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Winterbericht 2015

30 Jahre Tierschutz Djurdjevo
Liebe Tierfreunde
Am 3. Januar 1986 früh morgens wurden mein Pferd, zwei Ponys
und zwei Ziegen auf einen Güterzug im Basler Güterbahnhof
verladen. Diese Fahrt sollte der Start in mein neues Leben ohne
Rückkehr werden - nur wusste ich das damals nicht und fand das
neue Abenteuer spannend. Mein Mann und ich entschieden uns,
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ein Jahr in Jugoslawien zu verbringen und wir fuhren recht
zuversichtlich und ohne viele Gedanken Richtung Süden.
1986 war einer der kältesten Winter seit langem mit bis zu minus
24 Grad. In unserem Viehwagen war es noch viel kälter, da wir
die Türe nicht schliessen durften und der Fahrtwind liess uns
buchstäblich fast erfrieren. Anstatt einen Tag waren wir drei Tage
unterwegs! In Slowenien liess man uns während fast 30 Stunden
einfach auf einem Abstellgleis stehen. Nun begann uns das Futter
und Essen auszugehen. Wasser holte mein Mann in Kesseln von
weit her von einem nächsten Bahnhofsgebäude. Erstes Abenteuer
im Balkan – ich fand es schon nicht mehr so lustig wie zu Beginn.

Das Abenteuer begann…

Als wir dann nach drei sehr langen Tagen und Nächten in Novi Sad
ankamen, wurden wir wieder auf ein Abstellgleis gestellt, weil
niemand wusste, was mit uns anfangen! Eine der Ziegen war nun
schon fast dem Erfrierungstod nahe und lag leblos in meinen
Armen, während ein Dutzend Beamte in einer mir vollkommen
fremden Sprache endlos diskutierten und in unseren Viehwagen
hineinstarrten. Mit Vorsicht beäugten sie die Möbel und unsere
Teppiche, welche unser Leben gerettet hatten, denn darunter
verkrochen sich mein Mann und ich während der Fahrt.
Nachdem ich dann sehr böse meine Meinung in einer ihnen unverständlichen Sprache geäussert hatte, liessen sie uns gehen.
Nächste Station – Endstation in meinem Leben – gut, dass ich dies
damals nicht wusste.
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Der Schnee war so hoch, dass kein grösserer Lastwagen mein
Pferd transportieren konnte und deshalb ritt ich unerkennbar unter
Decken in mein zukünftiges Dorf hinein. Überall standen dicht
eingemummte Leute in den Strassen; alle wollten sehen, was
Verrücktes sich denn da abspielte. Es kam mir vor wie in einem
russischen Film aus Sibirien, alles war mir unheimlich,
beängstigend – mein Abenteuer kam in die nächste Stufe.
Unser Lehmhaus, welches renoviert und bereit für uns sein sollte,
war immer noch voll von Menschen. Die vorherigen Besitzer
trugen eine Kiste hinaus und wir eine hinein. Alles war schmutzig
und kalt. Wo sollten wir nur schlafen? Neben dem Stall gab es
einen kleinen Raum mit dem einzigen Lehmofen. Dorthin
verkrochen wir uns mit unseren zwei halberfrorenen Ziegen. Aber
wie macht man Feuer und wo nimmt man das Holz her? Die
Nachbarn sahen bald, wie unbeholfen wir fremde „Städter“ waren
und halfen. Einige machten Feuer, Frauen brachten Essen und
selbstgestrickte Socken und ich lernte mein erstes serbisches
Wort „Sherpa“ – die Pfanne.
Trotz dem Chaos, das in unserem neuen Heim herrschte, da das
halbe Dorf darin versammelt war um uns zu bestaunen und es
schon dunkel wurde, sah ich etwas Schreckliches! Mitten auf dem
Hof war eine grosse, ca. anderthalb Meter hohe Kohlenbeige und
zuoberst sass ein kleines Hündchen angekettet an einer dicken
Kette, welche an einem noch dickeren Eisenstab mitten durch den
Haufen befestigt war. Die Nacht war eisig und es hatte kein
Häuschen, kein Dach über dem Kopf. Das war kein Abenteuer
mehr, das war einfach des Guten zu viel und ich erwachte aus
meinem Traum. Gumpi war das erste gerettet Tier, welches in
unser Heim einzog, obwohl ich ein gutes halbes Jahr um ihn
kämpfen musste.
Am nächsten Tag sah ich durch unser halb verrottetes Gartentor
eine alte schwarze Hündin. Warum war sie wohl auf der Strasse
bei diesen Temperaturen? Mein Mann übersetzte die Antwort
unseren Nachbarn: die Besitzerin sei gestorben und die Kinder
hätten sie einfach auf die Strasse gesetzt. Gara hiess sie und war
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eine ängstliche, wunderbare, sanfte Hündin, welche bei uns noch
viele Jahre lebte.
Nun musste ich in die Schweiz zurückkehren, um meine drei
Hunde, acht Katzen und zwei Kaninchen zu holen. Ich ging nicht
gerne, denn mein Mann kannte sich nicht gut aus mit Pferden und
die Bauern wollten uns kein Heu verkaufen. Jeden Tag mussten
wir richtiggehend betteln gehen von Bauer zu Bauer. Vielleicht
hatten sie einfach ihren Spass, wenn wir mit einem teuer
bezahlten Sack Heu auf einem alten, entlehnten Schlitten oder
Fahrrad den Sack Heu über die vereisten Strassen nach Hause
zogen.
Dennoch reiste ich mit dem Zug in die Schweiz und kehrte mit den
Tieren sofort zurück. Nun waren wir dort in einem Raum von
3,5x3,5m: mein Mann und ich, 4 Hunde, 8 Katzen (davon 5 wild),
2 Ziegen, 2 Kaninchen. Alles, was wir als Luxus hatten, war eine
Glühbirne. Kein Wasser, kein WC, nur Lehmboden.

Unser einziger Raum

Aller Anfang ist schwer……

Da unser Haus eine Ruine war (was wir beim nächtlichen Kauf
nicht gesehen hatten), lebten wir in diesem Zimmer sieben
Monate, bis wir endlich in unsere halbwegs hergerichteten Zimmer
ziehen konnten.
Schnell witterten die Leute, dass ich Tieren half und so begannen
sie, alle möglichen halbtoten Tiere heranzuschleppen, natürlich
gegen Bezahlung. Als ich einmal „nein“ sagte zu einem horrenden
Hundepreis, schleppten sie den Hund nach Hause, erschlugen ihn
und warfen ihn vor meine Türe.
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Pferde zu schlagen, wurde bald ein Spass. Die Zigeuner parkierten
halbverhungerte Pferde vor unserem Haus und schlugen auf sie
ein mit Eisenstangen und Ketten. Unser Stall begann sich zu füllen
und er wurde bald zu klein. Nun lachte schon das ganze Dorf über
diese Verrückte und hätte mich mein Mann nicht immer geschützt,
hätte ich nicht überlebt. Man drohte, mich umzubringen, wenn ich
nicht bezahlte. Jemand schrie, seit diese Verrückte hier sei, könne
man nicht einmal mehr seinen eigenen Hund erschlagen. Ich war
gar nicht beliebt, ausser wenn ich den Menschen half und es
kamen immer mehr zum Betteln – tagaus und tagein.
Schnell musste ich serbisch lernen, weil mein Mann oft nicht zu
Hause war und so lernte ich einen echten urigen Dorfdialekt,
welcher später bei der städtischen Intellektuellen öfters Anlass zu
herablassenden Bemerkungen führte. Aber eigentlich war mir das
alles egal. Noch arbeitete ich an meiner Doktorarbeit in
Anthropologie, aber ich wusste, dass ich mich entscheiden musste
– entweder Tiere oder Karriere. So verstaute ich meine vielen
Bücher und Unterlagen auf einem Gestell – später wurde das
meiste von Mäusen angefressen. Nun, so war das Dorfleben. Ich
regte mich über solche Kleinigkeiten nicht gross auf.
Eines Tages waren mein Mann und ich gerade beim Mittagessen.
Ein Junge kam hereingestürzt und sagte, ein Nachbar wolle seinen
Hund mit einer Axt erschlagen, aber er habe ihn verfehlt. Mein
Mann liess den Löffel fallen und rannte. Der Hund lebte noch, aber
die Axt hatte ihm einen Teil des Schädels gespalten. Trotzdem
überlebte er und fand einen guten Platz in der Schweiz.
Tierärzte für Kleintiere gab es nicht, ausser einer Praxis in der
Stadt. Als ich sehr bald mit Strassenhunden zur Kastration dort
eintraf, hätte man mich ganz sicher hinausgejagt, wäre ich nicht
eine Fremde mit einem Mercedes vor der Türe gewesen. Ich war
im tiefen Mittelalter gelandet … die armen Tiere! Hunde wurden
(noch lange danach) mit Spülmittel eingeschläfert. Bei einem
schwer verwundeten Hund wartete ich zweieinhalb Stunden, bis
er endlich tot war. Ein Hund wurde ebenfalls mit Abwaschmittel
gespritzt, dreimal, dann wurde er auf einen Abfallhaufen
geworfen. Aber er lebte immer noch und lief zurück zu seinem
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Meister. Der brachte ihn wieder und dann wurde ganze Arbeit
geleistet – er starb.

unser renoviertes Haus

Oft weinte ich … ich konnte das alles nicht verstehen und
aushalten. Dass Kinder eine Taube an eine Schnur banden und
anzündeten und über den brennenden „Drachen“ sich erfreuten
oder dass man lebende Kleintiere lebendig begrub, und und
und….ohne Ende. Es war einfach zu viel. Was waren das für
Menschen? Ich war völlig verwirrt.
Dadurch, dass immer mehr Grosstiere, Schweine, Pferde, Esel,
Ziegen und Kühe zu uns zogen, mussten wir eine Lösung finden.

Es kamen immer mehr Tiere…

Wir mieteten einen Salasch (Farm) ausserhalb des Dorfes und
zügelten unsere Grosstiere dorthin. Nachdem jedoch unser erstes
Pferd gestohlen wurde, kauften wir eine alte Ruine eines Salasches
und zügelten wieder.
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Der Salasch jedoch stand mitten auf einer riesigen Mülldeponie.
Wenn wir zu unseren Tieren wollten, mussten wir alles auf unseren
Rücken dorthin tragen: Futter, Baumaterial, kranke Tiere….

Drei Jahre säuberten wir das ganze Gelände um unseren Hof.
Unzählige Wagen voll von Müll, toten Tieren und vieles mehr
entsorgten wir. Gleichzeitig renovierten wir die Gebäude und
pflanzten hunderte von Bäumen. Da wir immer mehr Tiere
aufnahmen und daher immer mehr Land brauchten, mieteten wir
das Land um unseren Hof von der Gemeinde. So entstand unser
heutiges Tierheim.

Wenn eine neue Tierart dazu kam, machten wir schnell ein neues
Gehege. Auch wenn man ihm ansah, dass es von Hand gemacht
wurde - wichtig war, dass es gross und artgerecht war. Und so
wurde unser Tierheim immer grösser und grösser.
Von nach Hause gehen war keine Rede mehr, es war viel zu spät
dafür. Ausser einem sehr dürftigen, schmutzigen Tierheim in
Belgrad existierte nur noch unser Heim für Tiere in Not. Immer
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mehr kleinere Tierheime -alle privat geführt- wurden aufgetan
und langsam wurde „das Tier“ auch in den Medien erwähnt. Da wir
die Wichtigkeit von Information und Aufklärung erkannten,
begannen wir vor elf Jahren mit dem Tierschutzunterricht an
Schulen. Viele Interessierte und auch Kinder besuchen unseren
Hof und viele Gespräche zum Wohl der Tiere wurden und werden
auch weiterhin hier geführt.

Der Salasch hat sich nach langjähriger Renovation immer mehr vergrössert

Zu zehntausenden (2011-2014 = 29‘245 Kastrationen) wurden/
werden Hunde und auch Katzen kastriert und manchmal denke
ich, dass es heute vielen Tieren besser geht als früher. Aber immer
noch ist es herzzerbrechend, wenn man die Hunde, vor allem in
den Dörfern, an kürzesten Ketten sieht, ohne Dach über dem Kopf,
mager, geschlagen und einsam. Und dazu alle, die auf der Strasse
wie Müll entsorgt wurden/werden und in den überfüllten
Tierheimen, unter schlimmsten Verhältnissen, ihr Leben beenden.

Was sagte Ghandi? Man erkennt den moralischen Wert einer
Nation daran, wie es seine Tiere behandelt.
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Nun, nachdem ich fast ein halbes Leben hier verbracht habe, bin
ich immer noch tief enttäuscht. Wie ist es möglich, dass man Tiere
in der heutigen Zeit immer noch so behandelt und warum löst der
Staat das Problem nicht? Mit den guten Voraussetzungen und der
Grundarbeit, welche in Serbien in Bezug zum Streunerproblem
herrschen, wäre es ein leichtes, das Problem zu lösen. Aber
eben….

Mein kleiner Rückblick endet mit einem herzlichen Dank an Sie,
liebe Spenderinnen und Spender, die diese Entwicklung der letzten
30 Jahre mit Ihrer wertvollen Unterstützung möglich gemacht und
unzähligen Tieren damit ein Zuhause gegeben haben.

mit Leika
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In eigener Sache:
Wir danken allen herzlich für die grosszügigen und umfangreichen
Sachspenden zugunsten der Tiere und der notleidenden
Menschen! Sobald erneut Bedarf ist, werden wir uns gerne mit
einem Aufruf wieder an Sie wenden.
Der Wandkalender 2016 kann bestellt werden: Tel. 062 299 19 14
bzw. 076 389 02 14 oder info@tierschutz-djurdjevo.ch.
Bitte verwenden Sie ausschliesslich die neuen Einzahlungsscheine,
da für die Post die Adresse mit der Kontonummer übereinstimmen
muss. Und gerne machen wir darauf aufmerksam, dass die
Berichte auch per E-Mail verschickt werden können.
Unsere neue Homepage hat grossen Anklang gefunden und wir
konnten auf diesem Wege schon einigen Hunden und Katzen zu
einem schönen Zuhause verhelfen. Unsere Homepage soll immer
ein lebendiger Begegnungsort sein mit vielen Informationen und
Bildmaterial.
Für Anliegen können Sie uns
gerne wie folgt kontaktieren:
Thut Susanne
Schlossweg 16,
5113 Holderbank
Tel. 062 299 19 14
info@tierschutz-djurdjevo.ch

Sekretariat
Buchhaltung
Quartalsberichte

Langenauer Denise
Enerholzstrasse 10,
4712 Laupersdorf
076 389 02 14
office@tierschutz-djurdjevo.ch

Tiervermittlung
Spenderdatenverwaltung
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein
gesegnetes und freudvolles Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und
Frieden, verbunden mit einem herzlichen
Dankeschön
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Schmunzelecke…

Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist Gutes tun, höflich sein
und die Spatzen pfeifen lassen.
Johannes Bosco
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