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1.8.
Hilfe aus Deutschland
Am Montag haben sich liebe Freunde,
Monika, Roland und Regina von «Freunde
für Strassenhunde» mit vielen wichtigen
Sachspenden in Nürnberg getroffen und
diese stundenlang auf Paletten gepackt.
Geschätzte vier Tonnen stehen nun bereit
mit unseren bestellten acht Tonnen
Hundefutter zum Abtransport mit der
Spedition.
Lagern,
Verpacken
und
gemeinsame Futterbestellungen damit es
günstiger wird, können und dürfen wir
immer mit dem Förderverein Tiernothilfe
Siebenbürgen.
Viele Tiere und Menschen in Galati warten
dringend auf unsere weitere Unterstützung.
Wir sind sehr, sehr dankbar für alle Hilfe und diese tolle Zusammenarbeit.
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2.8.
Bro, der schwache und kranke
asiatische Herdenschutzhund, der
eingeschläfert werden sollte, ist
bereits seit mehr als zwei Wochen bei
uns und wird zum ersten Mal mit
speziellem Shampoo gebadet. Frisch
gebadet führt ihn Ana innerhalb
unseres Shelters spazieren. Er
erkundet neugierig zum ersten Mal
seine neue Umgebung. Knapp drei
Wochen gutes Futter, Medikamente
und Öle für die Haut haben Wunder
bewirkt. Seine Haut wirkt weniger
gereizt, seine Knochen stechen nicht
mehr so stark hervor. Bei der
ungeheuerlichen Kraft die er besitzt,
ist er zum Glück freundlich und ruhig.
In Zukunft wird er jeden Tag
ausgeführt, weil er bei uns heimisch
werden und sich mit Ana und Ion
besser anfreunden muss. Ein so
kräftiger Hund darf kein Risiko
werden.
5. 8.
Eine ganze Nacht hat sich dieses Kätzchen die Seele
aus dem Leib geschrien. Es wurde spät abends vor
dem Wohnblock wo Ana und Ion wohnen
ausgesetzt. Sein lautes Schreien konnte die ganze
Nachbarschaft hören. Die Einzigen, die darauf reagiert
haben, waren wie erwartet Ana und Ion, sonst hat es
keinen Menschen interessiert. Ana hat es am nächsten
Tag lange gesucht und erst am Abend gefunden. Voller
Flöhe, musste es zuerst ein Bad über sich ergehen
lassen, bevor es erschöpft, mit vollem Bauch und
endlich in Sicherheit eingeschlafen ist.
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5.8.
Leni, die mit ihrer Grossfamilie vor dem Shelter ausgesetzt wurde und
drei ihrer zehn Welpen, Livio, Sky und Lumi dürfen an diesem heissen
Sommertag nach Deutschland ausreisen. Mit dabei auch die ExStrassenkatzen Masha und Pipo. Bisou und Lola, die zwei Schwestern,
die uns eine Frau, zusammen mit sechs ihrer Hunde unter der Androhung
sie würde alle ertränken
wenn
wir
sie
nicht
aufnehmen, aufgezwungen
hat, fahren in ein neues
Leben mit. Unsere vier
Hunde und vier Katzen
werden
von
einem
verantwortungsbewussten
Tierheim in Deutschland
aufgenommen
und
weitervermittelt.
Gute
Plätze für unsere Lieblinge
zu finden war schon immer
schwierig, wobei die Krise
in der Ukraine die Suche
nochmals die Situation im
Tierschutz verschärft hat..
8.8.
Stellas Ohr wird nur sehr langsam besser und die Zeit drängt sie zurück
ins Sanctuary zu bringen. Wenn sie über längere Zeit fernbleibt, wird die
Eingliederung in ihrem alten Rudel immer schwieriger und
problematischer. Wir wollen keine Konflikte riskieren, darum entscheiden
wir uns sie zurückzubringen.
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9.9.

Unsere Futterlieferung von acht Tonnen und die Sachspenden aus
Deutschland sind in Galati angekommen. Das gute Futter wurde
sehnsüchtigst erwartet und die tollen und wertvollen Sachspenden sind
immer wie Weihnachten.
Totale Kosten = EUR 6556.74 (Futter 4'473.84 Transport 2'082.90). Die
Organisation Freunde für Strassenhunde unterstützt uns mit dem
Transport mit EUR 1'000, da fällt uns gerade ein Stein vom Herzen. Auch
die Organisation des Transportes übernimmt ihre Präsidentin Regina,
immer und wenn immer möglich erhalten wir, wie auch dieses Mal, tolle
Sachspenden.
Ein Lieferwagen voll Futter, Parasitenschutz, Decken und vieles mehr kam
von Monika und Roland, was sie mit viel Arbeit zusammengetragen haben.
Vielen herzlichen Dank dafür! Um hochwertiges Futter günstiger
einkaufen zu können, haben wir eine Einkaufsgemeinschaft mit dem
Förderverein Tiernothilfe Siebenbürgen, sie leisten Vorkasse und das
Lagern dieser Menge, dafür sind wir unendlich dankbar. Mit unserem FB
Flohmi können wir einen Teil des Futters finanzieren. Doch das reicht
natürlich nicht für solch hohe Beträge, darum sind wir auf Spenden
angewiesen.
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11.8.
Ein unerwartetes Gewitter hätte bei uns fast ein
Unglück verursacht. Pusha, eine freundliche
Hündin die panische Angst vor Gewitter hat, ist in
der Nacht voller Angst und Verzweiflung über drei
Zäune geklettert und ist ausgebüxt. Am nächsten
Tag haben Ana und Ion lange gesucht bis sie sie
unweit des Shelter, völlig durchnässt, unter einem
Gebüsch gefunden haben. Wenn Gewitter
angekündigt sind, wird Pusha in ein sicheres
Zimmer getragen, wo sie eingeschlossen bleibt,
bis die Gefahr vorbei ist. Leider wurden alle vom
Gewitter überrascht, zum Glück ist sie in ihrer
Panik nicht sehr weit weggerannt und hat auch
keine Autos auf der Strasse angetroffen.

Auch wir spenden für
andere Organisationen die
weniger beschenkt werden
als wir.
Ein
Auto
voller
Sachspenden konnten wir
wieder Ursi mitgeben. Sie
bringt es wie immer selber
zu der kleinen Organisation
Findelkinder Italien.

Auch der Organisation
Tierlihilfe konnten wir auch
ein
Auto
voller
Sachspenden
mitgeben.
Diese wurden gleich an den
Bestimmungsort gebracht,
wo alles benötigt wird.
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Corina von Help Labus besucht Frau Ioana, die weit abgelegen in einem
verlassenen Weiler wohnt. Sie bleibt alleine mit einem Haushalt mit vielen
Hunden und wenig Mitteln zurück, nachdem ihr Mann im Dezember 2020
gestorben ist. Weil sie so weit weg wohnt, sind die Besuche bei ihr
weniger oft als gewünscht. Die Hunde sehen leider nicht gut aus, sie sind
dünn und verfilzt. Das harte und einsame Leben setzt Frau Ioana und
ihren Hunden stark zu. Corina wird nun wieder vermehrt zu ihr fahren,
um eine bessere Versorgung zu gewährleisten.
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In unserem Katzenzimmer hat sich ein Pilz
breitgemacht. Die Hitze und ihre grosse Anzahl der
Katzen in einem kleinen Zimmer haben dazu geführt,
dass ihr Immunsystem, trotz Anas grossen
Anstrengungen, schwach ist. Nach dem Calicivirus ist
es dieses Mal ein Pilz, der ihnen das Leben schwer
macht. Viele weisen kahle Stellen im Fell aus. Es
werden alle strikt und aufwändig behandelt und
hoffentlich werden bald alle wieder gesund.

Die 5-er Bande geniesst weiterhin das Leben in Freiheit, hauptsächlich auf
der Naturstrasse, die an das Sanctuary angrenzt. Weil sie sich nicht gross
mit Menschen und auch nicht mit den dort ansässigen, freilebenden
Hunden angelegt haben und immer pünktlich zum Essen «nach Hause»
kommen, werden sie wohl oder übel weiterhin dieses Leben führen
dürfen, vor allem weil wir keine andere, vernünftige Lösung sehen.
Langsam müssen die Zäune überall im Sanctuary verstärkt werden, alle
Hunde graben und buddeln, wobei es bis jetzt nur die Racker der 5-er
Bande sind, die sich so hartnäckig ihren Willen erkämpft haben.
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17.8.-25.8.
Eingeladen von Cornelia, verbringen Ana und Ion eine Woche Ferien in
der Schweiz. Von Luzern aus, haben sie Tagesausflüge nach Montreux
und Genf genossen. Nadine hat sie auch für zwei Tage an den Brienzersee
eingeladen. Seitdem Mira, Nadines geliebte Hündin, krank wurde, haben
wir Galati weniger oft besucht. Obwohl wir täglich mit Ana und Ion im
regen Austausch stehen, vermissen wir den persönlichen Kontakt. Die
Zeit, die wir diese Woche zusammen verbracht haben, hat uns allen sehr
gutgetan. Wir konnten entspannen und bei meist schönem Wetter die
Schweiz geniessen. Wir betrachten Ana und Ion als unsere Familie in
Rumänien und es ist nur richtig, dass sie uns ab und zu in der Schweiz
besuchen. Wir haben uns sehr gefreut Zeit mit ihnen zu verbringen.
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Bro, unser asiatischer Herdenschutzhund hat sich als ein ruhiger,
ausgeglichener Hund entpuppt, der sich mit allen Hunden gut versteht.
Unsere Kastrationsaktionen gehen selbstverständlich kontinuierlich
weiter. Wir sind in der Stadt Galati aktiv, aber auch in den Gemeinden
Targu Bujor, Beresti, Schela, Slobozia Conachi und Cuza Voda.
Mittlerweile haben wir unsere Zusammenarbeit auf vier Tierärztinnen
ausgedehnt. Es werden Hunde und Katzen mit und ohne Besitzer
zeugungsunfähig operiert, in der Hoffnung auf weniger Tierleid auf der
Strasse. Mit dabei seit Jahren die Organisation Tierbotschafter, vielen
Dank!
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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 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: die Geschwister Cash, Tarja und
Clooney, Hope, Binoche, Yona, Angie
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