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1.10 

 

 
Diese im wahrsten Sinne des Wortes riesige 
Überraschung hat uns zu Tränen gerührt. Die 
Seitenwand unseres Shelters haben Ana und 
Corina heimlich von einem lokalen Streetart-
Künstler bemalen lassen. Mira, Nadines 
Seelenhündin,  inmitten ihres Lieblingsseelis  und 
auch als Porträt .  
Auf der Vorderseite des Katzenzimmers thronen 
Cody, Cornelias Katze, und der orange Sunny, 
das erste Strassenkätzchen, das wir zusammen 
gerettet haben. Herzensmalerei die uns Mut 
macht und unser Shelter erstrahlen lässt. 
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Farbig geht es auch im Inneren weiter. Weil viele Hunde in den letzten 
Monaten in die neue Halle umziehen durften, konnten wir einen älteren  
Teil unseres Shelters renovieren.  
2018 in grosser Eile gebaut, um die Hunde aus dem schrecklichen 
staatlichen Shelter von Targu Bujor aufnehmen zu können, war dieser Teil 
seit langem renovationsbedürftig. Damals haben wir innerhalb von zwei 
Jahren 131 Hunde in 10 Serien herausgeholt, transportiert, bei uns im 
Tierheim untergebracht und gesund gepflegt. Alle Hunde aus Targu Bujor 
haben bei uns eine würdige Unterkunft gefunden. 2020 konnten wir das  
Tötungslager von der Gemeinde schliessen lassen.  
Dieses Jahr war es auch für diesen Teil so weit. Viele leerstehende 
Zwinger  konnten wir zusammenlegen und dadurch den Komfort stark 
erhöhen. Die Betonierung war uns wichtig, um endlich dem  
Rattenproblem Herr zu werden. Der Auslauf wurde mit Kies aufgewertet 
und mit Autoreifen wurden Aussparungen für zukünftige Bäume 
gekennzeichnet. Ana hat die alten Hundehütten nach und nach 
wochenlang gereinigt und wieder eingesetzt. Um sie ganz zu ersetzen 
reicht das Geld momentan nicht.  
Die Renovation hat mehrere Wochen gedauert und 6056 CHF gekostet 
hat, das ist für uns als kleine Organisation sehr viel Geld.  
Wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat und  froh, dass auch diejenigen 
Hunde, die in diesem Teil wohnen, eine gute Lebensqualität haben. Viele 
von ihnen sind seit Jahren bei uns. Viele tolle, freundliche, anhängliche 
Hunde, aber auch solche, die zurückhaltend sind und keinen menschlichen 
Kontakt möchten. Allen ist unser Shelter ein Zuhause.  
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2.10  
 
In den renovierten Zwingern ziehen zwei neue Hunde ein. Ein alter, 
kleiner, einäugiger Strassenhund, den Ana auf dem Weg zu Frau Draguta 
bettelnd vor einer Bäckerei vorfindet. Auf dem Retourweg wartet auch 
noch ein verlassener Welpe am Strassenrand auf sein Schicksal.  

 
Frau Draguta helfen wir regelmässig mit  Hundefutter. Sie lebt von einer 
sehr kleinen Rente und kann sich kein Hundefutter leisten. Ana hat 
zusätzlich auch Lebensmittel eingekauft, aus Erfahrung weiss sie, dass 
auch dafür das Geld kaum reicht.   
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4.-6.10. 
 
In den nächsten zwei Tagen sind Ana und Corina international unterwegs 
und fahren nach Sofia in Bulgarien. Sie haben sich als Teilnehmerinnen  
der 22. jährlichen Internationalen Konferenz für das Wohlergehen von  
Haustieren eingetragen. Teilnehmer aus aller Welt tauschen Erfahrungen 
über das Management der Tiere in Auffangstationen, über die Problematik 
der Strassenhunde und -katzen etc. aus. Wertvolle Erkenntnisse, die wir 
in unserer täglichen Arbeit direkt anwenden können.  
 

 
 
10.10. 

 
Der kleine einäugige 
Rüde Tobin, der seit 
einer Woche bei uns 
wohnt, hat einen 
privilegierten Platz 

im Pflegezimmer 
erobert. Er hat 
grosse Angst vor Bro, 
dem asiatischen 

Herdenschutzhund. 
Tagein, tagaus 
thront Tobin auf 

seinem riesigen Kissen und beobachtet das Treiben im Shelter.  
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In unserem Katzenzimmer 
sind 16 Katzen zu Hause . 
Alles Jungkatzen, die nur 
Unfug im Kopf haben. Ana 

hat alle Hände voll zu tun. 
Der sehr hartnäckige 
Pilzbefall, der sie seit 
Monaten beschäftigt hat, 
wurde endlich besiegt und 

die drei Jüngeren, die zuletzt 
zu uns in den Shelter kamen, 
durften sich auch zu den 
anderen Katzen gesellen. 
 

 
 
Dem kleinen Kater, der von 

einem spanischen Touristen 
gerettet worden ist, geht es 

auch sehr gut. Mit Anas und 
Ions Pflege hat er sich gut 
erholt.  
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11.10 

 
20 Monate nach ihrer Krebsdiagnose ist Mira, Nadines Seelenhündin, 
zuhause in ihren Armen eingeschlafen. Mira schien unsterblich, denn 
immer hat sie sich wieder hochgerappelt und weitergekämpft, auch nach 
einem furchtbaren Bandscheibenvorfall, der sie gelähmt zurückgelassen 

und sich mit viel Therapie wieder vollständig erholt hatte. Mit  
unglaublichem Mut, grosser Tapferkeit und dem unbändigen Willen, leben 
zu wollen. Nadine hat versucht, aus jedem Tag einen guten und einen 
glücklichen Tag zu machen. Selbst die Nächte, wenn Mira diese zum Tag 
gemacht hat. Auch an ihrem letzten Tag konnte Mira Ball spielen, baden 

und Äste zerkauen. Jeder der Mira kannte, hat sie geliebt, egal ob Mensch, 
Hund oder Katze. Jeden Schützling hat sie mit Liebe und Fürsorge 
aufgenommen und ihm Sicherheit gegeben. Die Güte, die Sanftheit, die 
Weisheit, die Liebe, das Glück, der Trost, alles Gute dieser Welt waren für 
Nadine in diesem Seelenhund vereint. Die Lücke und die Leere sind nun 

riesengross... 
Trotzdem ist Nadine dankbar für das Leben, welches sie mit ihrem 
wunderbaren Mirchen an der Seite verbringen durfte, und für jede Minute, 
in der sie noch soviel Glück erfahren durften.  
 
«Du warst als Hund der beste Mensch, den ich zum Freund haben 
konnte»  
Nadine 



 7 

20.10 
 
Mit vielen Hoffnungen im Gepäck fahren Ana und 
Corina nach Bukarest. Sie bringen Teddy ins 
Center of Hope, ein Tierspital, wo sich ein 
erfahrener Tierarzt bereit erklärt hat, ihn zu 
operieren. Teddy hatte über Jahre hinweg eine 
Metallschlinge um den Hals. Diese hat ihn langsam 
erwürgt und viel Gewebe wurde durch die 
grossflächige Infektion zerstört. Auch nach der 
Entfernung der Schlinge blieb eine grosse Narbe 
zurück, die auf beide Halsadern drückte und sein 
Leben zur Qual machte. Sein Kopf war enorm 
geschwollen, er konnte kaum atmen oder fressen.  
 
21.10 
 

Die schwierige Operation am nächsten Tag hat 
Teddy zum Glück gut überstanden. Er bleibt 
für mehrere Tage in der Klinik zur 
Beobachtung. Weil Teddy kein 
menschenfreundlicher Hund ist, wird die 
Nachbehandlung nur unter Narkose möglich 
sein, was  ein grosses Risiko darstellt. Sein 
Kopf beginnt bereits kurz nach der Operation 
abzuschwellen, was uns sehr zuversichtlich 
stimmt.  
 

27.10  
 
Teddy hat sich gut erholt und darf 

abgeholt werden, der Blutstau löst 
sich und ihm geht es immer besser. 
Ana macht sich auf den Weg nach 
Bukarest. Insgesamt sieben Stunden 
hin und zurück. Teddys Freude, 
wieder zuhause zu sein, kennt keine 
Grenzen. In der ersten Nacht hat er 
den Käfig demoliert und seine 
Krause und das Geschirr zerkaut ☺ 
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Es wäre praktisch ein 
Wunder, auf der 

siebenstündigen 
Fahrt  nach Bukarest 
und zurück keinem 
Hund in Not zu 
begegnen. Das 
Wunder blieb wie 
erwartet aus, und 
Ana kam, nebst 

Teddy auch mit einer jungen, ausgemergelten und dehydrierten Hündin 
in Galati an, gesichtet ausgesetzt auf einem Feld, viele Kilometer weg von 
jedem Dorf.  
Eine säugende Hündin konnte Ana hingegen nur füttern mit dem Futter, 
das sie immer im Kofferraum für solche Fälle bereit hält. Das Auto war 
voll und Ana musste die Mutter-Hündin weinend zurücklassen. «Man kann 
nicht allen helfen» hört man immer wieder... aber es ist genau das, was 
einem immer wieder das Herz  bricht.  
 
30.10 
 

Den vier ausgesetzten Welpen hingegen, die 
seit einigen Wochen bei uns zuhause sind, geht 
es sehr gut. Sie geniessen das schöne, warme 
Herbstwetter und spielen bis zum Umfallen. Sie 
werden, wie unzählige andere Welpen bei uns, 
zwar ohne Mutter aufwachsen, aber trotzdem 
geliebt, verwöhnt und gehätschelt werden.   
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Die ganzjährigen Kastrationen, die wir in Zusammenarbeit mit der 
Organisation Tierbotschafter durchführen, laufen ohne Unterbruch weiter, 
in der Stadt Galati und fünf weiteren Gemeinden rund um Galati. In der 
Hoffnung, irgendwann keine säugende Mutter-Hündin auf der Strasse 
zurücklassen und keine mutterlosen Welpen mehr aufnehmen zu müssen.   
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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: Saddy, Tamy, Amor, Cara, Cisco  

mailto:info@sternentiere.ch
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