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4./6. Nov.

Chip und Impftag für die neuen Hunde inklusive Parasitenbehandlungen.
Gleichzeitig bekommen auch viele Hunde ihre jährliche Impfung.
Stundenlange Arbeit für Vali, unsere Tierarztassistentin und für ihre rechte
Hand, Ana. Für die Hunde im Sanctuary werden wir auf die Impfung
verzichten. Sie einzufangen bedeutet für die Hunde enorm viel Stress und
sie weil sie keinen direkten Kontakt mit anderen Hunden haben sind sie
nicht direkt von übertragbaren Krankheiten gefährdet. Sie sind alle
grundimmunisiert und wurden vor dem Umzug ins Sanctuary jährlich
geimpft.
7. Nov.

2 schwertraumatisierte Welpen sind bei uns im
Shelter eingetroffen. Es sind Dorinas Welpen die
zurückgeblieben sind nachdem ihr Mami verletzt
zum Tierarzt gefahren worden ist. Sie waren scheu
und konnten erst nach 4 Wochen eingefangen
werden. Sie sind total ausgehungert und verstört.
Sie
heulen
vor
Angst
wenn
man
sie nur ansieht. Wir hoffen dass die Anwesenheit
ihrer Mutter sie beruhigt
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7. Nov.
Nadine muss für ihren Tierpflegerstatus regelmässig Weiterbildungen
absolvieren, dies ist auch für die Handelsbewilligung Voraussetzung, sonst
dürften wir keine Tiere vermitteln (abgesehen davon ist es auch
interessant und lehrreich). Das Thema war "Veterinärmedizinisches
Grundfachwissen", zu Nadines Freude war es wegen Corona ein online
Webinar. Sie konnte sich damit den langen Weg mit dem ÖV sparen und
der Kurs war sehr lehrreich.

9. Nov
Dylan
musste
einen
weiteren
Schicksalsschlag
verkraften.
Sein
Zwingerkollege ist gestorben (ein alter
Hund von Help Labus). Dylan ist traurig
und deprimiert, will nicht mehr mit seinem
Rolli laufen und nagt kontinuierlich an
seinem
verstümmelten
Bein.
Sein
trauriges Leben setzt ihm und auch uns
sehr zu. Er wechselt den Zwinger und
bekommt 2 neue Kollegen, vielleicht
ändert sich damit seine Stimmung.

Eine liebe Patin hat uns 100 Euro
gespendet um Bettchen und Decken für
4 alte Hunde zu kaufen. Ana ist dafür
extra nach Braila gefahren.

Masha, Draga, Nico und Lili freuen sich über die warmen und weichen
Betten, für Shelterhunde ist das purer Luxus.
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10. Nov.

Bei der speziellen Kastrationsaktion beim Ehepaar Titi in dem
verlassenen Weiler haben 5 Personen bis in die Nacht hinein gearbeitet.
Das Ehepaar Titi versorgt ihre und auch andere zurückgelassenen
Hunde. Sie waren alle scheu und mussten mit dem Betäubungsgewehr
betäubt werden, dafür haben wir extra Dr. Ovidiu Rosu aus
Bukarest engagiert. Wir unterstützen diese alte Familie, sie haben keine
Möglichkeit Hundefutter zu kaufen, sie leben selber in sehr armen
Verhältnissen. Die Hunde bekommen Maisbrei wenn es nichts anderes
mehr gibt und sind entsprechend sehr mager. Corina von Help Labus
bringt nicht nur Hundefutter sondern auch Lebensmittel mit. Wir haben
15 Hunde kastrieren lassen, nebst den 7 Hündinnen die im Februar
kastriert worden sind.
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Ana sucht in den benachbarten, verlassenen
Häusern des Weilers nach herrenlosen Tieren
und findet einen weiteren mageren Hund,
mehr tot als lebendig und ein Kitten. Sie nimmt
beide mit nach Galati.

16.11.
Aus Deutschland haben wir wieder
über 10t Futter liefern lassen. Es sind
monatlich ca 4500 Euro die wir dafür
bezahlen müssen, im Wissen dass dieses
Futter für die Help Labus Hunde und alle
anderen
die
wir
füttern, überlebenswichtig ist. Wenn wir
Futter in Rumänien kaufen, bezahlen wir
für Hundefutter mit einer schlechten
Qualität denselben Preis. Durch die Organisation Freunde für
Strassenhunde aus Deutschland, kommen wir an dieses sehr gute Futter
zu diesem günstigen Preis und Regina organisiert auch alles mit dem
Spediteur.
19.11.
Ion nimmt Abschied von 6 Hunden die nach
Deutschland fahren. Für Joy, Lou,
Nerino, Bella, Lotta und Miro fängt ein
neues Leben an. Sie werden im Tierheim
Neuwied in der Nähe von Köln
aufgenommen.
Von da bekommen wir die wunderbare
Nachricht dass unsere 7 Welpen alle
adoptiert
worden sind.
Sogar die
schüchterne Nour hat ihre eigene Familie
gefunden. Wir sind ständig in Kontakt mit
der Tierheimleitung und werden laufend
über unsere Hunde informiert.
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Vor Pinicas Laden in Targu Bujor
wurde eine kleine Strassenhündin
angefahren. Als sie auch nach 2 Tagen
immer noch grosse Schmerzen
hat, lassen wir sie in die Tierklinik
nach Galati fahren um sie zu röntgen.
Sie hat einen Beckenbruch und bleibt
für eine Woche in der Klinik. Abgeholt
von Ana bezieht sie ein Plätzchen
unter
einem
Stuhl
im
Tierpflegerzimmer bis sie sich vor den Strapazen komplett erholt .
21.11
Auf Grund täglicher Erfahrungen machen Ana und Ion ständig
Verbesserungen im Shelter. In den letzten Wochen haben sie einen Zaun
zwischen beiden Teilen des Shelters durch einen Drahtzaun ersetzt. Jetzt
können die Hunde die bis jetzt separat untergebracht waren, sich sehen,
riechen und kennenlernen. Das mindert das Konfliktpotenzial zwischen
ihnen. Eine neue Türe und eine Abgrenzung vor dem Zimmer werden auch
installiert. Alles selbst gemacht um Geld zu sparen.
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24.11.
Ein sehr trauriger Tag. Wir sind bestürzt über eine
unerwartete Nachricht. Nach nur 16 Monaten bei uns
ist unser lieber Dylan heute gestorben. Am Morgen
wurde er erneut operiert in der Hoffnung ihn von den
Schmerzen im verstümmelten Bein zu erlösen.
Nachdem er die schwierige Operation gut
überstanden hat und aufgewachte, ist er plötzlich an
einer Thrombose mit anschliessender Embolie
gestorben.

Als Welpe vermutlich angefahren, kam er mit einer Lähmung und Wunden
voller Maden in die Tierklinik. Anschliessen hat er ein ganzes Jahr in 2
Kliniken verbracht. Er musste in diesem Jahr eine grosse
Hinterbeinamputation über sich ergehen lassen und hat geduldig
unzählige Physiotherapieversuche ertragen.
Im August kam er in den Shelter als es klar wurde dass keine weitere
Behandlung mehr helfen kann. Ana hat ihn täglich gepflegt, er wurde
geliebt und beachtet. Dylan wurde im Sanctuary begraben.
Leider wurde ihm in diesem Leben nicht viel gegönnt. Wir hoffen fest,
dass er wenigstens da wo er jetzt ist rennen und toben kann....
Adieu Dylan! Wir haben dich lieb!

6

26.11
Eine immense Spende
macht
uns
überglücklich!
Ein
Petshoplager hat uns
seine Überschüssige
Ware
gespendet.
Darunter
viel
Wertvolles,
Nadine
muss
jetzt
alles
sortieren. Wir spenden
an
andere
Organisationen
was
wir
nicht
selber
brauchen und machen
uns Gedanken wie wir
die Sachspenden nach
Rumänien
transportieren
könnten...zu
einem
vernünftigen
Preis! Zum Glück ist es
Nadine gelungen in
Waldenburg ein Lager
zu mieten. Insgesamt
kamen 30 Paletten
und um diese von A
nach B zu bringen, musste eine Spedition gefunden werden. Eine gute
Seele hat die Transportkosten von CHF 650.- übernommen.

Corina fährt mit Futter zu dem alten
Ehepaar nach Unirea. Sie sind immer
sehr froh um unsere Hilfe, sie würden
selbst nicht so viele Tiere versorgen
können.
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28.11

Auch Nela mit den vielen Katzen wird mit Katzenfutter beschenkt. Sie und
ihr Mann leben von der Arbeitslosenunterstützung was nicht mehr als 50
Euro im Monat beträgt. Ihr Sohn, der in England arbeitet, überweist ihnen
auch ein bisschen Geld. Corina und Ana staunen bei jedem Besuch wie
sauber das Haus ist, trotz der Armut und den vielen Katzen. Der
Kachelofen ist heiss und die Katzen geniessen die Wärme. Die Katzen
haben wir alle kastrieren lassen und sind sehr zufrieden dass wir ihr helfen
konnten. Wir werden weiterhin für Katzenfutter aufkommen.
Wir haben den Radius für unser
Kastrationsangebot rund um Targu Bujor
auf weitere Gemeinden erweitert. Es gab
viele Anfragen und wir hoffen dass weniger
unerwünschte Welpen geboren und
ausgesetzt werden.
Gleichzeitig laufen auch die Kastrationen in
Schela, Slobozia Conachi, Cuza Voda und
Galati weiter.
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29.11.

Die Nächte werden sehr kalt und unsere Hunde haben Stroh bekommen.
Unsere Hundekinder haben nur eine halbe Stunde gebraucht bis die Hälfte
wieder draussen war ☺
Die Katzen in Waldenburg….immer wenn man denkt nun wird es
besser, bekommt man wieder einen auf den Deckel. Ein paar Tage gab es
kaum mehr Durchfall und schon kam ein leises Aufatmen, kaum
ausgeatmet fing es wieder an. Davor betroffen sind nun vor allem noch
Quincy der Haudegen und Buffy, der ganz graue Kater den Nadine noch
niemals anfassen konnte. Das Ziel ist die Giardien auszuhungern und
somit komplett Kohlenhydratfrei zu füttern. Dazu gehört aber immer noch
permanentes putzen, dampfen, waschen etc. Die Suche nach pflanzlichen
Mitteln blieb auch erfolglos, weil es einfach ein paar Katzen gibt, die nicht
händelbar sind. Ich frage mich schon wie das andere machen, denn ich
weiss von mehreren Tierärzten und einer Ernährungsberaterin, dass das
Giardien Problem riesig ist und viele Züchter und Tierheime damit
kämpfen. Nur spricht keiner darüber.
Seit Pablo gestorben ist, ist Mailo sehr viel
zugänglicher geworden. Vorher liess er sich
höchstens mal beim füttern kurz über den Rücken
streichen, das ändert sich nun von Tag zu Tag
mehr. Mailo ist schon lange bei mir, wie die meisten
wilden stammten sie aus einer Kastrationsaktion
und konnten nicht mehr zurück. Auf jeden Fall ist
Mailo ein grosser und imposanter Prachtskater, der
wenn er faucht und die Zähnchen zeigt schon ein
wenig Angst machen kann ☺ Aber jetzt habe ich ein
sehr gutes Gefühl und übe täglich mit ihm.
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30.11.
Ein grosser Tag! Der Umzug in die neue Halle hat begonnen!

Der Umzug in die neue Halle hat
begonnen. Aufgrund
des
schlechten Wetters werden
die
ersten alten
Hunde
von
Help
Labus umgesiedelt.
Die
neuen
Zwinger sind fertig, es fehlen noch
hier und da kleine Details. Die Hunde
sind logischerweise
noch
etwas
verwirrt, werden in den nächsten
Tagen langsam entspannter und geniessen vor allem die Innenbereiche
wo sie vor Kälte und Regen nach langen Jahren endlich geschützt sind.
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Die ersten Glücklichen machen sie sich in ihr neues Zuhause bequem.
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Das Sanctuary ist eines unserer glücklichsten Projekte. Die Versorgung
der Hunde ist zwar für Ana und Ion aufwändig und nicht so einfach, aber
für die Hunde ist es ein Segen. Es ist ein friedlicher Ort, an dem die
traumatisierten, unvermittelbaren Hunde ihr eigenes Leben in grösseren
Gehegen führen können. Nicht jeder Hund möchte Kontakt mit dem
Menschen haben, dies sollte und muss man respektieren und dafür haben
wir unser Sanctuary geschaffen. Weil wir keine Angsthunde vermitteln
oder vermitteln lassen, war es uns wichtig, dass wir für diese Hunde ein
anderes „Zuhause“ haben. Wenn wir Tiere aufnehmen, dann tun wir dies
unabhängig von Aussehen, Grösse, Alter, Charakter, Gesundheitszustand,
sie sind in Not und wir helfen einfach. Wir wollen jedoch nicht dass die
unvermittelbaren Hunde lebenlang in einem Zwinger leben müssen.

Im
unseren
Sanctuary
wohnen
provisorisch sogar einige Kaninchen die
sonst auf dem Teller gelandet wären....
selbstverständlich sehr gut von unseren
Hunden getrennt ☺
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