
 1 

 
                  Newsletter SternenTiere November 2021 
 
 
Es hat sich seit langem abgezeichnet. Wir brauchen unbedingt ein 
Katzenzimmer für die vielen Katzen die Ana und Ion ausgesetzt auf der 

Strasse finden, die im Shelter abgegeben werden oder in Not sind. Das 
Wetter ist kühl geworden und viele Strassenkatzen leiden darunter. 
Folglich wurde unsere neue Quarantäne mit Linoleum belegt und, 
ausgestattet mit Kissen, Decken und Boxen, die wir gespendet bekommen 
haben, als Katzenzimmer liebevoll eingerichtet.   



 2 

6.11. 
  
Monatlich fährt Corina zu dem alten Ehepaar aus 
Unirea, einer Gemeinde im Kreis Galati. Stunden 
im Auto unterwegs um gutes Futter, das wir in 
Deutschland gekauft haben, für ihre vielen Tiere 
mitzubringen. Ihre Hunde sind gesund und alle 
kastriert.  
 
 
 
 
6.11. 
 

Auch in der Schweiz wird gespendet. Aus unserer 
gelagerten grossen Sachspende vor 9 Monaten, haben 
wir immer noch viel Katzenstreu und Nassfutter, 
welches in der grossen Menge einfach zu viel für 
unsere Katzen ist. Darum konnten wir der 
Organisation Tierlihilfe aus dem Bernbiet ihren 
Lieferwagen füllen, sie haben die Spenden dann gleich 
zu einem Gnadenhof gebracht, mit dem sie schon 
lange zusammenarbeiten. 

 
7.11. 
 
Seit Jahren unterstützen wir die Strassenkatzen im Elsass, eine der 
engagiertesten Tierschützerinnen ist Nadia. Sie ist Rentnerin und krank, 
trotzdem ist sie seit Jahrzehnten unermüdlich für die Katzen unterwegs 
und immer sehr froh über das Trockenfutter von uns. Mit einer kleinen 
Rente ist das nicht einfach zu finanzieren, darum helfen wir immer wieder 

wenn es möglich ist 
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7.11.  
 
Ein kleiner  Strassenkater, mehr tot als lebendig, ist im 
Shelter in Galati aufgegeben worden. Entgegen allen 
Prognosen hat er seine vielen Krankheiten überlebt. 
Immer noch kränklich, aber offensichtlich über dem 
Berg, wird er in unserem Katzenzimmer aufgenommen.  
 
 

 

 
Das neue Zuhause für unsere Hunde und Katzen nimmt Gestalt an. Die 
Zwinger werden erstellt. Wir hoffen, dass das Wetter noch weiterhin hält 
und weiter gebaut werden kann.  
 
10.11. 
 
Elisa, eine junge Hündin die sich ihr Bein 

beim Spielen im Shelter gebrochen hat, 
wird aus dem Klinik entlassen. Ana hat ihr 
in der Quarantäne ein gemütliches 
Plätzchen eingerichtet...das sie schon in der 
ersten Nacht demoliert hat. Felix, der jetzt 

dauerhaft in der Quarantäne zuhause ist, 
hat sicher auch mitgeholfen ... 
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Nachdem Mira am 21.Oktober operiert 
worden ist, kommen langsam die 
Bewegungen zurück. Es ist ein langer 
Weg mit vielen Therapien und Übungen 
und ihre Grösse und das Gewicht von 
35kg machen es nicht einfacher. Aber 
Mirchen ist so eine wunderbare und 
starke Kämpferin, sie wird es schaffen, 
wieder laufen zu können. Mira ist so 
motiviert mit einem grossen 
Lebenswillen, das hat sie schon so oft 
bewiesen. Aufgeben war niemals eine 
Option. 
Unterdessen hat sie es schon geschafft 
ein paar Sekunden ohne Hilfe zu stehen 
und im Wasserlaufband einige Schritte 
ohne Aufhängung zu gehen. Mirchen, du 
schaffst das!  

 
15.11. 
 
Dieses kleine, sehr alte und einäugige Hündchen, getauft von seiner Patin 
auf den Namen  Mimi, wurde auf seine alten Tage herzlos in Targu Bujor 
ausgesetzt. Vielleicht war es aber auch sein Glück, denn so wie es 
aussieht, musste es wohl davor sein Leben an der Kette fristen. Unsere 
liebe Pinica, die unermüdlich in Targu Bujor unterwegs ist um Tiere zu 
füttern und zu kastrieren, hat die kleine Hündin eingesammelt, zum 
Tierarzt und dann zu uns nach Galati gebracht. 
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17.11. 

 
Im Sommer in einem Wohnquartier ausgesetzt, wurde dieser junge Kater 
von Ana  über mehrere Monate täglich gefüttert. Weil der Winter naht und 
die Nächte sehr kalt geworden sind, hat ihn Ana zu uns ins Katzenzimmer 

geholt.  
 
18.11. 
 

Genau zwei Monate nachdem vor 
dem Shelter sieben Welpen 
ausgesetzt worden sind, sind 
weitere zwei Welpen, vermutlich 
aus dem gleichen Wurf, 
aufgetaucht. Ihr Aussehen ist  
ihren Geschwistern  zum 
Verwechslen ähnlich,   hingegen 
ist der Unterschied im  
gesundheitlichen Zustand 
markant. Unterernährt und mit 

leeren,  verzweifelten Blicken klammern sie sich an Corina, die sie auf der 

Strasse zum Shelter angetroffen hat. Die «Besitzer» haben diese zwei 
Rüden vermutlich behalten wollen bis sie es sich doch anders überlegt 
haben. Sie wurden dann, wie auch ihre Geschwister vor ihnen, ohne 

weitere Bedenken ausgesetzt. Vor dem Shelter, das ging beim ersten Mal 
mit den anderen doch gut, oder?... 

So funktioniert der ewige Kreis. Die unkastrierte Mutter muss bei jedem 
neuen Wurf hilflos zusehen, wie ihre Babies verschwinden und ihr Herz 
aufs Neue gebrochen wird. Die ausgesetzten Welpen werden überfahren 
oder verhungern verzweifelt auf einem Feld, und das jahrein-jahraus. 
Obwohl in Galati seit Jahren gratis Kastrationen angeboten werden. Es ist 

manchmal schwierig, nicht wütend oder verbittert den Bettel 
hinzuschmeissen.  
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18.11. 
 
Unsere schwarze Schönheit Silvy muss zur Tierärztin. 
Sie hat einen schmerzhaften Abszess am Po weil ihre 
Analdrüsen entzündet sind. Nach dem Ausdrücken 
und dank Medikamenten klingt die Entzündung ab, 
wobei sie immer wieder neu aufflammen  und sich zu 
einer chronischen Krankheit entwickeln könnte. 
Vorsicht ist geboten.  
 

 
22.11. 
 
Casul, der auf der Landstrasse ausgesetzte Rüde, und die alte einäugige 
Hündin Mimi aus Targu Bujor werden in die Tierklinik gefahren. 

  
Bei Casul wurden auf dem Röntgenbild drei alte Beinbrüche entdeckt. Er 
musste als junger Hund mit drei gebrochenen Beinen auf der Strasse 
überleben. Das rechte Vorderbein, das ihm noch etwas Mühe beim Laufen 

bereitet, wird für ein paar Wochen fixiert.  
 
Mimi hat eine Gebärmutterentzündung und 

auch einen alten Bruch am rechten Hinterbein. 
Das Bein ist verdreht zusammengewachsen 

und sie benutzt es nur vorsichtig. Alte Brüche 
behandelt man in der Regel nicht, ausser sie 
stören ganz fest. Den Bruch wieder 
auseinander zu nehmen, neu zu positionieren 
und wieder zusammenwachsen  zu lassen 
entpuppt sich oft als kontraproduktiv, 
besonders bei alten Hunden. Was die Strassenhunde an Verletzungen, 
Unfällen und Krankheiten doch überleben erstaunt uns immer wieder.    
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24.11. 
 
Explosion mehrerer Katzenstreusäcke in der Quarantäne. Keiner der 
anwesenden Hunde kann auf Anas Anfrage etwas dazu sagen. Zum Glück 
ist niemand verletzt worden...wobei ein bisschen Katzenfutter wäre nach 
diesem Unglück genau das richtige, um sich von dem Schreck zu erholen!  
 

 
 
26.11. 
 

Eine kranke kleine Hündin wird zur Tierärztin in 
Targu Bujor gebracht. Sie hat grosse Schmerzen 
und ihr Röntgenbild, angefertigt vor ein paar 
Monaten in Galati, zeigt Veränderungen im 
Bereich der Wirbelsäule. Ihre Besitzerin hat 
wenig finanzielle Mittel, ihr Mann ist kürzlich 
gestorben und sie konnte sich nicht mehr richtig 
um die Hündin kümmern. Während der 
Pandemie haben sich die Medikamente um  30% 
verteuert. Wir springen ein und helfen finanziell 
mit der Schmerzbehandlung.  
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27.11. 
 
Diesen Monat konnten wir einer kleinen 
Tierschutzorganisation „Fellkinder“ in Italien, welche 
sich um ca. 100 Strassenkatzen kümmert, einiges an 
Nassfutter mitgeben. 
Mit Vernetzung hilft man sich immer wieder 
untereinander, derjenige der hat, gibt dem, der nicht 
hat. So sollte es sein, Hand in Hand. 
 
 
27.11.  
 
Auch bei uns im Shelter ist einer der neuen Welpen plötzlich krank. Er 
frisst nicht und ist niedergeschlagen. Aus Angst vor Parvovirose rufen wir 
die Tierärztin an, die uns in den letzten Monaten begleitet hat. Sie ist die 
einzige Tierärztin, die zu uns in den Shelter kommt und sie macht sich 
sofort auf dem Weg. Medizinische Hilfe für den Shelter vor Ort zu haben 
ist nicht selbstverständlich. Der Shelter befindet sich ausserhalb der Stadt. 
Die Tierärztin muss ihre wartenden Patienten vertrösten und sich lange 
durch den Verkehr durch die Stadt bis zum Shelter kämpfen. Bis anhin 
mussten wir selbst die Hunde zum Tierarzt transportieren, was wiederum 
für die kranken Tiere immer  immensen Stress bedeutet. Ihre vertraute 
Umgebung zu verlassen, im Auto eingesperrt zu sitzen und im 
Wartezimmer beim Tierarzt ruhig zu warten.  
 
Der Welpe wird versorgt und Ion muss plötzlich als Tierarztassistent 
einspringen. Ana ist unterwegs und er muss für die nächsten Tage die 
Behandlung des Kleinen übernehmen.  
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30.11. 
 
Frau Ioana, deren Mann Herr Titi vor einem Jahr gestorben ist, hatte zwei 
kranke Welpen, die sie mit der Hilfe eines Neffen nach Galati zum Tierarzt 
transportieren liess. Leider hat nur ein Welpe überlebt. Corina hat ihn 
gesund wieder nach Hause gebracht und Frau Ioana auch Futter für ihre 
Hunde gespendet. Frau Ioana wohnt weiterhin alleine in dem verlassenen  
Weiler.  

 
 
Sonnenaufgang über unserem neuen Shelter. Der Bau geht zügig voran 
und wir hoffen, dass das neue Zuhause für unsere Hunde bald fertig sein 

wird. Neue, grosse Zwinger mit Innen- und Aussenbereich.    
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Auch diesen Monat wurden  Dutzende Hunde und Katzen kastriert. 
Zusammen mit der Organisation Tierbotschafter werden in mehreren 
Gemeinden im Kreis Galati Strassentiere und Besitzertiere kontinuierlich 
kastriert.  
 

  
 

 
 
 
Es werden auch privat 
Kastrationsaktionen organisiert, wie 

bei dieser Frau mit vielen Katzen. 
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Wir geniessen unser Zuhause: Aslan, der behinderte Bruno mit Mimi, 
Roca, Gina, Leroy, Lina. 
 

  



 12 

 


