Newsletter SternenTiere Dezember 2021
3.12.
Das bitterkalte Winterwetter zwingt die Hunde in ihre Hütten. Im Shelter
und auch im Sanctuary freuen sie sich über das frische, wärmende Stroh.
Bis der neue Shelter mit den modernen Zwingern mit Innenbereich fertig
ist, müssen die alten Hütten, die bereits stark verwittert und beschädigt
sind, reichen.

Nicht alle sind dem Januarwetter
ausgesetzt. Katzen, alte Hunde,
junge Welpen, Tierheimbewohner
die krank sind, alle dürfen die
Wärme in der Quarantäne
geniessen, die bereits aus allen
Nähten platzt. 6 Hunde und 6
Katzen teilen sich das kleine
Zimmer und jedes Plätzli wird
doppelt- oder sogar dreifach
genutzt.
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7. 12.

Elisa war noch ein kleiner Welpe aus einem Kloster, wo alle Hunde
entsorgt werden sollten, als sie im Sommer gerettet worden ist. Nach
einem Beinbruch wurde sie operiert und die eingesetzte Metallschiene
sollte sicherstellen, dass der Knochen richtig wächst. Leider kam es
anders.
Weil Elisa auch 5 Wochen nach der Operation noch nicht richtig läuft,
bringt sie Ana zur Abklärung in die Tierklinik. Im Vergleich zum
Röntgenbild nach der OP (links), zeigte sich auf dem neuangefertigten
Röntgenbild ein vermindertes Wachstum beim Verbindungsstück der
Schiene (Mitte, rechtes Bild). Die Tierärztin steht vor der schwierigen
Entscheidung, die Schiene herauszuoperieren oder noch abzuwarten. Sie
entscheidet sich fürs Abwarten mit einem medikamentösen Forcieren des
Knochenwachstums und setzt den nächsten Termin für in drei Wochen
fest.
8.12.
Mimi, die alte Hündin aus Targu
Bujor ist auch in der Tierklinik. Sie
wurde wegen einem Tumor am
Gebärmutterhals
operiert.
Die
Operation verlief gut und der alten
Oma werden einige Genesungstage in
der Wärme gegönnt, bevor sie zurück
in den Shelter geht. Ein Leben lang an
der Kette gehalten, hoffen wir jetzt,
dass sie gesund bleibt und sogar das
Glück hat, ein eigenes Zuhause zu finden.
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10.12
Viele Impfungen müssen aufgefrischt
werden und neue Hunde geimpft,
nachdem sie gründlich zwei Mal
entwurmt worden sind. Einmal pro
Monat
übernimmt
Ana
diese
aufwändige, unspektakuläre Arbeit.
Weil tiermedizinisch ausgebildet, darf
sie gleich im Shelter impfen. Damit
erspart sie den Hunden den Weg zum Tierarzt und viel zusätzlichen Stress.
12.12.
Drei verlassene Seelen in einem Karton.
Alltag in Rumänien. Ion findet sie im
Regen auf der Strasse die zum Shelter
führt, als er nach Feierabend nach Hause
fahren möchte. Er nimmt sie mit...
13.12.
...auch Ana nimmt 3 Welpen mit. Abgegeben von einer psychisch kranken
Frau, die zusammen mit ihrem autistischen Sohn auf dem Land wohnt.
Ana fährt sie direkt zur Tierärztin. Im Gegensatz zu den Welpen die Ion
gefunden hat, sind diese stark unterernährt, völlig verschmutzt und voller
Parasiten. Winzige Körper je unter einem Kilogramm. Der helle Welpe
kann überhaupt nicht aufstehen und scheint nicht
mehr lebensfähig oder sogar gelähmt zu sein. Die
Tierärztin probiert trotzdem ihnen einen Weg zurück
ins Leben zu ermöglichen und leitet eine intensive
Behandlung ein.
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Am gleichen Tag besucht Ana auch Frau Sanda und bringt ihr Futter für
ihre Tiere mit. Ein SternenTiere-Mitglied, die Frau Sanda auch monatlich
privat unterstützt, hat im Herbst mit dem Feuerholz für den Winter
finanziell geholfen. In der Folge wurde zwei Mal Holz geliefert und Frau
Sanda konnte es sich leisten, jeden Tag den Ofen anzufeuern und das
Haus für sich und für ihre Tiere warm zu halten. Der kommende Winter
machte ihr grosse Sorgen und für unsere Unterstützung beim Holzkaufen
und fürs Tierfutter war sie sehr dankbar. Sie betet regelmässig für uns,
schickt uns liebe Grüsse und hofft damit, dass ihre guten Wünsche und
Gedanken einen Weg zu ihren lieben Unterstützern finden.
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13.12.
Pico, ein alter Strassenhund, wurde von
einem Auto angefahren und am Kopf
verletzt. Er erholt sich nach ein paar
Tagen in der Klinik und kommt
anschliessend zu uns, in die bereits
überfüllte Quarantäne. Alt und auf
einem Auge blind, muss er sich zuerst
von den Strapazen erholen.
12.-15. 12.
Eine verheerende Strompanne legt den Help Labus Shelter lahm. Damit
auch unseren Shelter, weil unsere Stromversorgung auch damit
zusammenhängt. 1300 Hunde drohen ohne Wasserversorgung zu bleiben,
weil die Wasserpumpen stillstehen. Auch die Zwinger können nicht
gereinigt werden, die Quarantäne und das Pflegerzimmer bleiben bei
Minustemperaturen ungeheizt, das Trinkwasser für die Hunde friert in den
Eimern, frisches Wasser gibt es nicht. Die Situation ist dramatisch und es
wird alles mögliche probiert. In der ersten Nacht wird ein Generator
herangefahren der schon einen Tag darauf mehrmals kaputt geht. Der
zweite wird nach verzweifelten FB Aufrufen gefunden, aber auch er hält
nicht lange. Nach drei langen und dramatischen Tagen wird endlich die
defekte Stromleitung von der Gemeinde repariert. Die Ereignisse führen
uns vor Augen wie labil und pannenanfällig die überlebenswichtige
Stromversorgung ist.
Corina von Help Labus entscheidet sich
trotz hohen Kosten in den nächsten
Wochen einen eigenen Notgenerator zu
kaufen.
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19.12.
Aufwühlende Nachrichten über die drei unterernährten Welpen von Ana
erreichen uns von der Tierpraxis.
Der schwarze Welpe ist an Parvovirose erkrankt
und wird in der Klinik weiterhin intensiv behandelt.
Der braune Welpe ist nach
einem langen Todeskampf
gestorben,
nachdem
er
tagelang unzählige Würmer
ausgeschieden hat. Er verlässt
diese Welt ohne sie richtig
gekannt zu haben. Gute Reise,
unschuldige Seele!
Die einzig gute Neuigkeit ist, dass der helle Welpe
sich nicht nur erholt hat, sondern auch zögerlich
läuft. Er hat, gestärkt durch Medikamente,
Infusionen und Zuneigung, seinen Lebensmut
gefunden. Weiter so, Kleines!
22.12.
Lange Einsatztage für Nadine,
die alle über 600 Plüschtiere für
den Clown packen muss.
Nachdem sie von unseren
Unterstützern
im
Flohmi
ersteigert worden sind, gehen
sie auf die Reise nach
Rumänien um kranke und
behinderte Kinder glücklich zu
machen.
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24. 12.
An Weihnachten wurden unsere Plüschis vom letzten Transport
verschenkt. Der Clown hat sie für diesen wichtigen Tag aufbewahrt, weil
sie «die schönsten Plüschis» seien, wie er versichert. Hunderte Päckli hat
sein Team im Voraus vorbereitet und zusammengestellt. Der Clown hat
sie in Spitälern und in Schulen für hör- und sehbehinderte Kinder verteilt
und damit vielen Kindern ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert. Vielen
herzlichen Dank an die vielen Käufer und Verkäufer aus dem Flohmi die
mit ihrem Einsatz diesen Weihnachtszauber erst möglich gemacht haben!
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Auch bei uns im Shelter herrscht Weihnachtsstimmung. 17 Paletten
hochwertiges Hundefutter und 2 Paletten Katzenfutter, sowie 2 Paletten
Sachspenden kamen aus Deutschland Ende Dezember in Galati an. Dieses
Futter ist für die Hunde von Help Labus, für all die Tierschützer, die wir
unterstützen und für unsere Tiere. Kosten nur für das Futter = EUR 6'189.40!
Ohne den Transport, die Speditionsrechnung steht noch aus, wird aber auch
mindestens 1500 EUR kosten. Die Kosten sind immens, weil es immer mehr
Tierschützer in Galati gibt, die sich kein Futter mehr für ihre Tiere leisten
können. Eigentlich sprengt es schon lange unseren Rahmen, dennoch
können wir all die Tiere nicht hungern lassen. Ohne unseren FB Flohmi
wären wir aufgeschmissen.
Dankbar sind wir immer auch für die wertvollen Spenden die liebe Menschen
für uns sammeln, zusammenstellen, transportieren. Vielen herzlichen Dank!
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70 Tage nach der OP und Mira läuft immer
besser. Seit ein paar Tagen versucht sie täglich
mehrere
Male
selbständig
aufzustehen,
manchmal klappt es, manchmal nicht. Beim
Fressen steht sie alleine über 60 Sekunden. Es
wird viel geübt und täglich steht Elektrotherapie auf dem Programm.
Physio musste leider 2 Wochen ausgesetzt werden, aber bald geht es
wieder los. Nadine kommt langsam an ihre gesundheitlichen Grenzen.
Mira muss mehrmals pro Nacht umgelagert werden, das Gewicht hängt
an, Rückenschmerzen sind die Folge. Um 4.30 Uhr aufstehen um alles
neben dem Job zu schaffen ist nicht einfach. Aber Miras Lebenswille
überträgt sich auf Nadine die für ihre starke Hündin auch stark sein muss.
Für die TS Orga "Fellkinder" in
Italien,
die
sich
um
Strassenkatzen
kümmern,
konnten wir nochmals einen
Transporter
voll
mit
Katzennassfutter
mitgeben.
Wir haben soviel davon, dass
unsere Katzen dies niemals
fressen können und es mit der
Zeit auch nicht mehr so toll
finden. Katzenkenner kennen
dieses Problem... Also geben
wir es dorthin, wo es gebraucht
wird.
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Auf dem Bau wird das Dach über die Zwinger
montiert. Das schöne Wetter der letzten Tage
vom 2021 wird intensiv genutzt. Dass unser
neuer Shelter Form annimmt, stimmt uns
zuversichtlich und wir können kaum erwarten
unsere Hunde und Katzen in ihrem neuen
Zuhause zu sehen. Bis dahin ist noch ein langer
Weg, wir träumen aber schon jetzt davon und
machen Pläne für die nächsten Schritte.
30.12.
Ana fährt notfallmässig Elisa in
die Tierklinik. Sie hat an ihrem
geschienten Bein eine kleine
offene Stelle entdeckt. Das
neue
Röntgenbild
zeigt
Erstaunliches. Eine der zwei
Schrauben im unteren Bereich
der Schiene ist verschwunden,
vermutlich hat sie sich gelöst,
die dünne Haut durchbohrt und
ist herausgefallen. Niemand
hätte das je für möglich
gehalten!
Für Elisa heisst es jetzt, dass die Schiene herausoperiert werden muss.
Weil die Tierklinik am Anschlag mit den vielen Notfällen während der
Feiertage ist, wird die Operation auf Anfang Jahr verschoben.
31.12.
Der letzte Tag 2021. Auch er mit einer
schlechten Nachricht im Gepäck. Der helle
Welpe, nachdem er sich zögerlich erholt
hat und wieder laufen konnte, ist an
Parvovirose erkrankt. Mit 7 Spritzen und
einer schmerzhaften Infusion pro Tag
probiert Ana einmal mehr einen Welpen
am Leben zu erhalten. Hoffentlich wird es
ein neues Jahr für ihn geben!
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Das ganze Jahr über haben wir, zusammen mit dem Verein
Tierbotschafter, Hunderte Katzen und Hunde kastriert. Auch im
Dezember. Über unsere Zusammenarbeit in einem weiteren Jahr freuen
wir uns.

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 ihre Spenden angewiesen.
Wir danken ganz herzlich für jede
Unterstützung.
Spendenkontos lautend auf:
Tierhilfe SternenTiere
Alte Hauensteinstr. 21
4437 Waldenburg
Spendenkonto CHF: PC Konto 60-557580-9
IBAN Nr. : CH05 0900 0000 6055 7580 9
Spendenkonto EUR: PC Konto 91-172990-6
IBAN Nr. : CH33 0900 0000 9117 2990 6
BIC POFICHBEXXX
Paypal-Konto: info@sternentiere.ch
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Wir geniessen unser Zuhause: Malea, Mana, Gipsy, Frifri, Joy und
Djamila
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