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Binoche war
viele
Jahre
im
Shelter
Help
Labus
untergebracht. Sweety und Alis wurden in Targu Bujor ausgesetzt und
von Pinica Szabo gefunden. Fritzli wurde aus einem Kloster gerettet, das
vor den Osterfeierlichkeiten "Frühlingsputz" machen wollte und alle
Hunde auf dem Gelände entfernen liess. Lina wurde als kleiner Welpe bei
einem Rastplatz ausgesetzt und der alte
Pico in Targu
Bujor. Remy hatte eine furchtbare Verletzung voller Maden am rechten
Ohr. Die Senioren Masha und Nico haben viele Jahre im Shelter verbracht
und Melina war früher ein Strassenhund und ihr wurde von Pinica
geholfen.
Diese Hunde werden diesen Frühling, und hoffentlich viele mehr, in
Deutschland verbringen. Sie werden von befreundeten Tierheimen
vermittelt und sicher bald ihr Glück in ihrer Für-immer-Familie finden.
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8.4.
Das Futter, das wir alle 6-8 Wochen in Deutschland bestellen, ist
angekommen. Kostenpunkt für 16 Paletten 5400 Euro, wenn man den
Transport noch dazu rechnet, sind es über 7000 Euro. Sehr viel Geld für
eine kleine Organisation. Die Hunde von Help Labus und auch unsere
Hunde und Katzen freuen sich über das gute Futter.
Auch mit diesem Transport angekommen sind die Sachspenden aus der
Weihnachtsaktion unserer befreundeten Organisation «Freunde für
Strassenhunde». Bettchen und Decken für die Hunde, Nassfutter,
Körbchen und Katzenbäume, vieles was unseren Hunden und Katzen
Freude bereitet. Und uns auch. Vielen Herzlichen Dank!
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6.3.
Der Umzug unserer Hunde zu den neuen Zwingern geht weiter und es
geht nicht immer problemlos. Liam, der dreibeinige, traumatisierte Hund
ist in Panik geraten und hat Ana gebissen. Er braucht einen festen Boden,
weil er unsicher läuft. Der Kies in den alten Zwingern war für ihn nicht
geeignet. Trotzdem, die neue Umgebung verunsichert ihn und er traut
sich noch nicht in den Ausgang. Mit ihm dabei auch seine Kolleginnen, die
Schwestern Luna und Rana. Er wird Zeit brauchen, um sich an den
neuen Platz zu gewöhnen. Leberpastete hilft...

....andere Hunde hingegen, fühlen sich von Anfang an sehr wohl und
geniessen ihr neues Zuhause.
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...und
wiederum
einige
machen sich einen Spass
daraus, die neuen Bettchen,
frisch
aus
Deutschland
angekommen,
zu
demolieren...

... auch für zwei neue Welpen, die kein Zuhause hatten, bieten die neuen
Zwinger zum ersten Mal in ihrem Leben Schutz und Sicherheit.
Der schwarze Welpe wurde auf einem
Feld ausgesetzt und zum Glück von
einem Tierschützer gefunden und zu
uns gebracht.

Den weissen Welpen haben wir von
einer Frau übernommen, die viele
Katzen und einen Hund in einer
Einzimmerwohnung versorgt und mit
diesem Neuzugang überfordert war.

Nach ein paar Tagen haben sie ihre
Sorge vergessen und verbringen die
meiste Zeit mit Spielen. Yin und Yang
in einem rumänischen Hundeshelter
:)
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11.03.

Eine Frau auf dem Land, die, wie viele andere Menschen, viele Katzen
versorgt. Wir helfen ihr mit einigen Säcken Katzenfutter.
15.3.

Der kleine Wirbelwind Shila musste zum Tierarzt. Sie hatte eine
Bauchhernie, die operiert werden musste. Sie erholt sich nach der OP und
wartet auf die nächste Gelegenheit in die Schweiz zu kommen. Ihre zwei
Brüder Gero und Georgy packen bereits ihre Köfferchen.
Die wunderschöne Linda darf bei uns
ins
Katzenzimmer
einziehen.
Verstossen
von
ihrer
früheren
Besitzerin, darf sie bei uns leben, bis
eine geeignete Familie gefunden wird.
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18.03.

Heute startet der zweite Transport in diesem Monat. Georgy und Gero,
Shilas Brüder, wurden vor unserem Shelter zusammen mit ihrer Schwester
Shila in einem Karton deponiert. Mimi, eine alte Hündin, gefunden von
der Tierschützerin Pinica in Targu Bujor. Leya, ein süsser Knäuel, den ihr
«Besitzer» vor unseren Shelter deponiert hat. Ilvy und Bobi, die von
Pinica gefunden und versorgt wurden , bis sie zu uns durften. Die
wunderschöne Lady, die Ana direkt vor den Hundefängern gerettet hat
und Lola, die bei einer Raststätte gefunden worden ist.

Vielen Dank Magda, dank dir dürfen diese Hunde ein neues Leben in der
Schweiz beginnen!
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29.3.
Frau Sanda hat uns gebeten, mit den Kastrationen ihrer jungen Katzen
zu helfen. In ihrem Dorf, wo Menschen verantwortungslos mit Tieren
umgehen, findet sie immer wieder Tiere die Hilfe brauchen. Ana hat alles
organisiert und hat selbst die Tiere hin- und zurückgefahren. Katzen- und
Hundefutter, aber auch Sachspenden, die wir aus Deutschland bekommen
haben, hat sie natürlich auch mitgenommen. Wir machen uns grosse
Sorgen um Frau Sanda. Sie wird immer dünner, hat grosse
Rückenschmerzen, isst kaum. Ihr Haus zerfällt , den Garten kann sie nicht
mehr bewirtschaften und sie braucht unbedingt ein neues Plumpsklo. Sie
müsste dringend zum Arzt, aber dafür fehlt ihr das Geld und die Energie
um in die nächste Stadt mit dem Bus zu fahren und lange in der Praxis zu
warten. Ganz zu schweigen von den Behandlungen oder Medikamenten,
die sie selbst bezahlen müsste. Frau Sanda braucht dringend Hilfe.
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29.03.
Und wieder hat die 5er Bande Schlagzeilen
gemacht. Sie haben dieses Mal unter dem
Metallzaun zur Strasse ein Loch gebuddelt.
Micky und Sienna sind durch das Loch
ausgebrochen und den ganzen Tag auf der
Strasse zum Shelter herumgeirrt. Zum Glück gibt
es in der Gegend fast keinen Verkehr aber die
Gefahr kommt von den vielen grossen Hunden,
die in der Nähe des Shelters leben und gefüttert
werden. Ion hat den ganzen Tag auf sie
gewartet, weil einfangen kann man sie ohne
Betäubungsspritze nicht. Sie sind erst am Abend
wieder durch das Loch zurückgekehrt. Sofort wurde das Loch wieder
zugeschüttet. Fortsetzung folgt garantiert!
Was lange währt wird endlich gut! Endlich hat
Lausbub Chester sein richtiges Zuhause
gefunden. Lange musste er warten bis die
richtigen Menschen gekommen sind und in dieser
langen Zeit in der Schweiz ist er uns so sehr ans
Herz gewachsen. Mit einem weinenden und einem
lächelnden Auge, wünschen wir unserer
fröhlichen Rennsemmel ein wundervolles und
erfülltes Leben.

Casul, der jetzt Milo heisst, hat nach all seinem
Pech in Rumänien sein Glück in der Schweiz
gefunden. Auf der Pflegestelle von Manuela hat er
wunderbare Menschen kennengelernt, die ihn
trotz drei alten Beinbrüchen und einer
gebrochenen Schulter adoptiert haben. Eine
grössere OP in der Schweiz, die ihn unterstützen
soll, steht noch aus. Wir sind sehr dankbar, dass
der liebe Bub diese Chance bei seinen
Herzensmenschen bekommen hat.
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31.3.
Der letzte Tag im März war ein Glückstag für zwei Kettenhunde,
ausgesetzt von ihrem «Besitzer» an einer Landstrasse. Deutlich erkennbar
an den Druckstellen am Hals und auch an ihrer Unerfahrenheit bezüglich
Gefahren auf der Strasse. Ein Tierfreund hat sie gesehen und dafür
gesorgt, dass sie zu uns kommen.

Unsere Kastrationskampagnen gehen weiter, wie hier in Targu Bujor und
Beresti, wird weiterhin auch in Galati, Schela, Slobozia Conachi und Cuza
Voda kastriert. Natürlich mit der finanziellen Hilfe der Stiftung
Tierbotschafter. Wir glauben an eine Zukunft ohne leidende Tiere auf der
Strasse. Aber der Weg bis dahin ist leider noch lang.
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Der Krieg in der Ukraine hat auch uns diesen
Monat sehr beschäftigt. Viele Menschen und
Tiere die Hilfe brauchen, wir sind entsetzt und
traurig.
Der Clown hat mehrere Autokonvois mit
Lebensmitteln organisiert und in mutigen
Einsätzen in die Ukraine begleitet. Viele Familien
mit Kindern in Not sind Richtung Rumänien
geflüchtet. Einige von ihnen sind mit dem Zug in
Bukarest angekommen. Der Clown hat viele von
ihnen im Bahnhof willkommen geheissen, mit
einem kleinen Kissen, Süssigkeiten und Plüschis von uns.

Auch Ana und Corina sind zwei Mal in die Ukraine gefahren. Mit zwei Autos
voller Hunde- und Katzenfutter sind sie in die Stadt Izmir, in der Region
Odessa gefahren. Ukrainische Tierschützerinnen, die Hunde und Katzen
auf der Strasse versorgen, brauchten dringend Tierfutter. Viele Menschen
sind geflohen und haben ihre Tiere zurückgelassen, die jetzt verwirrt
umherirren. Ein dritter Futtertransport ist für diesen Monat geplant.
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Wir geniessen unser Zuhause: Vicki, Willy, Lucy...
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...Tzuca und Sammy, Goldy, Einstein und Alani
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