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Frühlingsbericht 2015
Liebe Tierfreunde
Im Moment sitze ich vor einem ansehnlichen Haufen Zettel und Zettelchen,
versuche etwas Ordnung zu schaffen und fange an, sie auszusortieren. Es
sind verschiedene Notizen, welche ich im Laufe der Tage, meist schnell im
„Gestürm“ schreibe, damit ich nichts vergesse. Wenn ich alle Notizen
aneinander reihe, komme ich auf eine Liste von ungefähr drei A4 Blättern.
Deshalb kann ich Ihnen nur einen kurzen Einblick in das Ganze geben und
habe die wichtigsten Themen ausgewählt.
Beginnen möchte ich mit den Resultaten und Erfolgen des letzten Jahres.
Obwohl wir schon Jahre mit deutlich mehr Kastrationen hatten, sind wir doch
stolz auf 5481 Tiere, die im 2014 dank der Unterstützung aus der Schweiz
kastriert werden konnten. Früher offerierten wir den privaten Leuten sowie
verschiedenen Tierheimen ein Paket: Kastration von Männchen und
Weibchen, Impfung und Chippen. Dies mussten wir jedoch aus finanziellen
Gründen ändern. Heute kastrieren wir nur noch Weibchen. Rüden nur in
Notfällen und in Tierheimen, sodass wir gemäss Statistik etwa gleichviel
Weibchen kastrierten wie in den besten Jahren. 46 Tierärzte arbeiten für uns
in 43 Städten und in 14 Tierheimen.

Weibliche Katzen
34% (1884)

Rüden
2% (113)

Kater
1% (44)
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Hündinnen
63% (3440)

Jeder Tierarzt hat seine eigene Quote, nach der er sich richten muss. In
einigen Städten ist dies jedoch nicht genug und leider gibt es grosse
Wartelisten. Das heisst, Leute möchten ihre Tiere kastrieren lassen, müssen
aber warten, weil der Tierarzt die Quote für den jeweiligen Monat bereits
erfüllt hat. Das belastet uns sehr. Auf der anderen Seite zeigt es, wie gross
die Nachfrage ist. Durch unser System, das wir so weit gestreut wie möglich
anbieten, d.h. in ganz Serbien, ist die Kastration inzwischen vielerorts etwas
„Normales“ geworden.
Wir übernehmen aber nicht nur Kastrationskosten. Oft werden wir auch
gebeten, Operationen oder Behandlungen zu bezahlen, was wir wenn
möglich gerne tun. Dabei handelt es sich meist um Tiere, die tierliebende
aber mittellose Menschen von der Strasse aufgenommen haben oder um
Hunde in einem der vielen Tierheime. So leisteten wir im letzten Jahr bei
264 Operationen finanzielle Hilfe. Oft ging es um schwerverletzte Tiere aus
Strassenverkehrsunfällen. Aber auch schlimme Verletzungen die von
gröbsten Misshandlungen oder totaler Vernachlässigung zeugen.

Diese Hündin wurde vermutlich von einem Auto angefahren. Die Operation
hat sie gut überstanden und erholt sich nun im Tierheim von Ub.
In unserem zweiten Teilprojekt, dem Tierschutz im Unterricht, geht es zum
Glück viel weniger dramatisch zu und her. Unsere drei Tierschutzlehrer
besuchen heuer 18 verschiedene Schulen und geben Unterricht in Tier- und
Naturschutz. Immer noch, immer wieder und immer mehr freuen sich die
Kinder auf diese eine Stunde in der Woche.
Der Tierschutzunterricht läuft zwar eher ruhig und unscheinbar neben
unserem sonst oft spektakulären Alltag, die Resultate jedoch sind eindeutig
und erfreulich. Und wenn die Kinder einmal gross geworden sind, können wir
bestimmt sehen, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben.
Ein richtiges „Highlight“ des Tierschutzunterrichtes war die Verleihung
unseres Tierschutz-Preises im letzten Dezember. Es wurden zwei Kinder
ausgezeichnet, die etwas Ausserordentliches für Tiere getan hatten.
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Ebenfalls einen Preis erhielten fünf ausgewählte Erwachsene, die sich im
Tierschutz besonders hervor getan haben. Es sind dies zwei Lehrerinnen,
eine Tierheimleiterin und zwei Privatpersonen, die ihr Leben lang unter
extrem schwierigen Bedingungen den Tieren helfen.
Manchmal habe ich das Gefühl, das Tierleid in diesem Land sei stets
dasselbe. In Wirklichkeit ist es aber bereits viel besser als noch vor 10 oder
20 Jahren. Im südlichen Serbien hingegen ist die Situation noch immer nicht
so gut, aber immerhin auch schon etwas besser als früher.
Immer noch selten kann ich irgendwo hinfahren, ohne dass ich einen
ausgesetzten Hund sehe. Vielleicht habe ich auch das Auge dafür, denn ich
kann sie auch in grosser Entfernung sehen. Den Rüden Dani musste ich nicht
lange suchen. Er war neben der Strasse ausserhalb unseres Dorfes und frass
verzweifelt an einem toten Schaf. Er war mit einem Seil an das Schaf
gebunden und konnte nicht weg. Vom Schaf war fast nur noch die Haut und
das Fell übrig. Wahrscheinlich war Dani schon lange dort. Als ich ihn befreien
wollte, knurrte er mich böse an. In solchen Fällen rufe ich meine Arbeiter. So
konnten wir ihn zusammen irgendwie ins Auto verfrachten. Halb verhungert,
mit starkem Durchfall, lag er 4 Tage in unserer Ambulanz, bis er uns näher
an sich heranliess. Nachdem er merkte, dass wir ihm nichts Schlechtes tun,
blühte er auf. Immer noch sehr misstrauisch und ängstlich lässt er sich
inzwischen sogar streicheln. Wer weiss, was der arme Kerl alles
durchmachen musste…

Das Jahr 2014 verlief in unserem Tierheim ähnlich wie die Jahre davor;
turbulent, oft traurig und manchmal auch beglückend. Ein Tier kommt, ein
anderes geht und ab und zu bleibt eines für immer. Tierheimalltag eben.
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Immer wieder bereitet uns auch die Kuh Jana
Sorgen. Sie lebt schon seit 14 Jahren bei uns
und hat immer mehr Probleme mit zum Teil
offenen Wunden auf ihrem Rücken. Obwohl
unser Tierarzt sie regelmässig behandelt, die
Wunden säubert und pflegt, ist Janas Rücken
teilweise verhornt und es reissen immer wieder
neue Wunden auf.
Bild unten: Pando lernt mit einer extra für ihn
angefertigten Beinprotese wieder auf allen
4 Beinen zu gehen.
Viel Zeit und Pflege brauchen auch
unsere alten und invaliden Hunde,
die teilweise täglich speziell betreut
werden müssen. Dazu gehören auch
bissige oder überängstliche Hunde.
Die meisten davon können wir nicht
platzieren und sie besetzen so jahrelang Plätze, die eigentlich für Neuankömmlinge vorgesehen gewesen
wären.
Diese
„Sorgenkinder“
gehören sozusagen zum Inventar.
Natürlich versuchen wir, ihr Leben auf dem Salasch so angenehm wie
möglich zu gestalten.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich das Schöne und Positive, welches wir
nebst all dem Schwierigen auch täglich erleben. So konnten wir eine alte
Hündin, mit dem Namen Monika, platzieren. Sie wurde uns mit 15 Jahren
einfach vor die Türe gesetzt. Nun hat meine Namenskollegin einen
wunderschönen, liebevollen Platz in Deutschland gefunden und darf die
restliche Lebenszeit zusammen mit zwei anderen Hunden in Ruhe und
Sicherheit verbringen.
Sie hat sich in der Zwischenzeit so gut eingelebt, dass ihre neuen Besitzer
fast glauben, sie hätten einen jungen Hund bekommen. Monika blühte
nämlich innert kürzester Zeit völlig auf. Es scheint, als sei sie das erste mal
in ihrem Leben so richtig fröhlich und könne ihr Glück fast nicht fassen. So
springt sie zum Beispiel vom Sofa auf den Tisch und wieder zurück, sodass
die anderen Hunde nicht mehr aus dem Staunen heraus kommen uns sie mit
grossen Augen beobachten. Den Garten hat sie mittlerweile auch schon „fest
im Griff“. Zum Glück nehmen es die neuen Besitzer mit viel Humor.
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Monika, die lustige Hündin, die ihre Artgenossen
mit ihren „Schaueinlagen“ zum Staunen bringt.

Rechts:
Auch von Bingo, dem ehemaligen Kettenhund
unseres Nachbarn (Weihnachtsbericht 2014),
haben wir erfreuliche Nachricht bekommen.
Er hat sich bestens eingelebt und ist ein
richtig hübscher Knabe geworden!
Wanagi, das zweite Pferdchen, das wir von der Strasse aufgenommen haben
(Weihnachtsbericht 2014) hat sich unterdessen prächtig erholt. Sie scheint
etwas jünger zu sein als Tala, das erste Pferdchen und weniger
traumatisiert. Man kann sie gut streicheln und das Fell pflegen, was bei Tala
leider nicht so gut möglich ist. Sie beisst und schlägt, wenn man ihr zu nahe
kommt. Vom Menschen hält sie nicht mehr viel und wehrt sich zuerst, bevor
ihr jemand zu nahe kommt. Recht verständlich! Wichtig ist, dass die zwei
alten Damen miteinander glücklich sein können. Am liebsten sind sie
zusammen mit dem Schaf Dora auf der Weide.
Dank einer treuen Spenderin konnten wir auch diesen Winter wieder Futter
an bedürftige Tierschützer in unserem Bekanntenkreis verteilen. Alle können
kaum selber überleben, füttern und betreuen aber trotzdem viele Tiere.
Diese Tierfreunde freuen sich sehr auf diesen Extra-Zustupf und erwarten
ihn jeweils sehnsüchtig. Schon im November kommen die ersten Anfragen,
ob es wieder Futter gäbe. So durften wir diesen Winter wieder einmalig
Futter für über 1500 Hunde und mehr als 200 Katzen verteilen. Ganz
herzlichen Dank an die grosszügige Spenderin!
Auch unter dem Jahr werden um die 2000 Tiere ausserhalb des Salasch
„durch uns“ gefüttert. Wir bringen das Futter an 15 verschiedene Orte. Von
da aus erfolgt zum Teil eine noch feinere Verteilung an verschiedene
Tierschützer, Asyle und Zoos. Auf diese Weise können wir mit unserer Hilfe
eine so grosse Anzahl Tiere erreichen.
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Sicher erinnern Sie sich noch an den Zoo in Ada. Jahrelang haben wir ihn der
Tiere wegen unterstützt, obwohl wir weder mit der Haltung noch mit der
Idee von zoologischen Gärten einverstanden sind. Viele Tiere wurden dort
wie in allen Zoos produziert und verschwanden wieder. Auch starben
regelmässig geschwächte, vernachlässigte Tiere.
Nun soll der Zoo wegen Uneinigkeiten
mit den Stadtbehörden geschlossen
werden.
Ehrlich gesagt sind wir froh darüber
und sind schon daran, für die
restlichen Tiere geeignete Unterkünfte
zu finden.
Viele davon sind alt, wie zum Beispiel
das 20jährige Wildschwein oder der
einsame Emu.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar Zahlen bekannt geben. Unsere
Serbische Homepage wurde schon 209‘284 mal besucht. Wir freuen uns
natürlich sehr darüber und hoffen, dass wir so weiterhin viel Wissen und
Positives für die Tiere weitergeben können.
Aktuell leben auf dem Salasch total ca. 210 Tiere:
18 Pferde
4 Kühe
3 Ponies
2 Esel
4 Schweine
97 Hunde
5 Ziegen
2 Kaninchen

2 Katzen plus ca. 25 Wildkatzen
2 Rehe
4 Schildkröten
6 Füchse
1 Wolf
6 Degu Eichhörnchen
1 verletzte Krähe und eine verletze Taube
ca. 50 Federvieh Enten, Gänse, Hühner etc.
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Die Tage werden wieder etwas länger, die winterliche Kälte weicht den
immer wärmeren Sonnenstrahlen, das macht es den heimatlosen Tieren
draussen etwas einfacher. Aber auch Dank Ihrer treuen Unterstützung
können wir unseren Schützlingen sowie vielen weiteren Tieren ausserhalb
des Salasch das Leben etwas angenehmer gestalten. Vielen Dank für Ihre
Hilfe!
Herzliche Grüsse,
und Tiere

„Das letzte Wort hat heute:“

Frau S. Huber aus Deutschland

Frau Huber schrieb uns kürzlich eine Email. Wir freuen uns, dass wir Ihnen
die Geschichte von Hektor weitergeben dürfen:
„Ich habe ein riesengrosses Geschenk von Ihnen bekommen, von dem Sie
nur nichts wissen. Ich wurde durch eine liebe Freundin auf Ihre Homepage
aufmerksam gemacht und habe dort meinen allergrössten Schatz entdeckt.
Im Herbstbericht 2011 von Frau Brukner wird über die schrecklichen Taten
eines Wahnsinnigen in Novi Sad berichtet und über die Gründung des
Tierschutzes Sremski Karlovci. Und da sitzt Hektor. Ich bin mir sicher. Er
heisst immer noch Hektor und ist ein toller Hund und Familienmitglied. Dafür
möchte ich heute einfach mal Danke sagen.
Hektor kam in mein Leben, als ich am Tiefpunkt stand. Nach einem
mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt mit schwersten Depressionen wollte
ich einfach eine kleine Aufgabe und bin in unser Tierheim gegangen, um mit
den Hunden spazieren zu gehen. Schon beim ersten Mal war es um mich
geschehen, als mir Hektor in die Augen sah. Er hat mich gefunden, so
scheint es fast, denn er ist ein wahrer Seelenhund. Es gab jedesmal Tränen,
als ich aus dem Tierheim ging und wenn wir kamen wurden wir
überschwänglich begrüßt von ihm. Als wir ihn endlich nach Hause geholt
haben, fühlte er sich sofort heimisch und er schloss und schließt wirklich mit
jedem Freundschaft, egal ob Hund oder Mensch...
Er liebt es über die Felder hinterm Haus zu fliegen, denn er liebt die Freiheit,
er liebt Stöbern, Fährtensuchen und natürlich spielen, spielen, spielen...
Auch die Nachbarn der ganzen Siedlung haben ihn in kürzester Zeit ins Herz
geschlossen. Er geht sie auch ab und zu besuchen, um ein Leckerli
abzustauben. Da ist unser Gartenzaun auch kein Hindernis, wenn es ihn
packt. Ich bekomme manchmal einen Anruf von einer älteren
alleinstehenden Nachbarin, die mir dann sagt, Hektor hat an ihrer Tür
gescharrt und sie trinkt jetzt ein Tässchen Kaffee mit ihm und schickt ihn
dann wieder heim. Er ist ein so in sich zufriedener Hund und stets sozial im
Umgang mit jedem Hund. Er ist ein kleines Schleckermäulchen und liebt
Käse über alles. Hektor ist tagtäglich an meiner Seite bei Tag und auch bei
7

Nacht – er fühlt genau, wie es mir geht und manchmal ist es fast schon
etwas unheimlich, wie er meine Gemütsschwankungen erkennt.
Ich wollte Ihnen das einfach schreiben, weil ich mich schon oft gefragt habe,
wo kommt Hektor eigentlich her, hat ihm jemand weh getan oder war er
dem Tode geweiht, ist er irgendwo abgehauen, wurde er ausgesetzt, weint
vielleicht jemand um ihn... ich hab mich das so oft gefragt und habe nun
endlich Antwort.
Ich danke Ihnen für Ihre unermüdliche Arbeit
im Tierschutz und ich möchte, dass Sie wissen,
dass Sie nicht nur die Tiere damit glücklich
machen, sondern auch die Menschen, die sich
die Hunde ausgeschaut haben. Ja er hat
wirklich uns auserwählt und dafür danke ich
ihm auch. Ich wüsste manchmal nicht, ob es
mir ohne ihn so schnell wieder besser gegangen wäre.“
Hektor vorher - nachher

* Zuhause gesucht * Zuhause gesucht * Zuhause gesucht * Zuhause gesucht *

Wir möchten Ihnen hier ganz zum Schluss noch zwei Hündinnen vorstellen,
die bereits in der Schweiz sind und dringend ein neues Zuhause brauchen.

Mandy ist ca. 1.5 Jahre alt. Sie ist
noch sehr scheu und braucht liebe,
ruhige Menschen mit viel Geduld.
Tel. 079 191 26 79

Pumi ist zwar schon eine ältere
Hündin (mind. 10-jährig) aber noch
voller Lebensfreude und Tatendrang.
Bei aktiven Leuten wäre sie gut
untergebracht. Tel. 079 191 26 79
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