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Herbstbericht 2016
Liebe Tierfreunde,
In letzter Zeit häufen sich Hilferufe verschiedenster Tierschutzvereine,
privater und auch staatlicher Tierheime und einzelner Tierschützer. Von
Kroatien, Bosnien, Montenegro und ganz Serbien bekomme ich Anfragen um
Hilfe. Es sind vor allem jüngere Leute, welche Hunden, manchmal auch
Katzen helfen. Die Situation ist an vielen Orten schlichtweg katastrophal ein bares Überleben bei Brot und Wasser.
Obwohl es wunderbar ist, dass sich die junge Generation für die Tiere
einsetzt fehlt es oft/meist an jeglicher Erfahrung, finanzieller Rückendeckung
oder jeglicher anderer Struktur für ein Tierheim. So bat uns ein Verein 50
Euro zu überweisen für die Registrierung des Neuen Tierheimes wo sich
schon viele Hunde befinden. Wenn es an 50 Euro fehlt was essen dann die
Hunde morgen und übermorgen?

Ein verzweifelter Hund in einem staatlichen Tierheim
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Wir helfen so viel wie möglich, aber auch wir haben unsere (finanziellen)
Grenzen. 2015 haben wir für unsere Tiere, jedoch den grösseren Teil für
Tiere in anderen Tierheimen, 95 904 kg Futter für Kleintiere verbraucht und
verschenkt.
Klar ist es, dass die Situation der Tiere in Serbien langsam besser wird, aber
so lange der Staat jeglichen Fortschritt blockiert indem er die Besitzer,
welche die Tiere aussetzen nicht bestraft müssen die Tiere noch lange leiden
und sterben.

Tiere von der Strasse

Arme, alte blinde Flame wurde in
in einem Strassengraben entsorgt

Süsse Polly und Mendi
aus einem staatlichen Tierheim

Völlig abgemagert aus einem staatlichen
Tierheim. Überlebte nicht lange

Ein ausgesetztes Pferd

Hunde jeglichen Alters werden immer noch ausgesetzt, Welpen zu tausenden
und überall. 177 solcher Tiere konnten wir 2015 platzieren. 170 Hunde und
7 Katzen.
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Glückspilze - zum Tode geweihte Welpen kommen in unser Tierheim

Dackeli

Tina und Tana

Weit weg auf dem Feld
ausgesetzt

Dies ist eine unscheinbare Zahl an Glückspilzen und doch das Maximum was
unser Verein in der heutigen Zeit verkraften und erreichen kann. Zusammen
mit den tausenden Kastrationen, welche verhindern, dass abertausende
Tiere nicht geboren werden, können/müssen wir zufrieden sein mit unseren
Resultaten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe Leser, ganz herzlich
bedanken, denn Sie ermöglichen uns all das zu erreichen.

Ich möchte Ihnen eine meiner Tierschutzkolleginnen vorstellen.
Katarina 13 Jahre alt: Sie sammelt Hunde von der Strasse auf und hat
zusammen mit einer Freundin einen Welpen vor dem Tod gerettet, als ihn
Kinder umbringen wollten. Sie hat von unserem Verein 2015 eine
Auszeichnung als tapferste Tierschützerin (Kategorie Kinder) bekommen.

Katarina und der invalide Binki

Binki sucht ein liebes Zuhause
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Text von Katarina im Facebook an ihren ehemaligen Hund Lunja, welcher in
Österreich ein schönes Zuhause gefunden hat:
"Meine liebe Lunja. Ich bin froh, dass du jetzt glücklich bist. Als wir dich
gerettet haben, haben wir gedacht dass du nicht überleben wirst. Aber du
hast ein Zuhause bekommen von dem manche Hunde nur träumen können.
Schon die erste Nacht ohne dich habe ich geweint und ich bewahre dein
Halsband immer noch auf. Erst nach dir kamen Hunde zu mir, damit ich sie
vermittle, mit dir hat alles angefangen. Ich hoffe, dass du dich an mich
erinnerst, denn ich werde mich mein ganzes Leben an dich erinnern. Ich
liebe dich meine kleine Lunja, ich vermisse dich!“

Die gerettete Lunja

Ein Tierheim bekommt neue Aussengehege
Zu Hunderten wurden/werden in einem benachbarten staatlichen Tierheim
jedes Jahr Hunde von den Artgenossen umgebracht.

In solchen engen Käfigen
leben immer noch viele
Hunde

Endlich frische Luft und
ein bisschen Auslauf
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2. Phase weiterer Aussengehege
im Endspurt

Zwei Drittel der geplanten Ausläufe sind praktisch fertig. Nun müssen wir
pressieren, dass die restlichen Ausläufe noch vor dem Winter beendet
werden, so dass die meisten Hunde des Tierheimes nach Draussen können.
Unsere neuen Aussengehege helfen sicher, dass die Tiere mehr
Lebensqualität haben, aber das Problem wird dadurch leider nicht gelöst.

Ausbildung im Ausland
Auch dieses Jahr konnten wir wieder Leute zur Ausbildung zum
Tierschutzlehrer nach Graz schicken. So konnten 11 Interessenten, vor allem
Lehrerinnen einen Kurs absolvieren und ein in Europa anerkanntes Diplom
nach Hause tragen. Dieser Lehrgang den nun schon 52 Leute durch unseren
Verein abschliessen konnten, erleichtert den Einstieg in Schulen enorm und
animiert das Lehrpersonal ihren Lehrstoff in Richtung Tierschutz zu lenken.
Dank eines Sponsors hatten wir dieses Jahr die Möglichkeit eine andere Art
von Mensch im Umkreis unserer Tiere im Ausland ausbilden zu lassen. Unser
Hufschmied, welcher die Hufe unsere 26 Grosstiere betreut, durfte einige
Wochen Schweizerhufschmiede begleiten und mithelfen. Nun hoffen wir,
dass er mit seinem neuen Wissen eine Verbesserung in unsere Ställe bringt.

Unser Hufschmied

Thematik Kastrationen
Dörfer, welche keine Gratiskastrationen in ihrer Nähe haben, kämpfen noch
sehr mit ausgesetzten Hunden und Katzen. Es gibt in einigen Gegenden
wenige Tierschützer, welche Tiere auch von Besitzern sammeln und sie
unseren Tierärzten bringen.
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So werben Tierschützer für Kastrationen

Es gibt aber auch schon Regionen, welche Strassentiere gratis kastrieren
und unser Verein sponsert parallel dazu private Hunde und Katzen. Solch
eine ideale Zusammenarbeit bringt dann auch gute Resultate. In
Montenegro, welches ein Teil des alten Jugoslawiens war, kastrieren wir
schon das zweite Jahrzehnt. Sehr reduziert haben wir die Zusammenarbeit,
da ich dachte, dass es anderweitig Hilfe für die montenegrinischen Tiere gab.
Das hielt aber nicht lange an und so kastrieren im Moment 2 Tierärzte für
uns, vor allem Katzen.
Typische Hundeschicksale aus einem Dorf, wo es keine Kastration gibt. Beide
konnten im letzten Moment gerettet werden
Nana hätte es auf der Strasse nicht mehr lange ausgehalten. Sie war ganz
am Ende ihrer Kräfte, am verhungern und völlig verängstigt. Ihre Besitzer
zogen weg und liessen das ehemalige Kinderspielzeug einfach zurück. Eine
Kette anstatt ein anständiges Halsband war so kurz, dass sie viele Monate in
das Fleisch eingeschnitten sein musste. Mit Zange und viel Kraft entfernte
unser Tierarzt die Eisenkette in einer halbstündigen Operation.

Nana bei der Ankunft und sofort auf
dem Operationstisch

Nana heute

Nana hatte Glück gehabt, dass der Nachbar den blutüberströmten Hund bei
uns gemeldet hat.
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Aus demselben Dorf wurde uns ein kleines Hündchen gemeldet, welches bei
einer Tankstelle Unterschlupf suchte. Ein paar Tage wurde es von jungen
Leuten gefüttert, dann wurden die Hundefänger gerufen. Als wir davon
erfuhren war es schon im Todeslager. Aber eine junge Frau fuhr dorthin,
kletterte über den Zaun und stahl das Hündchen vor der Nase der
Angestellten. Bravo!

Zanu sucht ein liebes zu Hause

Tierärztliche Versorgung
Tierärzte in Serbien bekommen bei ihrer Ausbildung fast nur eine
theoretische Ausbildung. Tägliche Erfahrung und praktisches Wissen, sowie
operieren an Tieren muss sich jeder neue Tierarzt selbst erwerben und
aneignen. Dies führt oft zu Komplikationen bei Operationen und
Fehldiagnosen. Glücklicherweise habe ich eine "Apotheke" voll von
homöopathischen Globulis geerbt und so kann ich sehr vieles selbst heilen.
Vor allem bin ich froh bei den vielen psychischen Problemen der Hunde. Oft
staune ich wie sich Probleme leicht lösen lassen und das ohne Medikamente.

Unsere homöopathische Apotheke
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Aus dem Alltag

Junge kranke Katzen werden
vor das Tor gestellt

Sehr hungrige Strassenhunde
überwinden ihre Angst und
fressen nahe meines Autos

Jahrelang eingesperrte Lamas geniessen endlich ihre „Freiheit“ dank eines grossen langen
Zaunes, welchen wir gebaut haben

Ganz herzlich bedanken wir uns für Ihre Unterstützung, welche es uns
ermöglicht so viel zu schaffen und zu erreichen. Sehr viele Tiere profitieren
davon und können dadurch besser leben.
Herzlich

In eigener Sache
Wie immer an dieser Stelle, wer unsere Tätigkeitsberichte per Email erhalten
möchte, kann dies uns melden unter office@tierschutz-djurdjevo.ch.
Desweiteren können die Berichte auch auf unserer Homepage
heruntergeladen werden.

Im Namen der Tiere ein herzliches Dankeschön!
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