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Frühlingsbericht 2017
Liebe Tierfreunde,
Nach einem sehr strengen Winter, welcher für viele Tiere tödlich endete,
können wir mit einem wunderschönen Frühling endlich wieder aufatmen.

Auch unsere Wildtiere geniessen die ersten Sonnenstrahlen und kommen aus
ihren Verstecken hervor.
Wenig konnten wir tun für die Massen an frierenden und hungernden Tieren.
Wie immer konnten wir nur Einige retten. So nahmen wir ausnahmsweise und
zusätzlich 17 Winternothunde auf.
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Wir fütterten Vögel in einem grösseren Umkreis (bis fast
alle von uns gefertigten Vogelhäuser gestohlen wurden),
verteilten Hundehütten und vermehrt Futter.

Im Januar kauften wir 4 Pferde
von einem Gestüt bei einer
Auktion.
Alle 16 für den Schlachthof
bestimmten Pferde (weil kein
Futter vorhanden war) konnten
an Pferdefreunde verkauft und
somit gerettet werden. Die vor
dem Gestüt parkierten Transporter der Metzger mussten alle
leer nach Hause fahren.

Zu Hause angekommen, mussten wir die Ruinen von ängstlichen Pferden
zuerst ans Essen gewöhnen. Ausser Stroh kannten sie gar nichts - nicht einmal
Heu!!

Gila

Hopi
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Da unsere Ställe immer übervoll sind kam uns die Gelegenheit zugute, dass
ein junger Pferdefreund zwei Pferde bei sich aufnehmen konnte. Die 17jährige
Stute fand bei uns Platz anstelle unserer kürzlich verstorbenen 31jährigen
Drina und Hopi musste im warmen Heuschuppen wohnen bis er kastriert war.
Alle 3 Hengste wurden am nächsten Tag schon kastriert. Da wir nur einen Tag
vor der Auktion benachrichtigt wurden ging alles hektisch zu und her.

Der Stall unseres Tiefreundes war alles
andere als pferdegerecht und sah so aus.

Nach kurzer Zeit sah er so aus.

Und nun mussten wir schnellstens einen Stall bauen.

Zum Glück bauten wir den Stall, denn ein neues Pferd in Not kam in Kürze!
Der Wallach wurde von seinem Besitzer mitten im Krieg in den 90 er Jahren
von Kosovo nach Serbien gebracht. Ein altes Pferd also. Der Besitzer starb
und niemand schaute zu dem im Stall angebundenen Pferd. In
schockierendem Zustand kam er bei uns an und biss und schlug wild um sich.
Wir waren total ratlos - was tun mit so einem äusserst aggressiven Pferd,
welches Menschen gezielt jagte und biss so dass die anderen Tiere kaum
gefüttert werden konnten?
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Jedoch hatten wir wieder Glück, der Pferdefreund flüsterte dem Pferd
stundenlang offensichtlich ganz positive Gedanken ins Ohr und in kurzer Zeit
beruhigte sich das Pferd.

Um Sie auf dem Laufenden zu halten was im 2016 alles mit Ihrem Geld
geschah hier ein paar Infos.
Wie andere Jahre verlief auch 2016 sehr aktiv und hektisch. Nebst unseren
Grossprojekten sind unzählige andere Aktivitäten im Gange und Anfragen um
Hilfe bekommen wir sehr oft.
Kastrationen
Unser mit Abstand grösstes Projekt sind die Kastrationen von Hunden und
Katzen. Auch im 2016 konnten wir dank Ihrer Spenden wieder viele
Kastrationen vornehmen.

Die Gesamtzahl an kastrierten Hunden und Katzen seit 2011: 41’299 Tiere. Behandlungen
und Operationen wurden 2016 an 654 Tieren durchgeführt.

Kastriert wurde durch 52 Tierärzte in 54 Städten und Dörfern in Serbien und
Montenegro. Auf unsere Warteliste sind im Moment 291 Hunde und 281
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Katzen. D.h. diese Tiere warten darauf dass sie an die Reihe kommen um
kastriert zu werden. Da alle Kastrationsquoten der Tierärzte ausgebucht sind
gibt es immer viele Tiere welche nicht sofort kastriert werden können und
manchmal lange warten müssen.
Schulprojekt
Im 2016 nahmen 1187 NEUE SCHUELER an unserem Kurs für Tier- und
Naturschutz teil. Die Unterrichtsstunden - einmal pro Woche - wurden an 17
Schulen gegeben. Seit 2004 haben wir 20’462 Schüler unterrichtet!
Obwohl man hier im täglichen Leben leicht verzweifeln kann was die Lage der
Tiere betrifft gibt es bei den Kindern Lichtblicke welche man nicht ignorieren
darf. Unsere Lehrer geben ein paar Mal jährlich meist einwöchige Kurse an
Orten welche keinen Tierschutzunterricht haben: der Unterschied zwischen
Kindern welche unseren 1jährigen Kurs besuchen und solche welche praktisch
noch nie davon gehört haben ist gewaltig. Unsere Lehrer sind jedes Mal
schockiert wie wenig bis nichts diese Kinder darüber wissen.
Aufmerksam verfolgen Schüler der Grundschule in
Bor unseren Unterricht

10 NEUE DIPLOME FÜR TIERSCHUTZLEHRER konnten von Lehrern oder
Tierschützern letzten Juli in Graz erworben werden. Damit hoffen wir natürlich
Verstärkung in der Lehrtätigkeit zu bekommen.
Eine NEUE TIERSCHUTZLEHRERIN konnten wir einstellen. Nun haben wir vier
professionelle Tierschutzlehrer, welche leider nur vorwiegend in der
Woiwodina tätig sind.
Vesna die neue Lehrerin ist Vegetarierin und befasst
sich seit Jahren mit Tier- und Naturschutz, so dass
wir sehr zufrieden sind mit dem neuen Teammitglied.
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Eine ANDERE ART VON AUSBILDUNG ermöglichten wir einem jungen Mann,
welcher Tiere transportieren will. Da es sehr wichtig ist Tiere
tierschutzkonform zu transportieren, hoffen wir mit diesem Schritt ein Beispiel
gegen all die illegalen und tierquälerischen Transporte zu geben.
Da es immer schwieriger und teurer wird TIERE GUT IM AUSLAND ZU
PLATZIEREN - in Serbien ist es praktisch unmöglich gute Lebensplätze für
Hunde und Katzen zu finden - konnten wir im 2016 "nur" 157 Hunde und 10
Katzen platzieren, die wenigsten in der Schweiz. Davon waren 10 invalid,
einige blind oder sonst schwer handicapiert. Um die 20 Prozent unserer Hunde
sind invalid oder handicapiert.
Binki sucht einen schönen Lebensplatz

An dieser Stelle möchte ich allen Mitbeteiligten herzlich danken für die Hilfe,
grosse Mühe und Arbeit bei der Platzierung dieser - aller - Hunde und Katzen.

Blinder Alex

Blinde Pudel im Glück

Unser Ziel ist es nicht Tiere ins Ausland zu bringen sondern das Problem vor
Ort zu lösen. Das tun wir durch unsere Kastrationen, Tierschutzunterricht und
anderweitige Aufklärungen, z.B. durch Homepage, usw.
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UNSERE HILFELEISTUNGEN erstrecken sich auf
-

langjährige Gross- und Kleinprojekte (staatliche und private
Tierheime)
einmalige Investitionen wie Neubauten, Renovationen oder
Vergrösserungen von Tierheimen, Zoos, etc.
einmalige Nothilfen oder Hilfe bei Gelegenheit
Futter, Baumaterialien, etc.

Insgesamt haben wir 2016 ausserhalb unseres Tierheimes 22 Gross- und
Kleinprojekte unterstützt und 2115 Tiere gefüttert. Nicht inbegriffen sind die
2 Winternotaktionen bei welchen mehr als 2500 Tiere Futter erhielten.
Projekt Vrbas

Da uns der Winter daran hinderte die Bauarbeiten zu beenden werden wir die
letzten Verbesserungen in Kürze beginnen. Den Hunden geht es nun in den
grossen Freilaufgehegen viel besser und auch vom örtlichen Tierschutzverein
erhalten wir Nachrichten und Bilder von "glücklichen" spielenden Hunden. Von
ca. 700 getöteten Hunden vor ein paar Jahren ging die Zahl der toten Hunde
auf NULL! zurück. Die Situation auf den Strassen in der Stadt ist besser als
früher, aber noch immer sind viele Hunde auf den Strassen. Der Druck auf die
Verantwortlichen und Angestellten von seitens der Behörden und von
Privatleuten welche ein Problem mit ihrem Hund haben ist gross. Viel zu wenig
bemühen sich die Behörden um das Problem und die Leute welche Tiere auf
den Strassen entsorgen haben nichts zu befürchten.
PS. Weitere Neuigkeiten und Infos über unsere Aktivitäten finden Sie auf
unserer Homepage unter Projekten
News aus dem Tierheim
Alma im Glück
Alles Schlimme was einem Tier passieren kann passierte der Kuh Alma. Sie
wurde in einem Riesenbetrieb für Schlachtvieh geboren. Eine unter tausenden
war sie nun auf der Abfallliste, weil sie nicht mehr gebären konnte. So kam
sie an die Universität als Experimentobjekt. Nachdem Studenten sich
weigerten da mitzumachen wurde sie von einem Verein von Vegetariern
7

freigekauft und kam zu einem Bauern. Vom Regen in die Traufe. Als ich sah
in welchem Schmutz sie dort lebte, holten wir sie sofort zu uns. Nun ist sie
überglücklich und klebt wie ein Kälbchen noch unsicher aber dankbar an Luga,
welche sie wie ihr Eigenes akzeptiert.

Alte Tiere haben uns im Winter verlassen
Die Stute Drina 31 Jahre
Die Eselin Amanda. 30 Jahre
Die Ziegen Shandor 15 Jahre und Mani 11 Jahre
Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen einen kleinen Überblick über unsere
Tätigkeiten geben.
Es scheint mir ständig etwas bergauf zu gehen, leider sehr langsam.
Mit herzlichem Dank verbleibe ich im Namen unzähliger Tiere, welche durch
Ihre Hilfe besser leben können.

Herzlich
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