Newsletter SternenTiere Oktober 2020
1.10.
Cornelia besucht den Clown bei Boboland in
Bukarest wo Berge von Sachspenden sortiert und
gepackt werden. Seit dem Lockdown darf er
wegen der Hygieneregel keine Spitäler mehr
besuchen. Die karitativen Tätigkeiten hat er aber
nicht aufgegeben sondern diversifiziert. Er fährt
jetzt aufs Land, zu sehr armen Gegenden mit
Schulmaterial, Hygieneartikel, Bücher und
natürlich Plüschis ☺ Es werden kleine Säckli
zusammengestellt und an bedürftige Kinder
verteilt.
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Nach einem FB-Hilferuf helfen wir einer
verbissenen Strassenhündin von Targu
Bujor. Verletzt durch einen Angriff von 2
grossen Besitzerhunden, sehr schwach
und unterernährt war sie in grosser
Gefahr. Wir haben sie vor Ort verarzten
lassen. Sie ist mehrere Tage in der Praxis
geblieben bis sie zu Kräften kam.
Eigentlich
wollten
wir
nur
die
Tierarztkosten übernehmen, aber zurück
konnte sie nicht mehr und so kam sie zu
uns.
3.10
Nadine besucht die Pension im Graubünden
(vorher waren sie in Blumenstein/ BE) wo
Nilay, Leo, Ginger und Aaron nach ihrer
Einreise im Dezember 2019 untergebracht
worden sind. Überraschenderweise möchte sie
die Pensionsbesitzerin nicht mehr weggeben
und hat sie adoptiert. Das Gelände dort ist
riesig und ideal, vor allem für den scheuen
Leon und die Hunde fühlen sich in dem Rudel
wohl.

4.10.
Weil wir eine grosse Futterspende
bekommen haben konnten wir wieder
Daniéle, eine ältere Dame aus Mulhouse,
unterstützen. Mit einer kleinen Rente
versorgt sie viele Katzen im Elsass, wo leider
das Katzenelend gross ist.
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5.10.
Diesem Tag sehnten wir seit Monaten entgegen. Corina und Ana,
unterstützt von einem sehr erfahrenen TA aus Bukarest den wir engagiert
haben, fahren nach Targu Bujor zu der Mülldeponie. Sie wollen die letzten
Hunde, die frei um den ehemaligen, jetzt leeren Hundeshelter freilaufen,
betäuben, einfangen und mitnehmen. Damit wäre das Kapitel «Targu
Bujor staatlicher Shelter» endlich abgeschlossen. 7 Hunde wurden
eingefangen, darunter ein sehr kleiner Welpe. Auf dem Retourweg wurde
eine Hundefamilie mit 3 Welpen nah an der befahrenen Strasse entdeckt
und auch mitgenommen, vor allem die Welpen hätten keine
Überlebenschance.
Wir haben insgesamt 131 Hunde aus dieser Hölle gerettet.
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6.10
Nera, der kleine Welpe von der Mülldeponie
ist krank und muss in die Klinik. Unzählige
Welpen sind im Shelter von Targu Bujor an
Parasiten oder an Parvovirose gestorben, das
Virus kann man ohne strikte hygienische
Massnahmen nicht mehr ausrotten. Nachdem
sie sich kurz erholt hat stirbt sie 8 Tage später
in der Klinik.

10.10.
Grosser Schock früh am Morgen bei der Nachricht dass Hundefänger einer
privaten Firma in Targu Bujor vorfahren. Unterstützt von der Polizei
fangen sie die frei auf der Strasse lebenden Hunde ein. Der Bürgermeister
ist seit einer Woche im Amt bestätigt worden und als erste Amtshandlung
verletzt er den geltenden Vertrag mit uns. Er hat für unsere
Kastrationsaktion nie geworben oder sich dafür eingesetzt, dass mehr
kastriert wird. Jetzt müssen die Strassenhunde weg.
Die Aktion ist nicht nur moralisch verwerflich sondern auch hochgradig
illegal, wird aber vom Bürgermeister eingefädelt und hat die Zustimmung
der Mehrheit der Bewölkerung. Die Firma bekommt umgerechnet 146
Euro/Hund und gibt an die Hunde zu kastrieren, zu impfen, zu entwurmen
und in die Datenbank einzutragen...alles Handlungen die nur auf Papier
bestehen um das maximale Betrag pro Hund zu kassieren. Die Hunde
werden in einem Shelter untergebracht, kaum gefüttert und nach maximal
21 Tage getötet.
Corina wird sofort aktiv und schaltet einen in juristischen Fragen
erfahrenen Tierschützer ein. Eine Beschwerde und Anzeige läuft.
Pinica gelingt 4 Hunde zu retten, für sie ist die Tragödie besonders gross,
sie füttert täglich viele Hunde auf der Strasse und hat Dutzende Hunde
und Katzen kastriert. Sie mobilisiert nach Kräften Nachbarn und Bekannte
um weitere Hunde zu retten.
Wir sind wütend aber gleichzeitig auch machtlos. Viele Strassenhunde
werden wieder Opfer eines korrupten Systems und einer völlig
desinteressierten Bevölkerung.
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13.10
Pablo, der scheue Kater dessen Zähne
neulich saniert werden mussten hat sich
trotz Zahn-OP nicht erholt. Er hat immer
mehr abgenommen und musste leider
eingeschläfert werden. Er lebte 5 Jahre
bei Nadine und hat sich in dieser Zeit nie
anfassen lassen. Es konnte nicht
gefunden werden an was er litt.
Dylan bekommt einen
Rolli. Für 300 Euro wurde
er massangefertigt und
Dylan wird hoffentlich
lernen damit umzugehen.
Seine Betreuung bleibt
sehr aufwändig, sein Fuss
muss jeden zweiten Tag
neu verbunden werden.
Ihn nach und nach an den
Rolli zu gewöhnen frisst
viel Zeit auf, die bei der
Sozialisierung der anderen
Hunde fehlt. Trotzdem
sind wir Dylan schuldig ihm das Leben so angenehm zu machen wie nur
möglich. Der letzte Tierarzt hat und auch eine erneute Teilamputation
empfohlen um das veränderte Gewebe am Fuss zu entfernen.
10.10
Ana findet einen ausgesetzten Welpen
mitten in der Nacht auf einer Landstrasse.
Sie nimmt ihn mit in der Wohnung, im
Shelter kann er womöglich mit einer
eingeschleppten Krankheit die anderen 4
kleinen die noch nicht geimpft sind,
gefährden.
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Den 4 kleinen ausgesetzten
Welpen geht es, dank der
liebevollen Versorgung von Ana
und Ion sehr gut und sind ihrem
engen Textilzwinger entwachsen.

19.10

Wir haben 7 neuen Hütten anfertigen lassen. 3 davon für den Shelter und
4 fürs Sanctuary. Manche Hunde machen sie aus Langeweile kaputt, sie
werden regelmässig markiert oder zu Kleinholz gekaut.

21.10
9 Hunde von Pinica fahren nach Galati. 5 werden wir übernehmen und
weitere 4 hat Corina bei ihr im grossen Shelter untergebracht. Pinica
möchte Hunde von den Hundefängern retten und hatte überhaupt keinen
Platz mehr. Auch bei uns gibt es keinen Platz mehr, aber ihre Not ist sehr
gross.
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22.10
Und wieder ein Tierschützer der mit seinen
vielen unkastrierten Tieren überfordert ist.
Bei Herrn Relu haben wir 22 Katzen und 2
Hunde kastrieren lassen. Corina, zusammen
mit einer jungen Tierärztin haben die
Kastration organisiert und durchgeführt.

23.10
Einige
Hunde
die
im
Sanctuary
untergebracht sind haben Parasiten. Weil
alle Hunde ängstlich sind können Ana und
Ion keine Pipetten gegen Parasiten
auftragen. Wir haben Tabletten gekauft und
sie werden mit Leberpastete verabreicht.
24.10.

Zum ersten Mal im Leben ein weiches Bett
geniessen. Alma, einer der 7 Welpen die
vor einem Monat nach Deutschland
ausgereist sind, wird adoptiert ☺. Bis Ende
Monat finden 3 weiteren Geschwister eine
Familie.
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27.10

Die 3 kleinen Hündinnen die wir letzten Monat
von Pinica übernommen haben werden
kastriert. Ana fährt sie in die Klinik und am
Abend holt sie sie wieder zurück. Am nächsten
Tag sind sie schon wieder munter.

Am gleichen Tag
hat
Ana
eine
weitere, auf die Strasse ausgesetzte kleine
Hündin, gerettet. Die Hündin hatte sich nach
einem Angriff eines grösseren Hündes verwirrt
und sich ängstlich unter einem Auto versteckt.
Ana hat sie mitgenommen. Ihr überleben auf
der Strasse wäre mehr als fraglich gewesen.

28.10
Eine
trächtige
Strassenhündin
hat
Unterschlupf bei einer Frau in einem Dorf in
der Nähe von Galati gesucht, die selber viele
Hunde hatte. Corina eilte zur Hilfe und hat die
Hündin zur Kastration gebracht bevor mehr
unerwünschte Welpen auf der Welt kommen.
Weil die Hündin unerwünscht war haben wir
sie auf Bitte von Corina übernommen, denn
Help Labus platzt aus allen Nähten.
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30.10.
Jesse darf nach Deutschland ausreisen. Er kam
im Juni zu uns als Ana, benachrichtigt von einem
Schäfer erfahren hat, dass 2 Welpen am
ertrinken in einem Kanal waren. Sein Bruder
Grisu ist letzten Monat ausreist.
31.10

Frau Sanda braucht Hilfe. Sie hat sich beim Putzen den Rücken verletzt
und hat grosse Schmerzen. Das viele Geld das sie für die Medikamente
und Salben ausgeben musste fehlt jetzt für die Tiere. Wir kaufen
Katzenfutter, spenden ihr von unserem Hundefutter und Ana fährt mit
vollem Auto zu ihr hin. Frau Sanda bedankt sich von Herzen für unsere
Hilfe, es ist für sie sehr rührend dass Menschen aus dem Ausland ihr
helfen. Priskas regelmässige Geldspenden erlauben ihr Lebensmittel oder
Holz für den Winter zu kaufen, sie hat nur eine sehr kleine Rente die nie
für alles reicht. Wir hoffen von Herzen dass sie wieder zu Kräften kommt.
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Unsere Kastrationen in Schela, Slobozia Conachi, Cuza Voda, Galati und
Targu Bujor gehen weiter. Die Tierärztin Ritta Florea die ihre Praxis in
Slobozia Conachi hat und in 3 Gemeinden kastriert, berichtet, dass die
Bewohner das Nutzen der Kastrationen nicht mehr in Frage stellen würden
und ihre Tiere bereitwillig kastrieren lassen würden. Vor 2 Jahren sah es
noch ganz anders aus, da brauchte es für jedes Tier viel
Überzeugungsarbeit. Immer noch ein Problem bleibt der Transport. Um
sie zu motivieren hat Ritta den Besitzern auch den Transport der Tiere
angeboten, was sich im Nachhinein als Fehler erwiesen hat. Die Tiere
abholen und retour bringen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, die man
besser in Kastrationen investieren würde. Da muss noch ein Umdenken
stattfinden.
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Auch von der Katzen-Front in der
Schweiz gebe es viel zu erzählen, wobei
da geht es vor allem um eins: viel, viel
Arbeit, und das jeden Tag aufs neue.
Hier ein direkter Bericht von Nadine
darüber:

«Die Giardien sind kaum in den Griff zu bekommen, manchmal bin ich
wirklich am verzweifeln. Putzen, waschen, dampfen....einen Tag scheint
es besser zu sein, am nächsten ist es wieder schlimm. Die
Futterumstellung gefällt den Büsis gar nicht, aber da müssen sie durch.
Ich habe einen enormen Verbrauch an Katzenstreu und auch
dementsprechend Abfall. Nun habe ich noch ein Mittel gefunden welches
neu auf dem Markt ist, was man in der Umgebung sprayen kann, nur
müssten auch alle Katzen intern behandelt werden können und das ist mit
den scheuen absolut unmöglich. Ab und zu kommt mir kurz der Gedanke
auf, warum ich mir das alles antue, neben dem Job und allem anderen ist
es einfach sehr viel. Und dann sag ich mir wieder, was ist das schon gegen
ein einziges Leben....
Auch den Flohbefall habe ich immer noch nicht im Griff. In den wirklich
sehr vielen Jahren und unterdessen hunderten von Katzen die durch
meine Hände sind, habe ich das noch nie erlebt, noch nie war die ganze
Katzenpopulation voller Flöhe, weil ich das mit der Quarantäne immer
verhindern konnte. Und auch hier ist wieder dasselbe Problem, die
scheuen kann ich nicht behandeln.
Nur Emma konnte ich von allem schützen, weil sie schon davor bei mir,
frech wie sie ist, immer wieder raushuschte und es sich draussen bequem
machte. Nachdem ich sie negativ auf Giardien testete, liess ich sie nicht
mehr zu den anderen. Es wird schon wieder alles gut kommen, die Frage
ist nur WANN :-) »
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Der Bau der neuen Halle wird wieder aufgenommen. Der Innenbereich
war schon vor der erzwungenen Pause bereits fertig, jetzt werden die
Auusenzwinger eingezäunt. Die Baufirma arbeitet gut, schnell und
verantwortungsbewusst, die Kommunikation und die Chemie zwischen
allen Beteiligten stimmt. Wir ziehen alle am selben Strick und sind stolz
ein neues Zuhause für die Hunde von Help Labus bald fertig zu stellen.
Nächsten Monat soll es fertig sein ☺
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