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                      Newsletter SternenTiere Januar 2023 
 
 
1.01. 

 
Um ihre Gedanken von den Feuerwerken und der ständigen  Knallerei 
abzulenken, wollte Ana am Silvesterabend mit dem Zusammenbauen  
unserer neuen, wunderschönen, üppigen Katzenbäume anfangen. Unsere 
liebe Fangemeinde hatte uns für das Katzenzimmer neue Katzenbäume 
zu Weihnachten geschenkt. Leider wurde unsere Freude über die 
Katzenbäume getrübt... 
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...als Ana und Ion früh am Morgen des 
1. Januar entdeckt haben, dass ein 
Tor im Sanctuary aufgebrochen 
wurde und Thess, eine schwarze, 
ängstliche Hündin, die seit Jahren 
unscheinbar und ruhig bei uns lebt, 
verschwunden ist. Das Knallen von 
Petarden, die seit Wochen wie ein 
Bombardement viele Hunde in 
Dauerpanik versetzt, hat in der 
Silvesternacht ihren Höhepunkt  
erreicht. Die Hunde aus Thess` 

Zwinger haben in ihrer Angst das Tor beschädigt und Thess ist in Panik 
davongerannt. Ions und Anas Versuche, sie in den nächsten Tagen 
wiederzufinden, haben leider nicht gefruchtet. Wir vermissen unsere 
Thess und hoffen, dass sie irgendwie doch noch nach Hause findet.  
 
4.01. 
 
Seit Jahren sind wir in Targu 
Bujor am Kastrieren, haben den 
ganzen öffentlichen Shelter 
geleert und geschlossen, und  
genauso lange kennen wir die 
liebe Pinica. Unermüdlich 
kämpft sie für die vielen 
Strassenhunde und Katzen - und 
bleibt dabei Einzelkämpferin, weil 
es niemanden interessiert. Pinica 
leistet jeden Tag unfassbar viel - 
Strassentiere füttern, zum 

Kastrieren einfangen, dauernd versuchen, Leute vom Nutzen einer 
Kastration  zu überzeugen. Jeden Tag ist sie unterwegs, trotz 
Berufstätigkeit. Viel Frust und Hilflosigkeit muss sie ertragen. Wir 
versuchen, ihr zu helfen, soweit es uns möglich ist. Mit Futter, 
Tierarztkosten, allen Kastrationen und wenn wir können, nehmen wir ihr 
Hunde ab. Immer wieder nimmt sie arme Seelen von der Strasse auf, 
dafür hat sie ein kleines Gehege eingerichtet. Es sind aber keine 
Geldmittel vorhanden, weil sie kaum Hilfe hat. Weil durch den  Regen alles 
so schlammig wurde, haben wir letzten Monat Kies und Blachen bezahlt, 
diesen Monat drei wetterfeste Hundehütten mit mehreren Eingängen.   
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6.01. 
 
Die "Weihnachtskinder" mit Mami Cascha waren nicht mehr zufrieden in 
einer Box in der Quarantäne, kein Wunder bei dieser munteren 
Kinderschar. Nun haben sie mehr Platz und Freude herrscht. 

  
Obwohl es dieser Familie immer besser geht, vor 
allem der Mutter, die stark unterernährt war, ist 

Ana sehr unzufrieden. Die anderen drei Welpen, 
die sie gleichzeitig gefunden hat, hatten ihre 
Mutter nicht dabei. Ana fährt heute nochmals hin 
um diese  zu suchen... und sie findet tatsächlich 
auch die zweite Mutter, laut Nachbarn seit Tagen 

unterwegs, ihre Welpen suchend. Jetzt ist auch 
die zweite Familie vereint.  
 

 
7.01. 
 
Eine schwierige Woche steht Frau Sanda bevor. 
Die Chemotherapie wird aggressiv fortgesetzt, 
ergänzt durch Radiotherapie. Der Tumor ist 
ziemlich gross und die Prognose der Onkologin ist 
nicht sehr optimistisch. Wir wundern uns auch 
über ihre seltsamen neurologischen Ausfälle. Sie 
spricht manchmal unlogisch und nicht 
zusammenhängend, erzählt Geschichten, die so 
nicht passiert sein können. 
Die Onkologin will auch ein Gehirn CT terminieren, 
um Metastasen auszuschliessen. Wir sind traurig 
und sehr besorgt um unsere liebe Frau Sanda.  
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8.01. 
 

Tobin, ein kleiner alter Hundemann, der von Ana 
bettelnd bei einer Tankstelle gefunden worden ist, 
hustet. Mit der Hilfe von Antibiotikum und 
Nahrungsergänzungsmittel geht es ihm immer besser, 
trotzdem dauert seine Krankheit ziemlich lang. Wir 
werden ihn in die Tierklinik bringen,  um sein Herz zu 
kontrollieren, nur um auszuschliessen, dass die 
Lungenbeschwerden kein Symptom einer 
Herzschwäche sind. 

 
9.01. 
 
Besuch in der Tierarztpraxis für drei Katzen von Mihaela. Ihre Katzen 
sind bei uns in einem separaten Zimmer provisorisch untergebracht. 
Mihaela wohnt mit ihrem Sohn in einer sozialen Einzimmerwohnung und 
die Nachbarn haben sich über die 20 Katzen beschwert. Damit sie die 
Wohnung nicht verliert,  haben wir ihren Katzen bei uns im Shelter 
Unterschlupf gewährt.  
Sie lebt in grosser Not und hat kein Geld für den Tierarzt. Ana hat drei 
ihrer Katzen, die krank waren, zur Tierärztin gebracht und Nadine hat 
ihren Katzen zu Weihnachten zwei grosse Katzenbäume privat gespendet. 
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10.01.  
 
Zu Nadines Geburtstag hat Corina eine sehr grosse Überraschung für 
sie organisiert. Ein sehr, sehr grosses Geschenk in Form eines Containers. 
Ein Container ist Gold wert  für uns und kostet auch viel, über 2000 Euro, 
was wir uns bis jetzt nicht leisten konnten. Dabei ist es der sicherste 
Lagerplatz für Futter. Es ist wetterfest, nagersicher und abschliessbar. 
Eine grosszügige, nicht zweckgebundene Geldspende an Help Labus hat 
Corina für unsere Organisation verwendet, als Dankeschön für unsere 
stetige Unterstützung und als Freundschaftsbeweis an uns. Die zwei 
Grossbauten, der kontinuierliche Kauf von Futter für Help Labus und vieles 
mehr haben die Zusammenarbeit zwischen unseren Organisationen zu 
einer wahren Freundschaft wachsen lassen. Wir sind sprachlos! Andere 
freuen sich über einen Blumenstrauss, wir freuen uns über einen 
Container! 
 

 
11.01. 
 

 
Der aufgeweckte Milou hat seine linke Vorderpfote 
im Auslauf beim Spielen verstaucht. Er hat 
offensichtlich Schmerzen. Ana nimmt ihn in die 
Quarantäne und spritzt ihm einen 
Entzündungshemmer. Zwei Tage später geht es 

ihm bereits besser.  
 



 6 

14.01.  

 

Unser Freund Enrique, der spanische EU-Grenzschutzbeamte, hat neben 
einer Tankstelle einen halberfrorenen kleinen Kater gefunden und hat 
Ana darum gebeten, ihn bei uns aufzunehmen. Ein neues Tier muss immer 
zuerst eine Quarantäne durchlaufen. Im Winter ist unsere Quarantäne 
immer ziemlich voll. Nicht nur kranke, sondern auch ältere, gebrechliche 
oder sehr junge Tiere brauchen Schutz vor Wind, Kälte und Schnee. Trotz 
Überbelegung findet Ana auch für den Neuankömmling ein Plätzchen.  
 
20.01. 
 

Heute startet ein Transport nach 
Deutschland in ein befreundetes 
Tierheim und unser lieber Bebe 
ist dabei. Im August 2021 von 
Ana aus dem Augenwinkel beim 
Vorbeifahren an  einer Raststätte 
erspäht. Ausgesetzt im 

Niemandsland, zusammen mit 
anderen drei Welpen, alle 
hungrig und stark dehydriert.  
Bebe konnte wochenlang seine 

Hinterbeine nicht bewegen und hat später auch einen Beinbruch erlitten. 

Viele Termine bei der Tierärztin waren nötig, bis Bebe der gesunde, 
wunderschöne Hund geworden ist, der heute in ein neues Leben starten 
darf.  
Die anderen drei Welpen von der Raststätte, Lina, Lola und Remy haben 
vor einem Jahr ihre Familien in Deutschland gefunden. Jetzt darf Bebe 

auch von seiner eigenen Familie träumen. Seine Familie in Rumänien wird 
ihn sehr vermissen! 
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Träumen von einer eigenen 
Familie dürfen auch Juna, 
die einzige Überlebende 
einer Hundefamilie, die 
ausgelöscht wurde, und 
Iris, eine ausgesetzte 
Hündin, die von Pinica Szabo 
in Targu Bujor gefunden und 
gesund gepflegt worden ist.  
 
 

Mit dabei sind auch 
Charly und Noah. Sie 
wurden im September 
2021 vor dem Shelter 
ausgesetzt, leider nicht 
alleine. Im gleichen 
Jutesack waren noch 
fünf weitere Welpen aus 
einem separaten Wurf. 
Plötzlich sieben junge 
Hunde, in der Not 
mussten sie damals in 
ein grosses Gehege in 
unserem Sanctuary 
untergebracht werden.  
Zwei Wochen später 
wurden noch zwei 
Brüder «nachgereicht», 

die vermutlich von 
ihrem herzlosen Besitzer 
zuerst akzeptiert 
wurden, nur um dann 
doch noch ausgestossen 
zu werden.  

Nebst Charly und Noah reisen auch Pia und Bria aus dem fünfer Wurf in 
ihr Glück und in ein neues Leben.  
 
Viel Glück und ein langes Leben für unsere Lieblinge! 



 8 

19.01. 
 

Mozaic ist eine in einer Wohngegend freilebende 
Katze. Sie wird von einem alten Mann, der sie 
offensichtlich sehr liebt, versorgt. Als sie im Dezember 
von ihrer Sitzbank, wo sie sich tagsüber aufhält, 
verschwunden ist und erst zehn Tage später über ein 
Facebook Inserat gefunden wurde, hat uns der 
Besitzer angefleht, sie bei uns aufzunehmen.  
Vorübergehend gehbehindert nach einer 
Hüftoperation und mit einer Frau, die die Katze nur 
nachts in der Wohnung duldet, hat der alte Mann 
händeringend nach einer Lösung für Mozaic gesucht, 
die auf der Strasse vor dem Wohnblock nicht mehr 
sicher war. 
Nach ihrer Ankunft  bei uns haben wir Mozaic zuerst 
zur Tierärztin gebracht, weil sie eine sehr 
schmerzhafte Gingivitis hatte. Mit der aggressiven 
Antibiotika-Behandlung liessen die Schmerzen nach, 
und auch die Entzündung ging langsam zurück.  
 
Schnell haben wir aber auch bemerkt, dass wir bei  
unserem Arrangement die Rechnung ohne Mozaic 
gemacht haben. Als freilebende Katze findet sie die 
Unterbringung in einem Shelter unmöglich  und zeigt 
ihre Meinung vehement. Sie streitet mit anderen 
Katzen und Hunden und möchte am liebsten wieder 
in ihr Revier zurück. 
Mittlerweile gesund, würden wir sie gern 
zurückgeben, aber ihre geliebte Sitzbank befindet sich 
neben einer stark befahrenen Kreuzung und ihr 

Besitzer ist immer noch nicht gut zu Fuss. Im tiefsten 
Winter müsste sie tagsüber draussen bleiben.  
 
Ihr Besitzer besucht sie mehrmals und bringt auch 
Futter mit. Sie ist sichtlich traurig, wenn er Abschied 
nimmt und würde am liebsten mitgehen. Die zwei 
gehören offensichtlich zusammen, sobald sein 
Gesundheitszustand es erlaubt, seine Frau die Katze 
akzeptiert und das Wetter besser wird, wird Mozaic 
nach Hause zurückkehren dürfen.  
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24.01./26.01 
 

 
Unsere Erfahrung zeigt langsam, dass Frau 

Sanda regelmässigen Besuch von Ana 
braucht. So haben wir vereinbart, dass Ana 
wöchentlich zu ihr fährt, weil Frau Sandas 
Krankheit sehr viel Pflege erfordert und, 
abgesehen von zwei nicht sehr 
zuverlässigen Nachbarinnen, niemand da 

ist, um ihr zu helfen.  
Ana nimmt jede Woche ihre schmutzige 
Bettwäsche, Tücher und Kleidung  mit und 
bringt sie in der nächsten Woche sauber 
zurück. Sie putzt das Haus so gut es geht, 

kocht für Frau Sanda und bringt ihr 
Lebensmittel und Medikamente mit. Aber 
was noch wichtiger ist, sie steht ihr bei, 

probiert sie abzulenken und hört sich ihre Sorgen und Ängste an.  
 
Oft ist Frau Sanda verwirrt und auch sehr von der Krankheit und der 
aggressiven Behandlung gezeichnet, jedoch freut sie sich sehr über Anas 
Anwesenheit, auch ruft sie täglich an und erzählt ihr, was sie beschäftigt.  
Weil Frau Sanda auch an einer infizierten Liegewunde leidet, haben wir 
mit einem Pflegedienst aus der nahegelegenen Kleinstadt Tecuci einen 
Besuch für jeden zweiten Tag vereinbart, um ihre Wunde professionell  
versorgen zu lassen. 
 
An die Tiere von Frau Sanda müssen wir auch denken. Ana nimmt 
Parasitenmittel, Wurmkur und Impfungen mit und behandelt nach und 
nach die Katzen. Wir denken an die Zukunft, an den Moment, wenn  die 
Katzen leider werden umziehen  müssen.   
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27.01. 
 

Übers Wochenende hat es in Galati massiv 
geschneit. Unser Shelter war komplett 
eingeschneit und um die Türen öffnen zu 
können um die Hunde zu versorgen, musste 
erst der ganze Schnee weggeschaufelt 
werden. Zum guten Glück konnten Ana und 
Ion Freunde um Hilfe bitten, alleine wäre das 
kaum zu schaffen gewesen. Auch Mihaela, 
deren Katzen bei uns provisorisch wohnen und 
Enrique, der spanische Grenzbeamte waren 
dabei. Zu guter Letzt bekamen die Hunde auch 
reichlich Wurst und die Schneestrapazen 
waren vergessen. Gegen Rückenschmerzen 
und Muskelkater hilft Wurst leider wenig.  
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31.01 

 
Trotz Schnee musste Ana  heute eine Reise über die Donau unternehmen. 
Früh aufgestanden, ist sie bereits um 8 Uhr mit dem Auto auf der Fähre, 
um in das abgelegene Dorf zu gelangen, wo die Onkologie-Assistentin 

wohnt. Um im rumänischen beziehungsbasierten Gesundheitssystem  
Fuss zu fassen und Frau Sanda eine bessere Krebsbehandlung zu 
ermöglichen, brauchen wir einen guten Draht zu dieser Assistentin. So 
haben wir zugesagt, ihre Tiere abzuholen, sie gratis zu kastrieren und sie 
zurückzubringen. Leider kamen nur die drei Hunde der Assistentin mit, die 

drei Katzen wurden nicht gefunden.  
Das Tierelend auf der Strasse in dieser 
Donauregion ist kaum auszuhalten.  
Viele Strassenhunde, darunter zwei frische 
Mütter, mit hervortretenden Rippenbögen, 

hungrig und verzweifelt. Nach konsequenten, 
jahrelangen Kastrationskampagnen sind in der 
Stadt Galati die Strassenhunde praktisch 
verschwunden, wobei ausserhalb der  
Stadtgrenzen und auch in den abgelegenen 
Dörfern weiterhin mittelalterliche Zustände 
herrschen. Beeindruckt von den zwei leidenden 
Hundemamis schickt Ana am nächsten Tag 
jemanden mit einem Futtersack zu ihnen.  
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Am gleichen Tag wie die drei Hunde der Onkologie-Assistentin werden 
auch zwei Hündinnen von uns und die Katze von Enrique kastriert.  

 

2022 haben die SternenTiere auch mit der Unterstützung der Organisation 
Tierbotschafter mehr als 2000 Tiere in der Region Galati kastriert. Die 
Zahlen sind noch nicht definitiv, weil noch nicht alle Abrechnungen 
eingegangen sind, aber  basierend auf den  Zahlen von 2021 dürfen wir 
behaupten, wieder konsequent und hartnäckig die Kastrationen 
voranzutreiben.  

Jedes hungrige Tier auf der Strasse motiviert uns weiterzumachen. Leider 
gibt es immer noch viel zu tun. Bitte helfen sie mit!  
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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 dringend auf Spenden angewiesen. Wir danken ganz 
herzlich für jede Unterstützung.  
 
Spendenkontos lautend auf: 
 
Tierhilfe SternenTiere 
Alte Hauensteinstr. 21 
4437 Waldenburg 
 
Spendenkonto CHF:   
Postfinance IBAN Nr. : CH05 0900 0000 6055 7580 9 
 
Spendenkonto EUR:   
Postfinance IBAN Nr. : CH33 0900 0000 9117 2990 6 
BIC POFICHBEXXX  
 
Paypal-Konto: info@sternentiere.ch  
 
Wir geniessen unser Zuhause: Maylo, Jona, Lord, Raya, City 
  

mailto:info@sternentiere.ch
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