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Winterbericht 2017
Liebe Tierfreunde,
Unglaublich schnell ist dieses Jahr vergangen. Die Zeit vergeht unbemerkt in der
täglichen Routine, welcher ich manchmal gerne etwas entgehen möchte. Etwas
weniger Tiere, Hektik, Stress, Leid und lange Arbeitszeiten. Das wäre mein Wunsch.
Aber abbauen ist fast unmöglich, denn Tiere in Not warten überall. Auch wenn ich
sie nicht sehe, weiss ich dass sie da sind, sehr nahe und zu Hunderten.
Es ist schön zu wissen, dass es immer mehr, vor allem junge Leute gibt, welche
Tieren helfen, aber auch das ist ein Tropfen auf den heissen Stein. Nur der Staat,
das Gesetz, könnte etwas ändern, aber der funktioniert gar nicht in dieser Hinsicht.
Tiere, welche nicht zum finanziellen "Wohl" der Menschen ausgenützt werden
können interessiert niemanden. Da müssen gerade mal verrückte Tierschützer
versuchen die Not zu lindern. Solche Tierschützer hat es in allen Kategorien. Aber
diejenigen, die direkt mit Tieren arbeiten, kämpfen meist ums reine Überleben von
sich und den Tieren.
So wurde auch unsere diesjährige Winterfutterhilfe sehnlichst erwartet.

Der Winter ist allgemein und überall eine leidvolle Zeit für Tiere welche draussen
leben. Nicht nur für Hunde, denn für die Jäger und Metzger beginnt nun der legale
Spass am Morden. Die Jagdsaison ist voll im Gange und die Metzger sind
beschäftigt mit dem alljährlichen Schlachten für die Feiertage.
Kürzlich hat mein Nachbar wieder einmal ein Schwein getötet. Das schrille panische
und endlose Todesschreien des armen Tieres kann man nie wieder vergessen.
Die Jäger erst bringen Schrecken ins Tierreich. Unser Hof ist Ekozone und es darf
Gott sei Dank nicht geschossen werden. Deutlich hat man den Eindruck, dass
Wildtiere sich hier zurückziehen und sicher fühlen. So haben sich auch dieses Jahr
zu Beginn der Jagdsaison wieder ein riesiger Schwarm von Wildenten auf unserem
See eingenistet. Die bleiben den Winter bei uns und dann verschwinden sie plötzlich
wieder bis zum nächsten Jahr. Vielleicht ist es nur meine Einbildung, aber ich
denke, dass sie nebst dem reichlichen Futter welches sie hier bekommen spüren,
dass sie hier nicht getötet werden.
See mit Vögeln

Weniger beschützt sind die 3 komplett verwilderten und verängstigten Hunde
welche in einem Dachsbau am Rande unseres Wäldchens leben. Sie werden
gefüttert, reagieren aber wie wilde Tiere und rennen sofort los wenn man nur
gesichtet wird. Solche Tiere streunen auf den Feldern herum und nicht selten sieht
man erschossene Tiere. Im letzten Jahr haben wir 3 solche Hunde welche voll von
Schrottkugeln waren, alle drei im Kopf und Hals, aufgenommen und auch platziert.
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Lilja mit ihrem durch Schüsse
verunstalteten Unterkiefer

Gerade vor zwei Tagen wurde ein Hund
angeschossen und liegt nun schwer verletzt im
Spital. Eine der Kugeln steckt in der Wirbelsäule.
Nun warten wir auf das Resultat der Operation und
hoffen, dass der Hund nachher wieder gehen kann.

PFERDE
Eigentlich ungewollt bin ich dieses Jahr wieder in ein neues Pferdeprojekt
hineingerutscht. Da wir keine Möglichkeit haben neue Grosstiere aufzunehmen,
habe ich mich extra von Pferden fern gehalten. Durch die Pferdeauktion im Januar
2017 fand ich mich jedoch ab sofort wieder mitten in der Pferdewelt.
Wieviel "Wert" die Rettung einiger weniger Tiere hat, ist ausschliesslich individuell
zu bewerten. Das heisst, dass einige wenige Tiere Glück gehabt haben und viele
werden nebenan getötet. Ein Beispiel ist das Gestüt von welchem wir im Januar 4
Pferde freigekauft haben. Alle 17 Pferde konnten damals gerettet werden. Aber vor
ein paar Wochen gab es wieder eine Auktion und dieses Mal gingen alle Pferde in
den Schlachthof!
Ebenso nimmt sich niemand ein Beispiel an einer guten Grosstierhaltung.
Korrekte
Grosstierhaltung mit
genügend Weiden.
Unsere Pferde und Kühe.
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In den vielen vergangenen Jahren haben wir immer wieder versucht das trost- und
lieblose Leben dieser Stalltiere zu verbessern - aber definitiv ohne Erfolg. Weiden in
unserem Sinn für Kühe und Pferde habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Anstatt
dessen sind sie alle ihr kurzes Leben lang in dunklen, schmutzigen und
übelriechenden engen Ställen angebunden. Pferde sieht man heute praktisch nicht
mehr auf den Strassen. Sie stehen in diesen Ställen und werden wie Schweine
gemästet damit sie möglichst schwer sind wenn sie in die Metzgerei kommen.
So sieht man auf den Märkten dicke Pferde welche praktisch alle in den ROTEN
Viehtransporter geladen werden und direkt in den Schlachthof gehen.

Vor dem Verladen werden viele noch tüchtig geschlagen damit sie sich in ihrer
Angst aufrichten und dadurch möglichst gut aussehen - in der Hoffnung dass
vielleicht doch noch ein Käufer kommt und ein paar Dinar mehr gibt als der
Metzger!
So verlaufen die Viehmärkte immer noch regelmässig im ganzen Land und genau
noch wie im Mittelalter - ohne tierärztliche Kontrolle, ohne Mitleid!

Im 2017 haben wir 13 Pferde gerettet!
Nicht allzu viele aber zusammen mit unseren alten Pferden füttern wir nun doch 36
Grosstiere. 4 Pferde welchen wir helfen wollten, haben nicht überlebt unter
anderem die kleine Stute im Romaviertel welche keinen Stall hatte (Herbstbericht
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2017) Als wir sie kaufen wollten war sie schon verschwunden. Ein anderes Pferd
verhungerte bis man sich entschloss es uns zu verkaufen!
Gerettet wurden unter anderem:
LEJLA - (Herbstbericht 2017) lebte auf dem Müll. Als unsere Leute kamen um sie
abzuholen, flüchtete sie in einen Schuppen voll von Abfall

Leijla und Pika

Pika bei der Ankunft

PIKA - war schon auf dem ROTEN Viehtransporter in den Tod. Unsere Leute holten
sie herunter. Eventuell ist sie trächtig!

ZUNI - war das ärmste Pferdchen auf dem Markt. Nur Haut und Knochen und
Augen grau voll Trauer und Angst. Sie arbeitete noch im Wald bis einen Tag vor
dem Markt.

Zuni bei der Ankunft

und Zuni heute

Sie ist immer noch sehr mager, aber guter Laune und sehr dankbar.
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JICCA – Auch Jicca hätte den Tag nicht überlebt und wäre ganz sicher im ROTEN
Lastwagen verschwunden, wenn sie nicht hätte mit uns mitkommen dürfen. Das
Kniegelenk ihres linken Vorderbeines ist stark verkalkt und versteift. Sie kann daher
nicht abliegen. Wie lange sie das echt aushalten wird?

Jicca bei der Ankunft

und Jicca heute

Trotzdem dass die vielen Pferde uns auf Trab halten, versuchen wir, dass unsere
anderen Tiere und Aktivitäten nicht zu kurz kommen. Ein schwieriges Unterfangen.
Das ist auch einer der Gründe warum wir etwas weniger Hunde auf unserem Hof
haben. Die Hunde welche uns von privaten Personen gebracht wurden, werden nun
nicht mehr bei uns aufgenommen und für die Platzierung vorbereitet sondern die
Leute müssen die Hunde selbst impfen, kastrieren, usw. So haben die Hunde
weniger Stress und wir auch. Probleme gibt es wenn Tiere verletzt sind und die
Leute nicht bezahlen können. Dann helfen wir.
Ein verletzter/gelähmter Hund gefunden
von einer Tierschützerin auf der Strasse

Der blinde Slepi lebte in einem
Tierheim unter vielen Hunden.
Ihm mussten beide Augen
entfernt werden.
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Allerdings sind die Besitzer nicht sehr begeistert von dieser Variante, aber es ist ja
nun wirklich mal an der Zeit, dass die Leute selbst zu ihren Tieren schauen, wenn
sie sie schon nicht mehr wollen.

Damit Sie nicht denken es sei gar alles schlecht und schlimm möchte ich hier noch
ein paar glückliche Szenen schicken und mich im Namen dieser Tiere ganz herzlich
bei Ihnen bedanken.
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Nach einem sehr aktiven Jahr möchte ich unsere Arbeit zusammenfassen und sie
rückblickend bewerten.
Unsere Arbeit und deren Resultate haben sich im normalen Rahmen wie in all den
früheren Jahren bewegt. Es gab, ausser dem neuen Pferdeprojekt, keine grösseren
Veränderungen oder Neuigkeiten. Wir bewältigen gerade so unser normales
Pensum so dass Erweiterungen nicht in Frage kommen, sowohl finanziell als auch
arbeitsmässig. Wir haben ein absolutes Minimum an Arbeitskräften, jedoch
kompensiert sich diese Tatsache durch langjährige Erfahrung meiner Angestellten
und schweizerischer Disziplin.
Zufriedenstellend sind die Resultate unserer jahrzehntelangen Schulprojekte und
grossflächigen Kastrationskampagnen in ganz Serbien, welche vor allem im Norden
des Landes ersichtlich sind. Im Süden gibt es auch schon immer mehr Aktivitäten
im Tierschutz und es wird mittlerweile auch viel mehr kastriert.
Zum Jahresende möchte ich mich im Namen aller Tiere, welche durch Sie/uns alle
ein besseres Leben gefunden haben ganz herzlich bedanken. Es sind viele Seelen
und wenn sie uns mitteilen könnten was sie bewegt würden sie wahrscheinlich auch
von ihrem neuen Glück erzählen.

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
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