Newsletter Sternentiere Juni 2020
1.6.
Wir haben unser Flohmi für den Tierheimbau reaktiviert. Wir wollen
für die nächsten 150 Hunde von Help Labus ein würdiges Zuhause
bauen. Wir hoffen auf viel Aktivität in diesem separaten Flohmi um bei
der Finanzierung des Baus zu helfen.

1.6.
Corina hat eine Hündin mit
einer tiefsitzenden Schnur um
den Hals und Hunderte von
Zecken in der allerletzten
Minute gerettet. Sie hat auch
Babesiose und ihr Überleben
bleibt lange ungewiss. Wir
haben sie übernommen.
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2.6.
Nur einen Tag später werden 3 ausgesetzte
Welpen gemeldet denen ein Ertrinkungstod in
der Nähe eines Wasserkanals droht. Ana fährt
in Eile dahin, leider findet sie nur diese 2
nasse Buben. Der dritte ist verloren.

5.6.
Shorty hat auch endlich sein Zuhause
gefunden. Er kam aus dem Katzennotfall wo
wir sehr viele Büsis aufgenommen hatten.
Shorty war in der Pflegestelle bei Jeannette
und wir bedanken uns für die Fürsorge und
Liebe.

6.6.
Ana und Corina fahren erneut mit Futter und Lebensmittel von uns zu
Familie Titi die als letzte Einwohner eines verlassenen Dorfes viele
Tiere versorgen.
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...auf dem Retourweg haben Ana und Corina einen
weissen Sack mitten auf einem Feld gesehen. Zwei
kleinen Hündinnen, kürzlich ausgesetzt, irrten
umher. Die Ältere konnte eingefangen werden. Die
Jüngere trotz vieler Anstrengungen nicht. Die
erneute Suche nach ihr blieb auch in den
darauffolgenden Tagen erfolglos. Sie blieb
verschwunden.
9.6.
Der Abbruch der alten Zwinger hat begonnen!
Der Vertrag mit dem
Bauunternehmen ist
unterschrieben
und
bei aller Freude für
die armen Hunde
plagen
uns
auch
Geldsorgen.
Wir
müssen über
80 000 Euro an
Spenden einholen!
12.6.

Ein starker Sturm bringt Schäden im
Sanctuary. Alte Bäume stürzen auf die
Zäune. Zum Glück sind keine Hunde
verletzt worden.
Wir
stellen
wie
immer
einen
Handwerker an zum reparieren.
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12.6.
Pizzi, die alte Hündin die auf dem Feld
gefunden worden hat zwei Mammatumoren,
wird operiert und gleichzeitig kastriert. Sie ist
möglicherweise auch inkontinent.

16.6.
Anakin musste erneut operiert werden, 4
weitere Zähne mussten gezogen werden und
das obwohl er erst knapp 2 Jahre alt ist. Er
hatte starke Schmerzen und hatte sich von
Nadine überhaupt nicht mehr anfassen lassen,
hat sich versteckt oder ist flüchtet. Nach der
Behandlung und der anschliessenden Genesung
wurde er wieder zutraulich.

Der verletzte und ängstliche Felix wird aus
dem Spital entlassen und muss noch eine
Krause tragen bis seine Wunde komplett
geheilt ist. Er wohnt provisorisch alleine in
einem Zwinger im Shelter bis wir eine bessere
Lösung für ihn finden.
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17.6.
Ana impft und chipt alleine die restlichen Hunde aus
Targu Bujor. Ion hilft beim Einfangen und
Zurückbringen. Die Hunde werden nach und nach
eingefangen und kontrolliert. Alles wird streng
protokolliert. Ein sehr anstrengender Tag für unsere
Tierpfleger die auch noch die täglichen Arbeiten
erledigen müssen.

18.6.
Die gut organisierte Kastrationsaktion
bei Frau Nela in Ghidigeni endet mit
einem Drama. In der darauffolgenden
Nacht stirbt die Seelenhündin der
Familie an den unerwarteten Folgen
der Kastration. Es werden 13 Katzen
und 2 Hunde kastriert. Es bleiben
noch 18 junge unkastrierte Kitten
zurück.
Nach diesem Rückschlag stellt sich
uns die Frage, wie Menschen mit vielen Tieren und ohne
Transportmöglichkeiten mit den Kastrationen geholfen werden kann.

...es ist fast schon vorprogrammiert. Auf
dem Retourweg finden Ana und Corina
einen jungen, schwer verletzten Hund.
Seine Hinterbeine sind seit Wochen
mehrfach gebrochen, eines ist komplett
verdreht, das Linke ist weich wie
Gummi. Trotz schwersten Verletzungen
rennt er davon, wird aber eingefangen
und mitgenommen.
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20.6.

Die kleine Tinka hat als letztes von den 5
Geschwistern nun auch ihr Zuhause gefunden.

21.6.

Galati wird wieder von einem Sturm
heimgesucht. Einige der alten Bäume
im Sanctuary geben nach.

23.6.
Liam, der schwerverletzte Hund wird
in die Klinik eingewiesen. Seine
Verletzungen
sind
nach
einem
heftigen Aufprall entstanden. Ein
Hinterbein muss amputiert werden.
Das andere ist auch gebrochen, kann
aber nicht operiert werden weil Liam
nur 6 Monate alt ist und sich noch im
Wachstum befindet.
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23.6.

Wie jeden Monat haben wir wieder das alte Ehepaar in Unirea die ca 30
Hunde versorgt mit Futter unterstützt.
26.6.

Im unserem Flohmi haben wir wieder viele
Plüschis für das Clownprojekt verkauft.
Kistenweise sind sie mit dem Transportauto
das unsere Hunde befördert in Rumänien
angekommen.
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26.6.

Auch im Juni durften 9 Hunde in ein neues Leben ausreisen. Unter ihnen
sogar 3 die seit vielen Jahren bei uns sind und wir alle sehr ins Herz
geschlossen haben. Für sie freuen wir uns ganz besonders. Es durften
auch 5 Katzen von Ana und Ion mit. Viele nützliche Sachspenden für
unseren Shelter haben Ana und Ion entgegennehmen dürfen.
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Unsere Kastrationskampagnen in Galati,
Slobozia Conachi und Schela gehen weiter.
Leider hat die Tierärztin die Kastrationen in
Targu Bujor momentan gestoppt. Der
Bürgermeister hat ihre Leistungen für dieses
Jahr noch nicht bezahlt. Laut Vertrag muss
die Gemeinde die Hälfte der Kosten
übernehmen.
Wir haben uns bereit erklärt die Kosten der
Kastrationen
zukünftig
komplett
zu
übernehmen nur um die Kastrationen weiter
voranzutreiben und die geleistete Arbeit
nicht zu gefährden. In dieser Zeit werden
leider weitere Welpen und Kitten geboren
die auf der Strasse elend verenden und wir
haben uns als Ziel gesetzt, wenigstens in
den Gemeinden in denen seit 2 Jahren dem irgendwann ein Ende zu
bereiten.

30.6.

4 mutterlose Kitten dürfen bei Nadine einziehen. Sie waren ganz still
und leise und haben nur geschlafen. Leider ist am ersten Abend eins der
Kätzchen ganz überraschend im Schlaf gestorben. Die anderen 3 sind
mittlerweile fit, sie fressen und spielen. Wir hoffen dass sie gesund
bleiben.
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Der Bau der neuen Halle geht ganz zügig voran. In dem sumpfigen
Boden wurden mehrere Schichten Schlacke eingearbeitet, die
Gesteinsmasse verdickt und kompaktiert. Nadine und ich schauen auf
dieses «leere Feld» mit feuchten Augen weil wir den ursprünglichen
Zustand oft vor Ort mit Ohnmacht betrachtet haben und uns wünschten,
es wäre mal mit dem Elend vorbei. Jetzt ist unser Traum Realität. Links
sieht man die Zwinger die wir letztes Jahr gebaut haben. Leider scheint
das ausser uns kaum jemand zu beeindrucken. Die eingegangenen
Spenden decken noch nicht mal 10 % der Baukosten.

Sie warten in einem Provisorium
auf ihr neues Zuhause!
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