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Liebe Tierfreunde,
Für die Welt bist Du nichts, aber für mich bist Du alles. So sollten eigentlich
nicht nur wir Menschen sondern auch alle Tiere behandelt werden. Aber der
Weg dorthin ist noch ein langer vor allem in einem Land wie Serbien. Diese
Neuankömmlinge wurden ganz sicher nicht so behandelt!

Blakica

Bella bei der Ankunft

Bella und ihre Tochter Billa nach dem Baden und „Haarschnitt“
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und einen Monat nach ihrer Ankunft

Dieser Hund kam
mit der Kette um
den Hals an,
welche man
kaum lösen
konnte

Ein weiterer von Räude geplagter Hund

Die erste Zeit bei uns sind viele Tiere verwirrt, einige sind scheu, andere
aggressiv oder ängstlich und traurig. Meistens jedoch geht es nicht lange bis
sie sich entspannen und zu spielen beginnen.

2

Im Frühling und Frühsommer werden immer etliche verschiedene Jungtiere
bei uns abgegeben. Die meisten bringen wir durch, aber lange nicht alle
schaffen es, vor allem wenn sie ohne Mutter ankommen.

Da wir alle immer am Arbeiten sind, haben wir relativ wenig Zeit mit den
Tieren zu spielen obwohl es eigentlich wichtig wäre. So spazieren wir, wenn
es die Zeit erlaubt, mit den Hunden oder Gäste verweilen sich mit den
verschiedenen Tieren oder wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit beim
Füttern, usw.
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Oft verfolgen uns die Tiere bei unserer Arbeit. Sie laufen uns nach und
passen auf, dass ihnen ja nichts entgeht, "helfen" uns abends die Pferde in
die Ställe zu treiben oder machen wieder schmutzig was wir gerade geputzt
haben. So vergeht der Tag und vor allem die Hunde haben viel Spass, wenn
immer etwas läuft.
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Arbeit gibt es immer und manchmal staune ich, dass meine Liste für die
Mitarbeiter meist ellenlang ist. Ein grosser Teil der Zeit verbringen wir mit
putzen und Futter vorbereiten, ob das nun kochen oder heuen ist. Auch bei
den männlichen Angestellten läuft immer etwas. Der Vormittag verstreicht
mit Ställen putzen, am Nachmittag fallen die Arbeiten um den Hof und auf
den Feldern an.

So weit so gut was unser Leben auf dem Hof betrifft. Sobald man jedoch das
Hofgelände verlässt, stösst man sicher auf böse Überraschungen. So sah ich
bei einem Spaziergang ganz in unserer Nähe in einem trockenen Kanal ein
riesiges totes Schwein und nicht weit davon Abfall unter einer kleinen
Brücke. Mitten im Abfall waren die Überreste eines geschlachteten Pferdes.
Dann denke ich mit Wehmut an all die Tiere welche ganz in der Nähe ein
einsames, trauriges und kurzes Leben führen.
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Entsetzt kam kürzlich eine ausländische Person zu mir und berichtete von
einem angebundenen Hund auf einem Feld. Ein Melonenhund an kurzer
Kette neben einem umgestülpten Fass. Kein Wasser, kein Futter. Solche
Hunde sind die letzte Kategorie und wurden früher als Welpen oft für das
Hüten auf den Melonenfeldern am Leben gelassen. Sie überlebten, weil sie
Melonen assen. Daher nannte ich sie Melonenhunde. Wir hatten Hunde von
solchen Feldern, welche kein normales Futter kannten als sie bei uns
ankamen. Früher gab es sehr viele Melonenfelder und auch sehr viele
Melonenhunde. Nach der Ernte wurden sie entweder totgeschlagen,
weggejagt oder einfach an der Kette gelassen wo sie verhungerten und
verdursteten. Ein Teil rottete sich in Gruppen zusammen und kam in die
Dörfer. Sehr zum Ärger der Dorfbewohner, welche sie dann oft noch
erschossen. Viele dieser elenden Hunde nahmen wir auf. Heute gibt es zum
Glück viel weniger Melonenfelder und die Hunde sind den Feldhütern
bekannt und nach der Ernte werden sie meist nach Hause geholt.
Aber immer noch werden die Unglückseligen gehalten wie im Mittelalter.
Niemand stört sich daran. Jahrelange habe ich gekämpft für diese Hunde.
Aber Traditionen und Primitivismus sind stärker als Vernunft und Mitleid.

Nachdem wir im letzten Herbst wetterbedingt die Arbeiten im staatlichen
Tierheim in Vrbas nicht beenden konnten, sind wir nun fast am Ende des uns
vorgenommenen Programmes. So wurde ein Teil des Vorplatzes betoniert
auf welchem das Jahr davor noch Welpen im Kot und Fliegenschwärmen
starben. Wir hoffen nun, dass bessere Hygiene den Hunden zu Gute kommt.
Ebenso wurden endlich die Innenboxen geöffnet, so dass die Hunde
raussehen können. Alle vier Seiten waren mit Holz völlig verschlossen und
nur eine enge Tür war das Fenster zur Welt.
Der Wasseranschluss für die Aussenboxen ist ebenfalls fertig und nun bleibt
noch der Sonnenschutz für die Aussenboxen. Im Moment sind die Hunde bei
Höchsttemperaturen unbarmherzig der Sonne ausgeliefert.
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Und zu guter Letzt noch ein paar Eindrücke von unserem Hof, Leben und
unseren Tieren.
Während der Arbeit gefunden, wurde
am Rande unseres Feldes ausgesetzt
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Unser letzter Esel

Ganz herzlich möchte ich mich im Namen der Tiere bedanken für Ihre
lebenserhaltende Hilfe für VIELE Tiere.

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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