Tierschutzverein
Djurdjevo
Monika Brukner

PC 40-531781-2
Sekretariat Schweiz
Oberdorfstrasse 17
5722 Gränichen

Serbien:
Solunskih Dobrovoljaca 96

Tel. 076 389 02 14

21239 Djurdjevo

office@tierschutz-djurdjevo.ch

www.tierschutz-djurdjevo.ch

www.dzzdjurdjevo.com

FRÜHLINGSBERICHT 2018
Liebe Tierfreunde,
6096 KASTRATIONEN im 2017!
Ausser 138 männlichen Notfällen konnten wir im 2017 5958 weibliche Katzen und
Hunde fortpflanzungsunfähig machen. Das heisst, dass alleine im ersten Jahr ca.
25‘000 Welpen nicht geboren wurden. In den folgenden Jahren werden es
zehntausende von Tieren sein welchen das Leid des Lebens hier am Balkan erspart
geblieben ist.
Das ist das Resultat IHRES persönlichen finanziellen Einsatzes!
Im Namen der Tiere
GANZ HERZLICHEN DANK

An diesen Orten in Serbien kastrierten wir im 2017
Wir sind gewohnt zu sparen,
aber dieses Jahr haben wir mit
Ach und Krach die 6000er
Grenze erreicht. Mit einem
Kurseinfall von nahezu 17
Prozent dachte ich, dass ich
einen Teil unseres Kastrationsprojektes
schliessen
müsse.
Sehen wir was 2018 bringen
wird.
Es ist sehr deprimierend, wenn
ich an das grosse Potential in
diesem Land denke, wenn man
sieht wie viele Leute und
Tierärzte kastrieren möchten
aber nicht können und wir
können auch nicht mehr. Zurzeit
warten auf eine Kastration: 327
Hündinnen und 339 Kätzinnen.
Letztes Jahr konnten wir die
Warteliste von 2016 verringern,
aber offensichtlich können wir
nicht alle Tiere im ganzen Land
operieren. Man kann nur hoffen,
dass deswegen nicht allzu viele
Welpen geboren werden.
Im Voraus kastriert wurden: 48
Hündinnen und 28 Kätzinnen.
Das heisst dass Tierärzte Tiere operieren ohne unser Wissen und ohne bezahlt
worden zu sein! An dieser Stelle möchte ich mich bei all diesen selbstlosen
Tierfreunden herzlich bedanken.
Auch gebührt all unseren 53 Tierärzten in ganz
Serbien einmal eine hohe Anerkennung. Jahrelange
arbeiten sie für einen Minimalpreis von € 27.50. Das
ist auch in einem billigen Land wie Serbien nicht mehr
viel da die Teuerung in den letzten Jahren enorm ist.
Viele von ihnen sind in ganz schwierigen finanziellen
Verhältnissen, aber sie machen weiter. Mehrere Male
wurde diskutiert ob man den Kastrationspreis erhöhen
soll, das hiesse dann aber weniger Kastrationen. Ich
finde es nicht fair, dass man hiesige Tierärzte unter
Druck stellt und die Preise noch mehr zu senken
versucht. Für diesen Preis müssen die Tierärzte mit
bestem Operationsmaterial eine perfekte Leistung
bringen! Wie weit drückt man noch?
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Um Sie im Weiteren auf dem Laufenden zu halten was wir letztes Jahr alles
geleistet und erreicht haben, folgende Zusammenstellung.
1215 SCHÜLER

Im 2017 haben total 1215 Schüler an unserem Ganzjahreskurs für Tier- und
Naturschutz teilgenommen. Dieses langjährige Projekt läuft fast unbemerkt nebst
unseren anderen vielen Aktivitäten einher. Weitaus aufregender als für uns ist es
jedoch sicher für die vielen Schüler welche das erste Mal über Tierschutz hören und
welche in eine Welt geführt werden welche ihnen ganz fremd war. An 17 Schulen
arbeiten unsere 4 qualifizierten Lehrer und die Resultate sind erstaunlich positiv.
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WEIHNACHTEN 2017
Zur letzten Weihnachtsfeier wurden die Waisenkinder der Umgebung eingeladen.
Die Kinder durften die Pferde der Reitschule reiten und jedes erhielt vom
Weihnachtsmann ein paar Süssigkeiten und ein kleines Büchlein über das Leben
eines Kälbleins. Darin wird beschrieben wie ein kleines Kalb in einem ganz engen
Käfig trostlose Tage verbringt und auf seinen Tod wartet. Die einzige Freude ist eine
Schwalbenmutter und deren Kinder welche ihm von der weiten schönen Welt
ausserhalb des Stalles erzählen.
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Total wurden im 2017 5131 Hunde und Katzen gefüttert
An diesen Orten haben wir Futter für
Tiere verteilt. Unsere Hilfe erstreckt
sich fast auf ganz Serbien. Viele Leute
sind verzweifelt und können ihre
Tiere, meist Hunde und Katzen von
der Strasse kaum durchbringen. In
solchen Fällen dürfen sie in einem
Laden Futter für die von uns
freigestellte
Summe
bestellen.
Nachdem die Rechnung bezahlt ist
können sie das Futter abholen. Das
funktioniert sehr gut und wir haben
eine gültige Rechnung vorzuweisen.
Früher haben wir das Futter den
Leuten selbst gebracht, aber das
waren lange Fahrten, welche sich
heutzutage nicht mehr lohnen.

33 GROSSTIERE haben bei uns ein Zuhause
Insgesamt 33 Pferde, Ponies, Esel und Kühe leben an drei verschiedenen Orten. 25
leben bei uns auf dem Hof und der Rest verteilt auf die Reitschule und ein
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Privathaus. Da fast alle unsere langjährigen Mitbewohner alt bis sehr alt sind ist
immer jemand krank. Behandelt werden müssen Augen, Beine, Hufe, Zähne,
Husten und vieles mehr. In den letzten zwei Monaten sind zwei der ganz alten
Pferde Tala und Pascha verstorben.

Zuni geht es viel besser, aber sie hat
sich nach einem halben Jahr noch
nicht vollständig erholt

Nicht alle Pferde sind so frei und
glücklich wie auf unserem Hof.
Zigeunerpferd im Stall

232 HUNDE und 17 KATZEN platziert
Es konnten im letzten Jahr wieder viele Hunde und Katzen platziert werden. Wir
könnten viele bewegende Geschichten erzählen von Hunden/Katzen welche in
schrecklichem Zustand bei uns ankamen und zuletzt ganz wunderbare und liebvolle
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Familien fanden. Hier möchte ich meinen Kollegen in Deutschland, Österreich,
Schweiz und Finnland herzlich danken für die grosse Mühe, welche sie sich um
unsere Tiere machen.

Belka ein Strassenhund mit schwersten
Verletzungen an beiden Vorderbeinen
nach einem Autounfall

Belka in liebevoller Pflege
in Deutschland

UNSERE PROJEKTE
Sie laufen weiter. Die meisten seit vielen Jahren. Die Tierheime und wir sind ein
eingespieltes Team. Leider gibt es in den grossen Tierheimen immer Probleme,
welche fast nicht zu lösen sind. So zum Beispiel werden viele Hunde von den
Artgenossen getötet, weil alles hoffnungslos überfüllt ist. Bis der Staat nicht endlich
einmal eingreift und dem Züchten und Aussetzen von Hunden ein Ende macht, wird
das so weiter gehen.

Oft schon haben wir Hunde zur Platzierung vorbereitet und als wir sie abholen
wollten waren sie verschwunden - getötet. Typische Tierheimprobleme sind
schlechte Führung und Arbeiter, schlechtes und zu wenig Futter, Schmutz und
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allgemeine Hygiene, Schlamm und Überschwemmungen, zu wenig und absolut
schlechte Unterbringungsmöglichkeiten für die Hunde, fehlende und/oder schlechte
medizinische Betreuung, grobes und brutales Verhalten den Tieren gegenüber und
vieles vieles mehr.
Hunde in einem Tierheim

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem kurzen Bericht einen kleinen Überblick in einen
Teil unserer Tätigkeiten im 2017 geben konnte. Da für mich alles schon fast Routine
geworden ist, bemerke ich oft gar nicht wie viel um mich herumläuft. Meine
Mitarbeiter funktionieren fast wie von alleine. Jeder auf seinem Gebiet ein "Profi"
und ich freue mich über diese positive und konstruktive Arbeit mit guten
Resultaten.
Ordnung bei den vielen Papieren muss
perfekt sein. Das gehört auch zu unserem
Job! Die Abrechnungen jedoch werden von
einer Buchhaltungsfirma gemacht.

Ihnen möchte ich von Herzen danken, dass Sie unser gemeinsames Projekt
unterstützen und erhalten. Für mich welche täglich viel Schlimmes sehen, hören
und miterleben muss ist es ein nicht aufzuhaltender Drang zu helfen, aber für Sie
welche aus der Ferne das alles mitverfolgen braucht es viel Vertrauen in uns, unser
Projekt und in die Führung des Projektes.

Für dieses Vertrauen danke ich Ihnen herzlich.
Mit herzlichen Grüssen
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