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                  Newsletter SternenTiere April 2022 
 
6.4.  
 
Ein kleiner Welpe hat im Ziegenstall, angrenzend an unsere Sanctuary, 

Schutz gesucht. Ion hat ihn gefunden und zu uns gebracht. Er kam 
vermutlich von den Sennen, die weiter auf der Strasse mit ihren Herden 
und Hunden hausen. Wir haben klammheimlich beschlossen, keine 
Nachforschungen anzustellen und ihn zu behalten. Die 
Lebensbedingungen der Tiere in der Sennerei sind katastrophal. Dreckige, 

ausgehungerte und kranke Schafe, Ziegen und Hunde, die mehr schlecht 
als recht überleben. In der moralischen und juristischen Frage der 
Besitzerverhältnisse haben wir schnell entschieden.  Im Zweifel für das 
Wohl des Tieres. Der Welpe bleibt bei uns.  
Diese Entscheidung hat ihm mit Sicherheit das Leben gerettet. Er erkrankt 
nach 2 Tagen bei uns an Parvovirose. Ana reagiert blitzschnell mit 
Medikamenten und bringt ihn sofort in die Klinik, wo er gesund gepflegt 
wird. Zum Glück ist er rechtzeitig ausgebüxt und hat den Weg zu uns 
gefunden. Bereits infiziert, hätte er keine weitere Woche überlebt, wäre 
er geblieben.  
Herdenschutzhunde sind besondere Hunde, die eine besondere Familie 
brauchen. Wir werden in Deutschland ein Tierheim anfragen, das auf 
Herdenschutzhunde spezialisiert ist.  
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9.6. 
 
Ein kurz aufflammender Konflikt zwischen 2 Hündinnen, die sonst friedlich 
seit 3,5 Jahren zusammenwohnen, endet für Devi blutig. Sie muss ins 
angrenzende Spital der Susi Utzinger Stiftung um genäht zu werden. Nach 
einer Woche ist sie wieder zuhause und hat ihr Lächeln wiedergefunden.  
 

 

 
16.4.  
 
Corina besucht Frau Nela mit den vielen Katzen. Sie ist eine der 
Tierschützerinnen, die wir regelmässig mit Futter beliefern. Ihre Katzen 

sind kastriert und gesund.  
Frau Nela kann sich leider kein Futter für ihre Tiere leisten. Nachdem alle 
Preise in Rumänien anfang Jahr infolge der Teuerung des Rohöls 
aufgeschlagen haben, wird die Situation für viele Menschen, besonders 
auf dem Land, existenzbedrohend.   
16.4. 
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Am gleichen Tag übernimmt Ana zähneknirschend zwei erwachsene 
Hunde, ein Mami mit drei Welpen und drei hochträchtige Katzen von einer 
Frau. Sie hat angedroht, alle Tiere im  nahe gelegenen Fluss zu ertränken, 
falls sie nicht sofort übernommen werden. Einer solch unverschämten 
Erpressung hat man leider nichts entgegenzusetzen , will man nicht die 
Tiere in Gefahr bringen. Die vernachlässigten Hündinnen haben schon  
reihenweise Welpen geboren, die nach und nach gestorben sind. Die 
Gefahr liegt nahe, dass die Hunde bereits das Parvovirus in sich tragen. 
Sie brauchen dringend Futter, Pflege und vor allem Liebe.  
Bevor wir sie operieren konnten, hat eine Katze drei gesunde Babies 
geboren. Die anderen zwei Katzen haben wir schweren Herzens operiert, 
bevor sie weitere Kätzchen in die Welt setzen konnten. 
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...unsere Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet. Alle Welpen 
erkranken in den nächsten Tagen an Parvovirose. Ana holt von der 
Tierärztin das Arsenal an Medikamenten, die es braucht, und beginnt die 
Behandlungen. Der Kampf um das  Überleben beginnt, einmal mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parallel dazu läuft auch das gewöhnliche Leben in unserem Shelter weiter. 
Die Hunde werden gefüttert, die neue Halle und die alten Zwinger müssen 
sauber gehalten werden, die täglichen medizinischen Behandlungen 
durchgeführt werden.  
Der Umzug der Hunde braucht sehr viel Zeit und Fingerspitzengefühl. In 
die  geräumigen Boxen passen neu mehr Hunde pro Zwinger und manche 
müssen sich an neue WG-Kollegen gewöhnen. Wir warten geduldig ab, 
bis Freundschaften entstehen, um Konflikte zu vermeiden.  
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20.04.  
 
Auf der Strasse zum Shelter liegt eine Kartonschachtel. Daneben läuft ein 
verschrecktes und ausgehungertes Hundemami herum, der Rücken nur 
eine Handbreit. Die Familie wurde vor kurzem ausgesetzt, ein Glück dass 
Ion früh am Morgen gerade rechtzeitig in die Strasse einbiegt, auf dem 
Weg zur Arbeit. Die Welpen haben noch geschlossene Augen, sie sind 
weniger als 10 Tage alt und noch anfällig für viele Krankheiten. Die Familie 
bezieht einen Zwinger in der neuen Halle. Eine gute Nachricht für sie, aber 
eine weniger gut für die Hunde, die für diesen Zwinger geplant waren und 
weiterhin auf dem Umzug werden warten müssen.  

 
 
Kein Newsletter ohne aktuelle Nachrichten über die 5-er Bande. Mitte 
Monat haben sie es geschafft, ganz aus dem Sanctuary auszubüxen.  
 

 
Die Rabauken haben dieses Mal unter 
dem Zaun zur Strasse ein Loch gebuddelt, 
weil die anderen Zäune innerhalb des 
Sanctuary gesichert worden sind. Sie 
streunen seit Tagen auf der Strasse 
herum, pöbeln Passanten an und bellen 
fahrende Autos an. Sie sind in der Gruppe 
gefährlich. Sobald sie Ana oder Ion 
sehen, verschwinden sie durch das Loch 
in ihr Gehege. Tagsüber draussen Unfug 
betreiben, nachts in ihrem Bett ruhig 
schlafen. Das letzte Wort ist noch nicht 
gesprochen! 
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24.04. 
 
Ana und Corina fahren in die Ukraine zu einer Messiefrau, von der sie 
beim letzten Futtertransport erfahren haben. Sie haben sie damals 
besucht und mit Entsetzen festgestellt, dass die Frau in ihrem Haus eine 
Welpenfabrik betreibt, buchstäblich auf einer Müllhalde. Viele Hunde sind 
verwahrlost und krank, Futter ist knapp, die hygienischen Bedingungen in 
den Zwingern und im Haus katastrophal. Nach vielen Gesprächen hat die 
Frau damals eingewilligt, sich wenigstens von den älteren Hunden zu 
trennen. 
Ana und Corina nehmen sie beim Wort und sind wieder zu ihr hingefahren 
um vier Hunde mitzunehmen. Obwohl sie sich viele Sorgen deswegen 
gemacht haben, gelingt es ihnen, die Hunde nach Rumänien zu 
überführen.  
Es gibt sehr viele Tiere, die in der Ukraine Hilfe brauchen, wir werden 
weiterhin probieren, einigen zu helfen.  
 
 

 
 
Die Bulldogge-ähnliche Hündin hat einen Mammatumor und muss operiert 

werden. Die anderen drei Hunde werden in die Schweiz einreisen, die 
grosszügige Magda hat ihnen ein neues Leben versprochen.  
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Von myPet24.ch haben wir 4 Paletten mit 
tollen Sachspenden bekommen, herzlichen 
Dank Deja! Von unseren Freunden mit Shops 
erhalten wir immer wieder wertvolle Sachen, 
es wäre schön, wenn möglichst viele Menschen 
diese Unternehmen unterstützen könnten. 

 
 
 
25.04. 
 
Die zehn Welpen müssen 
langsam lernen Welpenmilch 
zu trinken. Die Mutter ist sehr 
unterernährt und kann sie 
nicht richtig versorgen.  
 
 
 
 

 

Die sechs Kätzchen hingegen 
werden noch gut versorgt, 
obwohl das Mami selbst noch 
ein Katzenkind ist, klein und 
dünn.  
 
 
 

  

http://mypet24.ch/
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Dutzende solche Fotos erreichen uns jeden Monat. Das sind alles 
Menschen, die in der Stadt Galati Quartierkatzen zur Kastration bringen. 
Weniger Hunde auf der Strasse bedeutet weniger Gefahr für die 
Jungkätzchen und mehr Futter. Das Resultat ist eine Explosion der Anzahl 
der Strassenkatzen.  
Zusammen mit der Stiftung Tierbotschafter finanzieren wir Kastrationen 
der Quartier-Katzen in Galati.  
Auch in den Gemeinden Targu Bujor, Beresti, Schela, Slobozia-Conachi 
und Cuza Voda finanzieren wir zusammen Kastrationen von Besitzer- und 
Strassenhunden und -Katzen. 
Wir hoffen auf eine Zukunft ohne Strassentiere!  
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Wir geniessen unser Zuhause: Joey, Bonny, Mara, Hope, Molly und 
Pan. 
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