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                  Newsletter SternenTiere April 2021 
 
 
3.4. 

 
4 alte Hunde von Help Labus ziehen bei uns ein. Die alten Hunde haben 
in Rumänien keine Vermittlungschancen. Um sie besser zu sozialisieren, 
weil sie zum Teil mehr als ein Jahrzehnt im Shelter waren, holen wir nach 
und nach Hunde zu uns wo sie besseres Futter und die 

liebevolle Betreuung von Ana und Ion geniessen. 

 
 
Viele Katzen und keine finanzielle Möglichkeit ihre 
Kastration zu bezahlen. Das war die traurige 
Realität einer Tierschützerin mit 22 Katzen aus 
Galati, die die Vermehrung ihrer Katzen nicht 
stoppen konnte. Wir sind eingesprungen und mit 
der Hilfe von dr Silvia Tiolan, wurden alle Katzen 
kastriert. 
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2.4.+24.4. 
 

 
Auch diese 6 Hunde die in Targu Bujor ausgesetzt wurden, finden bei uns 

ein Zuhause. Pinica Szabo hatte sie einzeln von der Strasse eingesammelt. 
Es ist leider eine alltägliche Geschichte. Aussetzen ist in Rumänien eine 
weit verbreitete Methode sich einem Hund zu entledigen. Bildungsdefizit, 
Ignoranz, Verantwortungslosigkeit...darunter leiden immer die 
Schwächsten. Zum Glück gibt es auch Tierschützer die nach Kräften 

helfen aber leider auch oft an der Situation verzweifeln. Die Hunde von 
Targu Bujor liegen uns sehr am Herzen. So viele Hunde aus diesem Ort 
haben bei uns Schutz gefunden, sicher erinnert ihr euch auch daran, dass 
wir vor einiger Zeit den staatlichen Höllenshelter haben schliessen lassen, 
nachdem wir nach und nach alle Hunde rausgeholt hatten. 

 
9.4. 

 
Für den Hund aus dem staatlichen Shelter Ecosal 
den wir am 31.3. herausgeholt haben, gibt es 
keine Hoffnung mehr. Der Muskelschwund an den 
Hinterbeinen bezeugt seine lange Unbeweglichkeit 
aufgrund grosser Schmerzen. Ana verwöhnt ihn in 
der Klinik ein letztes Mal mit gegrilltem Hühnchen. 
Danach darf er endlich loslassen und sich in 
Sicherheit, Wärme, schmerzfrei und mit vollem 
Magen in eine andere Welt übertreten. 
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9.4  

 
Frau Sandas 26 Katzen und 3 Hunde verlangen lautstark nach gutem 

Futter und wollen keine gekochte Suppe aus Hühnerbeinen, angereichert 
mit Brot, mehr fressen, das Einzige was Frau Sanda sich für sie leisten 
kann. Ana kauft Futter für 200 Euro ein und fährt zu ihr. Frau Sanda ist 
sehr gebrechlich, trotzdem schafft sie es ihr Alltag einigermassen zu 
bewältigen. Wir sind froh ihr die Sorgen um das Tierfutter abnehmen zu 

können.  
 
16.4.  
Impf- und Testtag im Shelter. Für die neuen Hunde heisst es chipen und 
impfen. Ohren und Zähne werden dabei auch kontrolliert. Die 

Begeisterung bei den Kleinen hält sich in Grenzen...vielleicht hilft 
zusammenhalten und mucksmäusestill sein um dem Picks zu entkommen. 
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Trotz Anstrengungen von Ana und Ion bleiben einige Hunde in unserem 
Shelter scheu und haben weiterhin, auf Grund ihrer traumatischen 
Erfahrungen, Angst vor Menschen. Um ihnen ein angstfreies Leben in 
Würde bieten zu können, haben wir unser geliebtes Sanctuary. Die letzten 
freien Gehege sind sehr zugewachsen, darum werden wir eine 

Frühlingsputzaktion starten um altes Holz zu beseitigen. Ausserdem 
müssen die Hunde vor dem Umzug gut miteinander sozialisiert werden 
um eventuelle Konflikte zu vermeiden. Verletzungen bei Sanctuary-
Hunden kann man kaum behandeln, weil eine Fangaktion zu viel Stress 
für die Hunde bedeutet. 
 

 
Corina von Help Labus liegt im Spital, sie ist 
an Corona erkrankt. Vom Spitalfenster aus 

beobachtet sie täglich die vielen Katzen die 
auf dem Areal leben, viele davon trächtig. 
Corina nutzt ihren Aufenthalt im Spital um 
die Spitalverwaltung zu überzeugen einer 
Kastrationsaktion der Katzen zuzustimmen. 
Sie ist erfolgreich damit und kaum wieder 
auf den Beinen, sucht Corina Volontäre um 
die Katzen einzufangen. Wir versichern 
unsere finanzielle Unterstützung. 
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19.4. 

 
Bobo, ein 15-jähriger Rüde, hat viele Jahre auf der Strasse bei einer 

Pizzeria gelebt. Als sie wegen Corona Konkurs ging, wurde er von einem 
alten Ehepaar versorgt, das ihm wochenlang Ibuprofen gegen seine 

Zahnschmerzen verabreicht hat. Leider ist Ibuprofen für Hunde hoch giftig 
und als Ana davon erfuhr, dass beide Eheleute an Corona erkrankt sind, 
hat sie Bobo abgeholt und ihn sofort in die Klinik gebracht. Leider war die 
Vergiftung sehr fortgestritten. Bobo hatte Untertemperatur und 
katastrophale Nierenwerte. Trotz Versorgung im Brutkasten und 

Infusionen ist er am nächsten Tag gestorben. 
Fast zeitgleich ist auch der Mann der Bobo versorgt hat an Corona im 
Spital gestorben. Eine doppelte Tragödie für seine Ehefrau. 
 
22.4. 

 

 
3 ausgesetzte Welpen finden ab heute bei uns ein Zuhause. Sie wurden 

von einem jungen Ehepaar auf der Strasse gefunden und zu uns gebracht. 
Wie kann man da Nein sagen? Hundekinder die herzlos weggeworfen 
worden sind. Irgendwo weint auch ein Mami seinen Kindern nach :( 
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29.4. 
Begleitet von der Polizei fahren Corina von Help Labus und unsere Ana zu 
einem Kloster im Kreis Galati. Ana hat einen Tipp erhalten, dass die 
Klosterfrauen eine Tötungsaktion für die Hunde auf dem Gelände geplant 
haben. Am nächsten Sonntag werden die orthodoxe Ostern gefeiert und 
das Kloster soll dafür «sauber» gemacht werden. Was Corina und Ana 
antreffen übersteigt ihre schlimmsten Befürchtungen. Viele Hunde sind 
bereits einzeln in luftdichten Säcken verpackt. Beim Eintreffen der Polizei 
werden sie eilig in die Müllgrube geworfen, wie viele andere in den 
Monaten davor. Insgesamt 24 Hunde und 3 Welpen konnten innerhalb 
der nächsten 2 Tagen noch gerettet werden. Gegen die Verantwortlichen 
ist bei der Polizei Anzeige wegen Tierquälerei erstattet worden. Solche 
Aktionen sind leider kein Einzelfall, die Hunde werden vielerorts nur als 
«biologischer Abfall» angesehen.  
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Vor Ostern ist auch der Clown wieder in 
den Spitälern unterwegs. Sein Programm 
heisst «Ein kleines Kissen für ein kleines 
Menschlein» und beschenkt behinderte 
und kranke Kinder mit einem Kissen, als 
Symbol für Geborgenheit und Liebe. Aber 
nicht nur, sondern auch mit einer Tüte mit 
Hygieneartikeln und Plüschis. Unsere 

weitgereisten neuen Plüschtiere, von 
unserer sehr grosszügigen, fantastischen 
Spenderin gespendet und von unseren 
lieben Unterstützern im Flohmi für das 
Clownprojekt  gekauft, finden in dieser 
Woche ihre Kinder. 
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Kastrationen sind ein grosses Thema bei uns. Wir kastrieren kontinuierlich 
in 3 Gemeinden im Kreis Galati mit der Tierärztin Ritta Florea und in der 
kleinen Stadt Targu Bujor mit der Tieräztin Alis Radu, und dies das ganze 
Jahr über. Wir haben auch immer wieder spezielle Kampagnen. Sei das 
bei privaten rumänischen Tierschützern oder wie im Spital. Dafür konnten 
wir neulich die junge Tierärztin Silvia Tiolan gewinnen. Auch in Galati sind 
wir im Einsatz, wo wir immer wieder 100er Serien mit Kastrationen für 
Quartier- und Besitzerhunden anbieten. Wir haben in diesem Jahr nun 
bereits die zweite Serie beendet und wieder 100 Hunde in der Stadt Galati 
bei der Tierärztin Dr. Livia Petre kastriert. 

 
 
Ohrmarke SternenTiere :) 
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30.4. Pflegestelle Waldenburg 
 

Kitty – langjähriges Dauerpflegebüsi mit massivem 
chronischen Katzenschnupfen und immer wieder 
entzündetem Mund und Geschwüren auf der Zunge, 
ist immer unser Sorgenkätzchen. X Tierarztbesuche 
hat sie schon hinter sich, bei 3 verschiedenen 
Tierärzten und wirklich helfen kann niemand. Vor ca 
einem halben Jahr wurden alle ihre Zähne entfernt, 
dies brachte eine Zeitlang Ruhe und Hoffnung, aber 
das war es dann auch schon. Trotzdem ist Kitty eine 
extrem fröhliche, anhängliche und verspielte Katze. 
Am liebsten wird sie auf dem Rücken von Nadine 
herumgetragen, für Kitty lustig, für Nadine nur 

kurzzeitig witzig :) 
  
Mira hat die 9te von 16 Chemos hinter sich. 
Gottseidank verträgt sie diese gut und ist mental sehr 
gut drauf. Trotzdem gibt es täglich neue 
Herausforderungen zu meistern. Sei es mit dem 
Futter (Mira ist sehr mäkelig geworden und will auch 
nur noch aus der Hand fressen) oder mit dem 
spazieren gehen oder, oder, oder….Sie möchte immer 
und jederzeit laufen gehen, aber es geht nur noch 
sehr, sehr langsam, dafür wäre sie gerne stundenlang 
im Bach am rumschwimmen und planschen. Bei 
zusätzlich noch 4 weiteren sehr unterschiedlichen 
Hunden, heisst es nun oft in 3 Gruppen spazieren 
gehen, was sehr zeitaufwändig und nicht immer lustig 
ist. Aber egal, die Hauptsache ist, dass es Mira den Umständen 

entsprechend gut geht, sie Lebensqualität und Spass hat und wir jeden 
Tag zusammen geniessen können. 

 
Seit dem 13.April ist unsere kleine Emma 
verschwunden. Sie ging schon mindestens ein 
halbes Jahr bei Nadine auf der Pflegestelle rein und 
raus und war die meiste Zeit im und ums Haus. Es 
gibt keine einzige Meldung oder Sichtung, keinerlei 
Spur...Emma, wo bist du? Wir sind verzweifelt.  
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Wir geniessen unser Zuhause: Lakisha, Yona, Fluffy, Chanel, Goldy, 
Merlin, Bina 
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