Tierschutzverein
Djurdjevo
Monika Brukner

PC 40-531781-2
Sekretariat Schweiz
Schlossweg 16
5113 Holderbank
Tel. 076 389 02 14

Serbien:
Solunskih Dobrovoljaca 96
21239 Djurdjevo

office@tierschutz-djurdjevo.ch
www.tierschutz-djurdjevo.ch

www.dzzdjurdjevo.com

Winterbericht 2016
Liebe Tierfreunde,

Frohe Weihnachten wünschen wir auf der serbischen Homepage den
Menschen mit dieser Zeichnung. Wird jemand wohl die Nachricht verstehen?
Weihnachten hat für mich nichts mit froh zu tun, sondern nur mit grossem
Leid für Millionen Tiere. Für unser "Glück" leben und sterben sie qualvoll.
Aber weiter verlangen und verfolgen wir unser "Glück", denn der Mensch hat
ja das Recht - oder jedenfalls nimmt er es sich - Tiere zu quälen und zu
töten!
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Vielleicht helfen ein paar warme Hütten
den "Weihnachts"-Schmerz einiger Tiere
zu lindern, denn angekettete Hunde wie
der auf dem Bild rechts sind keine
Seltenheit in diesem Land.

Nicht nur Hunde leiden. Hierzulande ist es wie ich
kürzlich mit Schreck erfahren habe immer noch
sehr verbreitet Wildvögel zu fangen und zu
verkaufen. Immer weniger gibt es
Klein- und
Singvögel, wie natürlich auch grössere Arten. Und
so bin ich sehr gerne auf den Vorschlag von jungen
Tierschützern eingegangen einmal Wildtieren zu
helfen. So haben wir schnell 28 Futterhäuschen
gemacht und
sie an relativ
sichere Orte
verteilt.

2

Auf
Vorhersage
der
jungen
Vogelkenner würden wir unterwegs
sicher verletzte Vögel finden was ich
nicht glaubte. Tatsächlich fanden wir
einen mir unbekannten Vogel mit
gebrochenem Flügel neben einem
Feldweg.

Unsere Tiere ausser den
Hunden, welche oft sehr
laut und nervös sind leben
ein
geordnetes
und
gemütliches Leben. Alle
haben ihre Freunde und
Partner was sehr wichtig ist
da wir meist nicht genug
Zeit haben uns einzeln mit
ihnen abzugeben. Schlimm
ist es wenn ein solcher Partner stirbt wie die Mutter unseres kleinen
Ziegenbockes. Gut, dass er noch viele Hühnerfreunde hat mit welchen er
zusammen aufgewachsen ist.

Yuka das alte blinde
Pferdchen gerät in Panik
wenn ihr Söhnchen (20
Jahre alt) nicht dicht bei
ihr steht und sie ihn nicht
hören oder fühlen kann.
Da er aber auch mit den
anderen Pferden rennen
will
öffnen
wir
das
Fenster des Stalles und
wenn sie ihn ruft, kommt
er schnell angerannt.
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Tala das alte Zigeunerpferdchen welches vor ein
paar
Jahren
auf
der
Strasse zusammenbrach
und zu uns kam, hat sich
damals nur schwer erholt.
Immer noch fällt sie von
Zeit zu Zeit um und kann
dann
nicht
mehr
aufstehen. Dann müssen
wir sie mit der Winde des
Traktors auf die Beine stellen und sie läuft dann schnell davon.

Auf und rund um unseren Hof
haben wir viele Wasserstellen, teils Weiher oder
Kanäle, stehendes Wasser
oder
immer
laufende
Brunnen. Die letzte Wasserrechnung hat mich schockiert
und so entschied ich mich
kurzerhand einen weiteren
Brunnen bohren zu lassen.
Für 100.- Euro wurde ein 30 Meter tiefer Brunnen gebohrt an welchen wir
mit einer Pumpe einen grossen Teil unserer Wasserstellen anschliessen
können. Das Wasser welches wir zugleich aber auch mit einer altmodischen
Handpumpe fördern können - für alle Fälle - ist kalt und rein. Vielleicht sogar
Trinkwasser?
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Obwohl ich mir immer wieder fest vornehme nicht in andere Tierheime zu
gehen. Hier das letzte Resultat von gestern.
Völlig zerbissener Pitbull direkt
von den Hundekämpfen
Ebenfalls von Hunden angefallene
Hündin wird nach der Ankunft bei uns
im Heim sofort vom Tierarzt untersucht
Beim Eingang dieses staatlichen Tierheims sahen wir noch diesen zerbissenen
halbtoten Hund im Gras liegen. Er wurde
dort hingelegt zum sterben. Er starb
unterwegs zu uns.

So sieht es in serbischen staatlichen Tierheimen aus. Tausende von Hunden
werden totgebissen.
Nach Hause kam ich mit 6 neuen Hunden (siehe Bild unten) und reserviert
für die Vorbereitung zur Platzierung werden weitere 6 Hunde. Das heisst ein
Besuch und 12 neue Hunde - und unser Tierheim ist voll!
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Neuigkeiten
In Kürze werden wir auf unserer serbischen Homepage 300‘000 Besucher
haben. Wir können uns nicht mit den Grossen unserer Branche vergleichen,
aber wir sind zufrieden, dass unsere Themen doch ein gewisses Interesse
auslösen und hoffen, dass es schlussendlich den Tieren hilft.
Welpenstation in einem staatlichen Tierheim.
Alle Welpen starben ausser zwei.

Diese Hündin versuchte verzweifelt auf sich
aufmerksam zu machen. Als wir sie ein paar
Tage später holen wollten, war sie schon tot!

Futter und Wassertröge für ein staatliches Tierheim
- sie sind unentbehrlich damit alle Tiere zum Essen
und Trinken kommen.

Ein Erlebnisbericht von Béatrice Heiniger
Liebe Tierfreunde und Spender
Schon bald darf ich Inti, mein viertes Weihnachtsfest bei meiner geliebten
Adoptivfamilie geniessen. Ich will gar nichts mehr wissen von meinem Leben
in Serbien, bevor ich von netten Menschen ins Tierheim gebracht wurde und
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den Namen Gregi erhielt. Gechipt, kastriert und geimpft, flog ich in die
Ungewissheit. Nach einer langen Autofahrt kam ich zu Frau Azali. Sie gab
mir den Namen Pudi. Na ja, egal. Sie meinte es ja lieb mit mir, aber ich
hatte in niemanden mehr Vertrauen, alle musste ich mit beissen von mir
weg treiben. Ich wusste ja nie, was mir geschehen wird.
Eines Tages Anfang Juli 2013, ich genoss den
schönen
Sommertag
mit
meinen
Tierheimkollegen, fuhr ein graues Auto vor
unseren
Garten.
Ich
musste
grad
nachschauen gehen mit meinen Kollegen,
obwohl ich unsicher war, wer da wohl
kommt. Wauwauwau bellten wir und meine
zukünftige Freundin (nicht Besitzerin) stand
vor mir. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Frau Azali stellte ihr viele wichtige Fragen.
Unter anderem, ob ich bei ihr aufs Sofa dürfe
(ich lag drum drinnen immer auf einem!). Klar, meinte sie und ich kuschelte
mich noch näher an sie. Wir zwei wussten von Anfang an, dass wir
zusammen eine Zukunft haben werden.
Ende der Woche musste ich mich dann von meinen lieben Kollegen trennen,
und schon wieder lag die Ungewissheit vor mir, was wohl mit mir geschieht.
Ich durfte mit dem grauen Auto und meiner neuen Freundin nach Hause
fahren. Endlich, ich bekam noch am anderen Tag einen Schweizer Pass. Ging
ganz schnell. Der serbische passte nun nicht mehr zu mir.
Am Anfang hatte ich unglaublich Angst vor Männer in langen Hosen, Stöcken
und Fischruten. Meine geliebten Menschen gaben mir das Vertrauen zurück.
Wenn ich will kann ich gehorchen wie ein Polizeihund! Ich bin ein richtiger
Pudel. Intelligent, lustig und verspielt. Nur mit meinem WG-Freund, Katze
Bänzli möchte ich nicht spielen und kuscheln wie er. Hoffe sehr, dass es für
viele arme Tiere auf der Welt ein Happyend wie für mich geben wird.
In dem Sinn wünsche ich Euch eine wunderschöne
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein glückliches 2017.
Schön dass es Euch gibt. Vielen Dank Euch allen lieben
Menschen.

Freundliche Grüsse
INTI und Béatrice Heiniger
7

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
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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