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Sommerbericht 2016

Liebe Tierfreunde,
Wir entschuldigen uns für die schlechte Druckqualität des Frühlingsberichtes
2016 und wiederholen deshalb die Grafik mit den Daten zu den Kastrationen
2015. Insgesamt waren es 4888 Kastrationen.

*****
Lange haben wir nicht über "unsere" Zoos berichtet. Schon jahrzehntelang
unterstützen wir 3 zoologische Gärten in Serbien (bis 2015 war noch Zoo Ada
dabei, welcher jetzt Gott sei Dank geschlossen wurde).
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Das Konzept Zoo empfinde ich als sehr traurig und absolut tierschutzwidrig
wegen der gezielten Vermehrung exotischer Tiere, wegen der Wildtiere,
welche aus der Wildnis herausgerissen werden und in kleinsten
Käfigen dahin vegetieren müssen, wegen des Handels und dem Tausch
junger Tiere, welche skrupellos herumgeschoben werden bis sie altershalber
nicht mehr attraktiv sind und dann abgeschoben oder getötet werden.
Dennoch helfen wir Zoos!
Die Tierhaltung in serbischen Zoos war (und ist es teilweise immer noch)
katastrophal und so haben wir auf Anfrage der Zoos vor vielen Jahren
begonnen, neue artgerechte und weitläufige Gehege zu bauen.
Auch da ein Dilemma: soll man solche Institutionen unterstützen oder nicht?
Beim Besuch in den Zoos sah ich unglaubliche Dinge, z.B. Bären auf ein paar
Quadratmeter in ihren eigenen Exkrementen lebend, usw.

Wir mussten einfach helfen!

Kolut Bärengehege

Bär Jasna und Miki
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Kinder lernen wie Tiere
gehalten werden müssen

Kolut ist der schönste Tierpark in Serbien und sollte ein Beispiel für alle
Zoos sein.

Anstatt ein dunkles Zimmer –
ein grosses Aussengehege für
die Affen von uns finanziert

*****
Ein Teil unserer Arbeit ausserhalb unseres Tierheimes ist es anderen
Tierheimen zu helfen die Tiere artgerecht unterzubringen und zu versorgen.
Ein echt schwieriges, wenn nicht unmögliches Unterfangen. So bauen wir
Grossgehege, Unterkünfte jeglicher Art und vieles mehr.

Vrbas. So leben die
Hunde im staatlichen
Tierheim in Vrbas

Bald können die Hunde in artgerechte Gehege
umsiedeln
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Bei meinem Besuch in einem staatlichen Tierheim wurde mir Nina halbtot
gebracht, ein Auge fehlte und im anderen war ein Loch. Ein blindes
Hündchen mehr im Tierheim. Aber Nina schaffte es nicht. Es geht ihr jetzt
sicher besser.

*****
Im Tierheim in Zabalj (wie in anderen staatlichen Tierheimen) wurden
Hunde jeglichen Alters miteinander vermischt, weil es nicht genug Gehege
gab. Viele Hunde wurden dadurch von den Artgenossen getötet. Nun haben
wir verschiedene grosse Gehege und einen "Kindergarten" gebaut (ein
zweiter ist im Bau). Nun können die Babies und kleinen Hunde ohne Angst
leben.
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Geld ist nie vorhanden in den Tierheimen, d.h. es wäre da, aber bis es von
Belgrad zur Tierheimleitung gelangt, ist ein weiter Weg mit vielen Löchern
und begierigen Beamten.
Zu den Tieren gelangen die allerwenigsten Mittel. Es fehlt an allem und wenn
wir an vielen Orten nicht helfen würden, würden viele Hunde hungern,
umkommen, unbehandelt und unbeachtet sterben.
So machen wir halt weiter den Tieren zu liebe.....
Dina sah ich in einem staatlichen Tierheim - sie sah traurig und krank aus.
Kein Wunder, denn der ganze Hund war VOLL von Zecken. Um die 2500 !!
Zecken nahmen wir aus dem Hund. Anhand von Fotos versuchten wir die
Situation zu rekonstruieren... so was hatte ich noch nie gesehen. Wie ist es
möglich, dass solche Umstände unbeachtet bleiben?

Dina und Erbrochenes voll von Zecken

*****
Immer mehr wilde Vögel kommen zu uns und bleiben. Offensichtlich finden
sie genug zum fressen um unseren Hof herum, so wie gerade jetzt im
Moment da ich einer grossen Schar Raben zuhöre und zusehe wie sie meinen
ganzen, den letzten, Kirschbaum radikal leer fressen! Auch verletzte Vögel
finden immer wieder den Weg zu uns.

Ein verletzter Storch
wurde uns gebracht
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Unser Storch bekommt Besuch

Glückliches Ende
unserer Storchendame

*****
Jedes Tierheim hat seine speziellen Probleme. Unser Problem sind die vielen
alten und verletzten Handicaphunde, welche mehr als die Hälfte unserer
Hunde ausmachen.
Verletzte Tiere welche nach heutigem Massstab nicht ganz perfekt sind
bleiben meistens bei uns. Selten nimmt jemand einen auch nur leicht
handicapierten oder gar invaliden Hund zu sich. Schade, denn ehemalig
verletzte Tiere sind oft ganz spezielle Tiere, sehr sensibel und viel dankbarer
als ihre gesunden Kameraden.

Frisch angekommen: invalider
Welpe von der Strasse

Unser alter dreibeinige Gogi

*****
Ein neues Problem haben wir seit circa einem Jahr in Form von
Herzwürmern. Immer mehr Hunde sind infiziert und dies in grösseren Teilen
Serbiens. Den Tieren geht es zwar gut und man merkt ihnen
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erstaunlicherweise nichts an, aber sie werden doch behandelt werden
müssen. Dies ist eine langwierige und teils auch teure Prozedur. Zudem
können die Tiere nicht platziert werden und so stauen sich in unserem Heim
immer mehr unplatzierbare Hunde an, welche neuen Hunden eine Chance
verbauen.
*****
In Serbien scheinen Gesetze überflüssig, weil sich niemand an sie hält oder
sie sind so übertrieben oder unfair dass man sich nicht wundern muss, wenn
Vieles nicht funktioniert.
So wurde in der Stadt Novi Sad ein neues Gesetz heraus gegeben wonach es
verboten ist besitzerlose Tiere auf den Strassen zu füttern.
Jedoch werden dieselben Tiere vom städtischen Tierheim eingefangen,
gechippt, kastriert, geimpft und wieder auf die Strasse zurückgebracht. Da
man nicht mehr weiss wohin mit den vielen Tieren bringt man sie in
Nachbarsortschaften oder... setzt sie mitten im Wald aus !
Dies ist dann ganz sicher, dass die Tiere nicht mehr in die Stadt kommen,
denn erstens ist der Wald auf der anderen Seite der Donau und zweitens
verhungern sie ganz sicher.
Unverständlich diese Mentalität!
Einmal wöchentlich füttern wir die Hunde inmitten des Waldes
verschiedenen Orten, aber auch da können wir nur wenige Tiere retten.

an

Die Hunde sind so scheu und
verängstigt, dass sie immer
warten bis wir weg sind bis sie
beginnen zu fressen.
*****
Kampfhunde waren mir immer unheimlich und furchteinflössend. Nachdem
ein Kampfhund vor vielen Jahren einen kleinen alten Esel getötet hatte
waren sie in unseren Heim nicht mehr willkommen.
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Durch "Zufall" kam ich zu Tapa einer alten Mastiffhündin, welche auf den
Strassen Belgrads malträtiert wurde. Selten habe ich so einen lieben und
gutmütigen Hund gesehen und so änderte sich meine Meinung langsam. Nun
sind drei solcher von der Gesellschaft ausgenützten Unglücksraben bei uns
und alle sind ganz speziell anhänglich, unproblematisch und dankbar.

Tapa

Der blinde Alex

Tapo wurde vor
unserem Heim ausgesetzt.

Dass sie ein eigenes Zuhause finden werden ist unwahrscheinlich, so dass
sie sicher bei uns bleiben werden.
Ganz herzlich möchte ich mich im Namen der Tiere bedanken für Ihre
lebenserhaltende Hilfe für VIELE Tiere.

Herzlich

In eigener Sache
Auf Wunsch einiger Spenderinnen und Spender erlauben wir uns, in Zukunft
jeweils zwei Einzahlungsscheine den jeweiligen Berichten beizulegen.
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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