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Liebe Tierfreunde,
Nach bald 32 Jahren in diesem Land muss ich leider feststellen, dass mich die
Serben immer noch nicht akzeptieren. Wenn immer es geht, ignoriert und
betrügt man mich und wenn ich es bemerke, werde ich böse attackiert und
man wirft mir alles und jegliches Erfundenes vor. Alles was in diesem grossen
Chaos durchsichtig ist, wird vernichtet, weil man dann ja nicht seinen eigenen
Geschäften nachgehen kann.
Jeder fällt jeden an und die meisten Tierheime sind immer noch Todescamps
für unzählige Hunde - weil SIE dort reinkommen und nie mehr lebend
rauskommen (ausser wenn sie nach englischem System!) vom Staat aus
wieder auf die Strasse ausgesetzt werden und halt dann dort umkommen.
Eine anständige humane Euthanasie für Hunde welche null Chance haben auf
ein Leben gibt es nicht. Stattdessen sterben sie massenweise, sie bringen sich
untereinander um in überfüllten, schmutzigen Zwingern oder in
unkoordinierten Grossgruppen oder sie sterben an Krankheiten, weil Hunde in
den meisten staatlichen Tierheimen medizinisch nicht behandelt werden.

Ema als sie zu uns kam
(aus einem staatl. Tierheim)

.

Ema heute

Zerbissener Hund aus einem staatlichen Tierheim

Die Anzahl der Hunde, welche in staatlichen
Tierheimen sterben, ist natürlich nicht bekannt.
Aber Tatsache ist, dass staatliche Tierheime Hunde
nach Gesetz aufnehmen MÜSSEN. Täglich kommen
neue Hunde in diese Massenlager. Die Anzahl Tiere
jedoch bleibt in etwa konstant, weil die Kapazität
eines Heimes gegeben ist. Platzierungen spielen
eine minimale Rolle. Wo also sind all die Hunde?

Nun zurück zum Alltag
Nach einem sehr heissen, trockenen und fast regenlosem Sommer fiel die
Heuernte zu 80 Prozent aus und nochmals ein neuer Brunnen musste
gegraben werden, weil die Wasserstellen praktisch alle austrockneten und
viele Fische und andere Wassertiere nicht überlebten. In den Tierheimen
herrschten auch schlimme Zustände für die Hunde, welche der grossen Hitze
ausgeliefert waren.
So erstellten wir im Tierheim Vrbas Sonnen- und Regenschirme zugleich und
eine Wasserstelle, welche meiner Meinung nach in jedes Tierheim gehört.

Kühlende Sonnen- und schützende Regenschirme. Wasserbecken für die Hunde

Zusammen mit ein bisschen Aufmerksamkeit junger Tierschützer haben diese
Hunde so doch ein klein wenig Freude im Leben. So viel diese jungen Leute
auch helfen wollen, sind deren Aktivitäten oft vom Computer aus gesteuert
und helfen den Tieren direkt recht wenig. Trotzdem ist jede Hilfe hoch
willkommen auch wenn jeder auf seine Art mitsteuert.
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Aktive, junge Tierschützer helfen

Willkommene Abwechslung für
die Hunde in einem Staatlichen
Tierheim

Junge Tierfreunde entdecken unglaubliche
Tierquälerei in brütender Hitze, welche von
der Inspektion erlaubt wurde.

Junge Leute geben einem ehemals chancenlosen
Hund das Glück

Junge Tierschützerin organisiert und betreut Kastrationen

Grosstiere
Da wir mit unseren 25 Grosstieren (16 Pferde, 3 Ponies, 1 Esel und 5 Kühe)
noch rund 10 Jahre blockiert sind, können wir keine neuen Fälle aufnehmen,
ausser wenn eines stirbt. So erreicht die Hilfe und Rettung von Grosstieren
leider nur ganz wenige Individuen. Nach den Hunden, muss man aber leider
sagen, sind Grosstiere am schlechtesten gehalten und leben unter
unvorstellbaren Verhältnissen bis sie endlich das Glück haben umgebracht zu
werden.
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Es ist fast nicht zu verkraften, wenn man von extrem schlimmen Fällen hört
und nicht helfen kann, weil die Ställe voll sind.

Eine vom Staat angestellte Firma, welche Holz aus dem Wald schleppt
behandelt ihre Pferde unglaublich brutal. Hunderte von Kilos werden ihnen auf
den Rücken gebunden und oft sind die Pferde verletzt und müssen mit grossen
Wunden und Verletzungen arbeiten. Dies gilt allgemein für Pferde, welche im
Wald arbeiten – das ist bekannt und…. der Staat schweigt. Ein Pferd nicht weit
von uns entfernt, wurde mit gebrochenem Rücken liegen gelassen – auf
Empfehlung des Inspektorats ! In einem normalen Land würden die
Verantwortlichen streng bestraft. Die Pferde der oben genannten Firma waren
mit einer tödlichen Krankheit infiziert, niemand bemerkte es. Einen Tag bevor
sie zu uns kommen sollten wurden zwei Pferde eingeschläft, eines starb von
alleine.
Eine willkommene Gelegenheit noch 4 Pferde/2Pony/1Esel zu retten und
unterzubringen ergab sich bei dem jungen Pferdefreund (Frühlingsbericht)
Auch diese neuerrichteten Ställe waren im Nu gefüllt und wir bekommen
weiterhin Nachrichten von gequälten Pferden. Eine halbleere Reitschule in
unserer Nähe bietet uns Boxen und Weiden an um solche Tiere aufzunehmen,
aber nun fehlt es uns an Finanzen für diese Langzeitausgaben.
Die folgenden Pferde brauchen dringendst Hilfe.
Kleine Stute in einer Reitschule für welche der Besitzer seit zwei
Jahren nicht mehr bezahlt hat und deren Schicksal an einem
Faden hängt
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Kleine Stute in einem Romaviertel hat keinen Stall. Wie
wird sie den Winter überleben ?

Junges, NOCH gut genährtes Zigeunerpferdchen
welches zum Schlachter gebracht werden soll.
Hat keinen Stall.

Vielleicht können wir doch helfen!?
Sollte jemand interessiert sein einen kleineren, aber regelmässigen Beitrag zu
leisten könnten wir diese Tiere retten.
Grosses Glück hatten wir dieses Jahr mit dem Platzieren von
invaliden Tieren
Wie man sich vorstellen könnte, scheint dies fast unmöglich. Aber
erstaunlicherweise gibt es doch immer wieder Leute, welche gerade solch ein
Tier ins Herz schliessen. Die wenigsten Tierschützer arbeiten mit invaliden und
handicap Tieren, weil es meist sehr aufwendig und teuer ist und man zuletzt
ganz schwer Plätze für sie findet, wenn man nicht gut organisiert ist. Hier in
Serbien ist es unmöglich Heime für solche Tiere zu finden, so dass sie noch
elender leben müssen als ihre gesunden Kollegen.

Die dreibeinige Bibi in Finnland

Dabron dem eine Pfote fehlt
in Österreich

Loki in der Schweiz
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Die finnischen Tierschützer mit welchen wir schon viele Jahre zusammen
arbeiten, finden wunderbare Plätze für die ältesten, "hässlichsten" und
ärmsten Hunde unter anderem auch invalide. Ebenso erstaunen mich auch
immer wieder meine österreichischen Kolleginnen welche durchs Band ganz
speziell tolle Familien für unsere - auch invaliden - Hunde finden. An dieser
Stelle möchte ich mich für diese jahrelange, gute Zusammenarbeit bedanken.
Kastrationen
Unser Kastrationsprojekt ist ein sehr "lebhaftes " Unterfangen. Wir sind
ständig in Kontakt mit unseren Tierärzten und oft gibt es Fragen oder
Probleme betreffend der Tiere oder deren Besitzer zu lösen. Der Kontakt mit
den Tierbesitzern, die Kontrolle der Rechnungen und alles Geschäftliche mit
den 53 Tierärzten beschäftigt eine Person den ganzen Monat. Trotz allen
Anstrengungen und Spezialzuwendungen für diesen Zweck können wir auch
dieses Jahr nicht alle wartenden Tiere kastrieren, ebenso müssen wir immer
wieder neue Tierärzte abweisen. Es ist klar, dass ein kleiner Verein halt doch
nicht grenzenlos ein ganzes Land sanieren kann. Es gibt jedoch etliche Städte,
welche Tiere gratis chippen und kastrieren. Das Problem liegt auf dem Land
und in ärmlichen Gegenden. Wir sind an unsere Grenzen gestossen und
müssen das schweren Herzens akzeptieren.
Etliche Jahre haben wir regelmässig in einem kleinen Städtchen über 800 Tiere
kastriert. Nun hat die Stadt uns kurzerhand aus der ansonsten schon
einfachen Unterkunft geworfen. Anstatt uns beizustehen, denn wir helfen ja
dem Staat sein Problem zu lösen.
Aufnahme von Tieren
Fast täglich bekomme ich Anfragen um Tiere aufzunehmen. Vor allem Hunde
und Katzen. Manchmal sind es auch andere Tiere wie Kaninchen, Pferde, Igel
und anderes. Am schlimmsten ergeht es den Hunden und den Pferden. Auch
wenn wir ausdrücklich erwähnen, dass wir im Moment keine Tiere aufnehmen
können, akzeptieren das die Leute nicht. Ihr Problem sich des unerwünschten
Tieres zu erledigen muss sofort gelöst werden. Ginge es nicht um die Tiere
würde ich sie nicht aufnehmen, weil sich die Leute morgen schon einen neuen
Hund zutun.
Bei uns im nördlichen Teil Serbiens hat es weniger Hunde als anderswo in
Serbien. Auf den Strassen hier sieht man sie schon eher selten. Und doch sind
die Tierheime übervoll. Und ich frage mich ständig von wo diese vielen
unglücklichen Tiere her kommen.
Im Süden wo es noch rauer zu und her geht sind sie überall noch anzutreffen.
Die örtlichen Tierschützer und Vereine haben keine Chance die Situation unter
Kontrolle zu bekommen. Eigentlich sollte es die Aufgabe des Staates sein, das
Problem zu lösen - das Tierschutzgesetz jedoch wird einfach ignoriert vom
Staat und von den Leuten sowieso.
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Solche und viele andere Hunde
werden uns ständig angeboten,
meist aus ganz schlimmen
Umstände

Dona und ihre Gefährten sind gerade noch dem Hungertod
entkommen. Nicht alle haben überlebt. Örtliche Tierschützer haben
diese Hunde entdeckt und sich ihrer angenommen. Wir suchen nun
gute Heime für sie.

Es ist unmöglich auch nur einen kleinen Teil von den uns angebotenen Tieren
aufzunehmen. Dann muss ich auslesen, wer leben darf und wer nicht. Die
Auswahl ist oft eine rein praktische Angelegenheit. Welche Hunde kann ich
weiter vermitteln und welche nicht.
Kann ich die Tiere nicht platzieren, kann ich keine neuen aufnehmen. Ich
versuche jedoch wenn immer möglich gemischt auszulesen.
Neben kleineren dürfen dann ein/zwei grosse mit und auf alle Fälle verletzte
oder handicapierte Tiere. Und der Wagen ist voll für einige Monate. Dann
müssen sämtliche Gesundheitstests, Impfungen, Kastration, Tollwut- und
Herzwurmtest und vieles mehr gemacht werden.
Ein volles Programm welches minimum 4 Monate dauert und kostet bis ein
Hund platziert werden kann. Mit Sehnsucht denke ich an frühere Zeiten als
alles noch "normal" und einfach war. Dazu ist es in Serbien auch nicht mehr
so billig wie damals. Preise steigen enorm und wir können in letzter Zeit, dazu
noch mit einer teilweise grossen Kursdifferenz, viel weniger arbeiten.
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Operationen Lila und Magi

Die Qualität und die Kosten zum Beispiel von Operationen hier kann man nicht
vergleichen mit europäischen Standards. Ein bisschen kompliziertere
Beinbrüche, usw. müssen meist in Europa nachoperiert werden. Da wir das
Problem der Hunde und Katzen jedoch im Land lösen wollen, konzentrieren
wir uns voll auf die hiesigen "Arbeiten“. Hunde und Katzen im Ausland
platzieren, können wir aus finanziellen Gründen nur in kleinem Rahmen.
Noch ein herzlicher
Tierheimgruss von
unserem Neuankömmling
Pascha

Nun möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre treue und
lebenswichtige Unterstützung. Der tägliche Kampf um die Tiere ist sehr
zermürbend in diesem Land umso mehr bin ich dankbar, dass ich mit Hilfe aus
der Heimat arbeiten, helfen, aufklären, kastrieren und so viel wie möglich
retten kann.
Das Leben eines serbischen Hundes:
www.dzzdjurdjevo.com/index.php?option=com_content&view=category&id=139

Herzlich
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