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2. Februar
Rocky wurde von Ana am 1.3.2019
seinen Besitzern abgenommen, sie
wollten ihn einschläfern lassen. Er
sei alt, inkontinent und dement. Er
ist mit Cornelia am 31.3. 2019 in die
Schweiz mitgereist und durfte seine
letzten 10 Monate behütet bei
Carmen Müller
verbringen. Er ist
19-jährig gestorben.
4. Februar

Bailey wurde von den anderen Hunden im
Sanctuary zu Tode gebissen. Er war einer
unserer ersten Hunde aus dem Shelter in
Braila. Er war ein angenehmer, ruhiger aber
ängstlicher Hund und war seit 2014 bei uns.
Bailey durfte seinen letzten Monaten im
Sanctuary verbringen . Diese Tragödie ist
sehr traurig, aber leider kann dies immer
wieder passieren. Mit kleinen Hundegruppen
versuchen wir das Risiko zu minimieren, aber
leider hilft das nicht immer.
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4. Februar
Der Zaun zwischen 2 Zwingern ging kaputt
und muss dringend repariert werden.

5. und 29. Februar

Bei der armen Familie mit 25 Hunden von Crangeni sind 7 Hündinnen
eingefangen, zur Kastration gebracht und retourniert worden. Kein
einfaches Unterfangen, manche Hunde sind scheu. Die Aktion muss
mindestens ein Mal wiederholt werden. Es wurde auch Futter
hingebracht welches wir finanzieren, aus Mangel an Geld werden die
Hunde sonst nur mit gekochtem Mais gefüttert.
Nicht zu unterschätzen ist auch immer der Zeitaufwand, dieses Dorf ist
einige Kilometer von Galati entfernt, Corina muss dafür immer einen Tag
im Geschäft frei nehmen.
6. Februar
Schneesturm in Galati. Eine Seite des Zauns in unserem Shelter ist
umgekippt und muss repariert werden
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8. Februar

Zwei junge Frauen aus der Schweiz, Samira und Jenny, haben übers
Wochenende unseren Shelter besucht. In Rahmen ihrer Lehrschlussarbeit
werden sie eine Arbeit darüberschreiben.
10. Februar
Büsi
Anakin
musste operiert
werden, trotz so
jungem Alter hat
er viele verfaulte
Zähne.
Die
Blutwerte sind
hingegen
gut
und er hat kein
FIV. Er wurde als
kleines Kätzchen
in einer Motorhaube, wo er sich verkrochen hatte, herumgefahren. Er
blieb sehr scheu und misstrauisch.
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11. Februar

Wir haben einen kleinen Hund mit einer
zertrümmerten Pfote aufgenommen. Corina
von Help Labus hat ihn in die Klinik
gebracht. Seine Wunde heilt aber er wird
Wochen in der Klinik bleiben müssen.

12. Februar
Wir haben Pinica Szabo aus Targu Bujor mit den
Kastrationen ihren 2 Welpenfamilien geholfen.
Ihre Mütter werden kastriert.

15. Februar

Ein Mann hat 7 Welpen
im Shelter abgegeben.
Wir
haben
sie
übernommen weil Help
Labus keinen Platz mehr
hat (wir zwar auch nicht)
und notfallmässig in
einem leeren Gehege im
Sanctuary
untergebracht.
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16. Februar

Dylan,

unser
grössten
Sorgenfall wurde
nach Bukarest in
eine Klinik für
Physiotherapie
gefahren.
Er
wurde im Juli
2019
schwerverletzt aufgefunden. Er war zum Teil gelähmt, mit Wunden voller
Maden. Er hat sich nach und nach erholt, aber ein Hinterbein blieb steif
und musste amputiert werden. Er ist seit 7 Monaten in der Klinik und kann
das verbliebene Hinterbein noch nicht benutzen. Sein Lebensmut hat uns
immer imponiert und jetzt probieren wir es mit Wasserlaufbahn und
gezielte Physio sein Hinterbein zu retten. Die Aussichten sind leider nicht
gut. Eine Prothese ist uns empfohlen worden, hat sich aber nach
Rücksprache mit einem Spezialisten wieder zerschlagen.

18. Februar

Die Zwinger für die 7 alten Hunde von
Corina sind fertig, die ersten alten Hunde
sind eingezogen. 6 Hunde aus 7 haben
Herzwürmer, wir werden sie per Ultraschall
untersuchen müssen, weil die Behandlung
welche wir sonst gegen Herzwürmer
anwenden, lebensgefährlich ist wenn zu
viele Dirofilarien vorhanden sind.
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20. Februar

Ruby haben wir aus Braila, sie war 5 Jahre
bei uns. Sie ist in eine PS nach Deutschland
gefahren. Da haben noch 3 Hunde von uns
ein Zuhause gefunden. Nach 2 Tagen
unterwegs ist sie gut angekommen.

24. Februar

Daddy ist von Imo angegriffen und schwer verletzt worden. Zum Glück
konnte Ion schnell genug angreifen und ihn sofort ins Spital gebracht.
Nachdem er ein paar Tage bei Ion Zuhause verbracht hat ist er
mittlerweile ausser Gefahr.
24. Februar
Kätzchen Joshi, Pünkli, Tinka, Moustache und Poldi wurden kastriert.
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24. Februar

Finn war herzkrank und fast blind als wir ihn von Help Labus
übernommen haben, er war bereits seit 10 Jahren im Shelter. Wir hatten
ihn mehrmals in der Klinik und ihn bei einem Augenspezialisten in
Bukarest operieren lassen, anschliessend ist er 4 Monate von Ana und Ion
intensiv bei ihnen zu Hause gepflegt worden. Er kam im Juli 2019 in die
Schweiz, wurde adoptiert und sehr geliebt. Er traf Ion und Ana im Oktober
beim Hundetreffen wieder, leider zum letzten Mal. Er ist am 26. Februar
an Herzversagen gestorben.
26. Februar

Sonnenschein Joshi ist in sein neues Zuhause
gezogen wo sich 3 andere Samtpfötchen befinden.
Wir hatten ihn mit 4 Geschwistern von einer
überforderten Familie übernommen.
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Wir haben im Februar folgendes geliefert:
140 kg für die
Habsheim/Elsass

Strassenkatzen

von

5200 kg für die alten Hunde von Help
Labus

Monatlich senden wir 50 Euro an unsere Volontärin Pinica mit dem sie
Futter für die Strassenhunde in Targu Bujor kauft und diese füttert.

Unsere Kastrationskampagnen
in Targu Bujor, Schela, Slobozia,
Cuza Voda und Galati laufen
kontinuierlich den ganzen Monat
und wir sind mit den jeweiligen
Tierärzten in Kontakt.
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