help Labus und 
Strassenhunde. Mit unserem FB Flohmarkt können wir ca 1'500-2'000 
CHF pro Monat decken, doch dies reicht bei weitem schon längst nicht 
mehr. Ohne den Flohmi mit den wunderbaren Spendern, Verkäufer und 
Käufer wären wir längst verloren. Deshalb an dieser Stelle an alle ein 
riesiges Dankeschön von Herzen.  
Wer uns noch mit einer Geldspende für die nächste Futterlieferung, die 
uns grosses Bauchweh bereitet helfen kann, wir sind für jede Hilfe sehr 
dankbar.  

 
Unsere Kastrationen in Zusammenarbeit mit der Organisation 
Tierbotschafter gehen weiter, in der Hoffnung auf eine Zukunft mit 
weniger Tierleid.  
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Unser Fokus liegt auf der Hilfe vor Ort mit Kastrationen, Futter, Hilfe bei 
Tierarztkosten, Infrastruktur und vieles mehr. Um all diese Hilfe leisten 
zu können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen. Wir danken ganz 
herzlich für jede Unterstützung.  
 
Spendenkontos lautend auf: 
 
Tierhilfe SternenTiere 
Alte Hauensteinstr. 21 
4437 Waldenburg 
 
Spendenkonto CHF: Postfinance 60-557580-9  
IBAN Nr. : CH05 0900 0000 6055 7580 9 
Spendenkonto EUR: Postfinance 91-172990-6  
IBAN Nr. : CH33 0900 0000 9117 2990 6 
BIC POFICHBEXXX  
Paypal-Konto: info@sternentiere.ch  
 
Wir geniessen unser Zuhause: Tourette, Remy, Laila, Pan und 
Djamila 
  

mailto:info@sternentiere.ch
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