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Mit allem, was lebt, sind wir
durch Wesensverwandtschaft und
Schicksalsgemeinschaft verbunden.
Albert Schweitzer
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Tierschutz auf Rädern

Von links oben:
Dr. Alin Radu, Dr. Oana Ganescu, Dr. Adrian Stamate mit Dr. Andreea Vladescu,
Dr. George Ganescu, Dr. Ewelina Ungureeanu, Dr. Maria Mitran,
Dr. Vlad Sirbu, Dr. Marius Stancu, Dr. Stefan Savulescu

Vier „neue‘“ Kastrationsmobile im Einsatz gegen Tierleid

Wir bedanken uns von ganzem
Herzen bei allen Sponsorinnen
und Sponsoren, die uns mit ihren
Spenden zu „neuen“, verlässlichen
Kastrationsmobilen verholfen haben.
Ihrer Großzügigkeit und Ihrer raschen
Hilfe haben wir es zu verdanken, dass
unser Team unsere wichtige Kastrationsarbeit wieder mit funktionstüchtigen Fahrzeugen durchführen kann.
Die Fahrzeugbaufirma G&G aus Lehrte
bei Hannover nahm den Umbau unserer erworbenen Rettungsfahrzeuge
zu Kastrationsmobilen vor. Bedarfsgerecht und nach unseren Vorgaben,
ausgestattet mit Operationstisch, Instrumentensterilisator, Klimaanlage und
Heizung, Handwaschbecken, Frischund Abwassertank sowie einer internen
und externen Stromversorgung wie
man sie aus Wohnmobilen kennt.

Um im wahrsten Sinne des Wortes
Bewegung in unsere Botschaft zu
bringen, wurden die Fahrzeuge im Anschluss nach Filderstadt-Sielmingen,
einem Ort nahe unseres Vereinssitzes
transportiert und dort von der Firma
Fritz Druck und Werbung GmbH mit
unserem Logo, unseren rumänischen
Kontaktdaten und vor allem unserer
anschaulichen Vermehrungspyramide
foliert.
Ende Januar war es dann soweit. Zwei
unserer Tierärzte, Dr. George Ganescu
und Dr. Vlad Sirbu, reisten gemeinsam
mit unseren Mitarbeitern Claudiu und
Georgica an, um die Kastrationsmobile
eigens in die Smeura zu überführen.

Liebe Freunde,
einzig und allein Ihnen haben wir
es zu verdanken, dass wir vier „neue“
Kastrationsmobile erwerben konnten.
Inklusive Umbau und Folierung fielen
45.000,00 Euro pro Fahrzeug an.
Eine erschreckend hohe Summe, die
Sie uns, liebe Freunde, für unsere
wichtigste Mission – die Kastrationsarbeit – zur Verfügung gestellt haben.
Unser Tierärzteteam und wir alle
sprechen Ihnen hierfür unseren tief
empfundenen Dank aus und dafür,
dass Sie unsere Tierschutzarbeit in
Rumänien auf selbstlosen Händen
tragen!

Es war für uns alle ein freudiger, aber
auch berührender Moment, als sich
die Flotte in Bewegung setzte und
sich im Konvoi auf den Weg nach
Rumänien machte.
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Im Gespräch
mit Vertreterinnen und Vertretern
der Politik und Behörden
Unsere Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit war in der Vergangenheit pandemiebedingt schwer umzusetzen und auch unsere wichtige politische Arbeit litt im
vergangenen Jahr unter den strengen Corona-Verordnungen.

G

emeinsam mit dem Deutschen
Tierschutzbund, der Akademie für
Tierschutz, den beiden Politikerinnen Anette Kramme (parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales) und Ute Vogt
(ehemalige Staatssekretärin im Innenministerium) konnten wir in diesem Jahr im Mai Dank der gelockerten Maßnahmen – zu einer
vierten Konferenz einladen.
Die Konferenz zum Thema „Aktueller Sachstand sowie weiteres
Vorgehen - nachhaltige und tierschutzgerechte Minimierung der
Anzahl von Straßenhunden” war von Seiten der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unseres Landkreises gut besucht.
Mitarbeiter des Veterinäramts sowie niedergelassene Tierärztinnen und Tierärzte waren ebenfalls anwesend.
Drei Abgeordnete zeigten hohes Interesse, Simona BucuraOprescu, Cristian Bacanu und insbesondere Adrian Giurgiu, Mitglied der rumänischen Abgeordnetenkammer (Allianz 2020 USR
PLUS) hatten bereits in vorangegangenen Gesprächen das Thema
„praktische Durchführung der Kastrationspflicht“ ins rumänische
Parlament eingebracht.
Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass es zu unserem
Leidwesen sehr schwierig ist, für dieses Thema eine parlamentarische Mehrheit zu gewinnen.
Auf der Konferenz wurde unsere Kastrationsarbeit in Zahlen,
Fakten und in der praktischen Durchführung erläutert, die Wichtigkeit von Kastrationen unterstrichen und unser TNVR-Konzept® präsentiert. (TNVR = Trap-Neuter-Vaccinate-Release).
Unser Konzept zeigt auf, dass das Kastrieren der Hunde die
zielführendere, effektivere, nachhaltigere und – den wirtschaftlichen Faktor mitberücksichtigt - die kostengünstigere Methode
ist als das barbarische und ethisch nicht vertretbare Töten der
Tiere.
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Rumänien besteht aus 41 Landkreisen, in denen
über 140 staatliche „Tierheime“ (=Tötungsstationen) niedergelassen sind. Würde man jede dieser
Einrichtung in ein sogenanntes Kastrationszentrum nach Standard® umgestalten und die Tiere
nach der Kastration wieder freilassen und nicht
töten, bekäme man das Problem der Straßenhundeüberpopulation binnen 7 Jahren vollständig unter
Kontrolle - rechnerisch bewiesen anhand topografisch und geografisch berechneter Faktoren. (Tierregistrierung R.E.C.S. der sog. Besitzer-Hunde,
der Hunde innerhalb der Tötungsstationen, Einwohnerzahlen, Flächengröße in km² pro Landkreis
als Rechnungsgrundlage)
Schwerpunkt unseres Konzepts, das wir Frau
Staatsberaterin Catalina Galer und Herrn
Botschafter Dr. Peer Gebauer in Bukarest vorgestellt und übergeben haben, ist das tatsächlich
bestehende Kastrationsgesetz, das jedoch von
Seiten Rumäniens Regierung in der Praxis bisher
weder umgesetzt noch kontrolliert wird. Brächte
man das Kastrationsgesetz zur Anwendung, würde
öffentliches Geld frei! Wenn man die 7.598 Hunde
betrachtet, die im Zeitraum 2013 bis 2019 aus
der gegenüberliegenden Tötungsstation von uns
übernommen wurden, wären pro Hund im Schnitt
- alle abgerechneten Kosten zusammengezählt zwischen einhundert und zweihundert Euro aus der
Stadtkasse in die Tötungsstation Pitesti geflossen.
Bei einer Durchschnittssumme von 160 Euro fällt bei
dieser Anzahl von Hunden eine Summe von 1 219.479 Euro
an. Demgegenüber stehen Kosten von 69 Euro pro

Hund bei der Kastration in der Tierklinik unserer
Smeura inklusiv Personal- und Fixkosten. Macht
524.262 Euro, also etwa die Hälfte.
Es liegt klar auf der Hand, dass das Kastrieren der
Hunde die einzige und richtige Lösung ist und dass
das politische Vorgehen Rumäniens in Bezug auf
die Straßenhundereduktion durch Töten schlichtweg brutal, barbarisch und völlig sinnlos ist. An
dieser Stelle sei bemerkt, dass das durch die Betreiber der Tötungsstationen fiktiv veranschlagte
und real verausgabte Geld in den eigenen Kanälen
versiegt. Wohingegen wir, sowie alle anderen in
Rumänien arbeitenden Tierschutzorganisationen
für unsere Tierschutzarbeit keinerlei Fördergelder
vom rumänischen Staat erhalten.
Liebe Freunde, unsere Worte auf der Konferenz
am 4.Mai waren aus diplomatischen Gründen
sehr viel sensibler gewählt, dennoch haben wir
unsere inhaltliche Botschaft klar zum Ausdruck
gebracht: Das Tötungsgesetz muss aufgehoben
und das Kastrationsgesetz befolgt werden!
Dafür setzen wir uns weiterhin mit aller Kraft ein
– wir geben nicht auf!
Wer sich von Ihnen liebe Freunde für unser ausgearbeitetes Konzept interessiert, kann dieses auf
unserer Homepage unter www.tierhilfe-hoffnung.com
einsehen, gerne auch mit dem QR Code aufrufen
oder via Mail und auch via Post bei uns anfordern.
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„Die großartige Tierschutzarbeit, die hier in der Tierhilfe Hoffnung geleistet wird,
braucht ganz viel Engagement, aber es geht eben auch nicht ohne Geld und
deswegen danken wir ganz besonders herzlich allen Spenderinnen und Spendern,
die ermöglicht haben, dass wir das Waldrefugium eröffnen konnten. Die Leidenschaft
ist hier vor Ort da. Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender.“
„Das Waldrefugium; eine traumhafte Gegend für ein würdevolles Leben. Das ist gut
investiertes Geld, gut investierte Spenden, das ist Tierschutz mit Herz und Verstand!“
Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbund e.V. in seiner Video-Botschaft
unmittelbar nach der Eröffnung am 4.Mai 2022, anzusehen bei YouTube unter:
Tierhilfe Hoffnung e.V. Tierheim Smeura Eröffnung unseres Waldrefugiums

Die Eröffnung unseres
Wald - Refugiums

Foto S. 8 oben links: Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbund e.V.
Ute Vogt, ehemalige Staatssekretärin beim Bundesminister des Innern
Anette Kramme, MdB, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Arbeit und Soziales
Matthias Schmidt, 1.Vorsitzender Tierhilfe Hoffnung e.V.
Foto S. 9 links: Mitarbeiter der Smeura
rechts: Luca Secker, Fachreferentin Wissenschaft und Heimtiere
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Was lange währt, wird endlich gut

Wir sind unendlich froh und dankbar,
dass Sie, liebe Freunde, unseren
Schützlingen mit Ihrer Spende diese
besondere Art der Unterbringung
ermöglicht haben!
Tausend Dank Ihnen allen!

Eröffnung des Wald – Refugiums
Wir sind überglücklich,
liebe Freunde,

Nach knapp zweijähriger Bauzeit konnten
unsere Schützlinge Anfang April in ihr
neues Domizil umsiedeln.

es ist geschafft…. unser
Wald – Refugium, das
unseren schwer traumatisierten und dadurch
nicht vermittelbaren
Schützlingen eine sichere
und großzügige Beherbergung gewährt, ist fertiggestellt!

Das Refugium bietet Platz für rund 400
Hunde und verfügt über 7.000 Quadratmeter, aufgeteilt in vier große Ausläufe zu
jeweils 1.700 Quadratmeter. Jeder Freilauf
ist mit einer entsprechenden Anzahl von
Thermo-Hundehäusern ausgestattet.
Die großen Blockhütten mit jeweils vier
Eingängen und vier separaten Abteilen
sind sowohl im Sommer als auch im Winter
wichtige Schutz- und Rückzugsorte und das
in der Mitte liegende Versorgungszentrum
ist für unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger eine ideale Versorgungsplattform
und eine gute Beobachtungsstelle, um das
Zusammenleben der Hunde beobachten
zu können.
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Obwohl die Umsiedlung für unsere traumatisierten Schützlinge nicht stressfrei ablief,
gewöhnten sie sich doch erstaunlich
schnell an ihren großzügigen Freiraum.
Einige versteckten sich zunächst zwischen
den Bäumen, so manch einer blieb stehen,
schaute geduckt um sich und erschnüffelte vorsichtig seine neue Heimat und
andere zogen sich in die aufgestellten
Hütten zurück.
Nachdem der Umzug für die ersten Gruppen
ohne Komplikationen verlief, beobachteten
unsere Tierpfleger die Hundegruppen zunächst über einige Tage, um sicherzustellen, dass sie im Einklang miteinander
leben und vergesellschafteten sie nach
und nach mit immer weiteren Hunden.
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„Das ist unmöglich,“ sagt die Angst,
„zu viel Risiko,“ sagt die Erfahrung,
„macht keinen Sinn,“ sagt der Zweifel,
„versuch’s,“ flüstert das Herz!

Der Krieg in der Ukraine mit seinen fürchterlichen Auswirkungen
auf die Menschen und die Tiere erschüttert uns zutiefst.

M

illionen von Menschen
müssen hinter sich lassen,
was sie einmal ihr Leben
nannten und auch über
unsere Mitgeschöpfe ist ein
entsetzliches Leid hereingebrochen.
Hilfsorganisationen und Aktivisten setzen
alles daran, Flüchtende mit ihren Tieren in
Sicherheit zu bringen und Tierschützerinnen
und Tierschützer in der Ukraine haben Tiere,
die in der Verzweiflung zurückgelassen wurden, eingefangen und in Auffangstationen
gebracht. Doch häufig mussten dann auch
diese Auffangstationen evakuiert werden.

Im März erreichte uns der Hilferuf: 44 Hunde und 15 Katzen,
die im Tierschutzzentrum untergebracht waren, mussten
schnellstens evakuiert werden. Bei den Hunden und Katzen
handelte es sich um Straßentiere, die im Tierschutzzentrum kastriert, medizinisch versorgt wurden und sich in
der Rehabilitation befanden.

Gemeinsam setzten wir alle Hebel in Bewegung, einen mutigen Fahrer zu finden, der die
Rettungsfahrten in der sehr angespannten
Lage übernimmt und fanden in Aurel, einem
aus Moldawien stammenden Berufsfahrer,
einen unerschrockenen Mann, der das
schwierige und nicht ungefährliche Unterfangen beherzt und entschlossen auf sich
nahm.
Noch Anfang März begann die Evakuierung
der ersten 17 Hunde und 15 Katzen in unsere Smeura.
Lisa Hoth, Fachreferentin beim Deutschen
Tierschutzbund und unsere Tierheimleiterin
Ana-Maria Voicu hatten zuvor in ermüdender Nachtarbeit für alle Tiere seitenlange
Einreiseformulare in digitaler Form vorbereitet, um an den jeweiligen Grenzen im Bedarfsfall alle notwendigen Unterlagen vorweisen zu können.

Auch das seit 2005 in der Hafenstadt Odessa
eröffnete Tierschutz- und Kastrationszentrum des Deutschen Tierschutzbundes, unserem Partner, war betroffen.
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Dank eines gelockerten Einreiseverfahrens
verlief die Einreise nach Rumänien zum
Glück ohne größere Schwierigkeiten und wir
alle waren erleichtert, als Aurel das Tor in
die Smeura passierte und alle in Sicherheit
waren.

Unsere Mission stand unter einem guten
Stern – und eine große, große Erleichterung machte sich breit, als uns Aurel nach
10 Stunden, die er an der ukrainischmoldawischen Grenze ausharren musste,
die erlösende Nachricht übermittelte:

Nach einer kurzen Erholungspause von 4
Stunden, machte sich Aurel auf den Rückweg nach Odessa, um die 27 Hunde abzuholen, die noch im Tierschutzzentrum verblieben waren und auf ihre Rettung warteten.

„Ich bin über die Grenze…
wir sind unterwegs!“

Neun Autostunden zurück zur moldawischukrainischen Grenze lagen vor ihm….und,
das Schlimmste, die erneute Einreise in ein
Kriegsgebiet. Stunde um Stunde bangten wir,
dass auch der zweite Rettungstransport gut
verläuft und Aurel mit den Hunden wohlbehalten in unsere Smeura zurückkehrt.
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Erschöpft, aber wohlbehalten traf Aurel in
den frühen Morgenstunden mit den Schützlingen in unserer Smeura ein.
Alles war bereits für sie vorbereitet und
glücklicherweise sah das Veterinäramt Arges
-Pitesti von einer Einzelquarantäne ab und
erlaubte eine gruppenweise Quarantänisierung der Hunde und Katzen.

In den Folgetagen wurden die Tiere untersucht, behandelt, Blutabnahmen wurden
durchgeführt und alle Hunde vorbereitet für
die spätere Ausreise nach Deutschland, in
die Partner-Tierheime des Deutschen Tierschutzbundes.

Ein Artikel von Kathrin Hartmann für Dogs

Ende April war es dann so weit – die geretteten Schützlinge machten sich erneut auf
eine lange Reise; dieses Mal in eine bessere
Welt, in der jeder von ihnen sein neues, endgültiges Zuhause und einen liebevollen Aufnahmeplatz fand.

Der Krieg in der Ukraine hat
uns bei unserem Einsatz für unsere gemeinsamen Werte noch
enger zusammengeschweißt
und verdeutlicht einmal mehr,
wie wichtig ein gemeinschaftlicher Zusammenhalt ist.

Zuflucht für Streuner

In Verbundenheit und Solidarität mit allen, die den
Menschen und Tieren helfend
zur Seite stehen, hoffen wir
inständig, dass dieser Krieg
bald zu Ende ist.

In der Smeura leben 6500 Hunde, es ist das größte Tierheim der Welt.
Und ein echtes Vorbild im Auslandstierschutz

Der Lärm ist ohrenbetäubend. Es bellt, fiept und
heult aus tausenden Kehlen. Endlose Zwingerreihen stehen hier auf einer Fläche von sechs
Fußballfeldern. Hunde springen krachend gegen
das Gitter, Blechnäpfe scheppern. Das ist so groß,
mir rutscht das Herz in die Hose.

Wer einen Hund aus der Zucht kauft, sorgt dafür,
dass ein anderer im Zwinger bleibt oder sterben
muss. Eine gängige Auffassung und ich habe lange
genauso gedacht.
Sollte ich je einen Hund haben, würde ich einen
retten, sonnenklar. Es kam anders. Unser Zwergschnauzer Toni ist von einer Züchterin. Er ist
unser allererster Hund. Mein Mann und ich haben
lange überlegt, was für einer zu uns passen
würde. Im Tierheim wurden wir nicht fündig:
Die Hunde waren zu groß, zu alt, verhaltensauffällig oder nicht geeignet für ein Leben im Münchner
Zentrum. Viele wurden nur an erfahrene Halter
vermittelt. Einen Hund aus dem Ausland trauten
wir uns nicht zu: Ein Tier, das das harte Leben auf
der Straße gewöhnt ist oder womöglich unter Traumata leidet, dem sahen wir uns als absolute Anfänger nicht gewachsen. Dann stießen wir auf den
Zwergschnauzer – ein Hund wie für uns gemacht, gesund, aktiv, lernfreudig und menschenbezogen – und
eine liebevolle Züchterin, die uns Neulingen vertraute.

Ich bin in Rumänien. Nirgends in Europa gibt es so
viele Streuner wie hier. Mindestens eine halbe Million herrenloser Hunde leben hier auf der Straße.
6500 haben hier in der Smeura am Stadtrand von
Pitești eine Zuflucht gefunden. Es ist das größte
Tierheim der Welt. „Kein Rekord, über den ich mich
freue“, sagt Matthias Schmidt. Er ist Vorsitzender
der Tierhilfe Hoffnung im schwäbischen Dettenhausen, die die Smeura im Jahr 2000 auf dem
Gelände einer verlassenen Fuchsfarm gründete.
Denn obwohl er jedes Jahr bis zu 3000 Hunde nach
Deutschland, Österreich und in die Schweiz vermittelt, bleiben die Zwinger voll. Jetzt zwickt mich
ein bisschen mein Gewissen.
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an und müssen medizinisch behandelt werden.
„Letzten Winter fanden wir in der Tötungsstation
Hunde, die am Boden festgefroren waren, weil die
Betreiber auch bei eisiger Kälte die Käfige mit Wasser ausgespritzt haben“, erzählt Matthias Schmidt.
Die Retter mussten ihnen das Fell abtrennen, um
sie zu befreien. Schmidt und sein Team sehen
solche Grausamkeiten jeden Tag. Aber andererseits
steht vor dem Eingang eine lange Reihe von Käfigen. Privatleute bringen ihre Tiere hierher, um sie
kastrieren zu lassen. Zehn bis zwanzig Menschen
kommen jeden Tag. Auch wenn sie die Hunde nicht
mehr freisetzen kann, setzt die Tierhilfe Hoffnung
die Kastrationen fort. „Das Tötungsgesetz zwingt
uns, schneller und effektiver zu handeln“, sagt
Schmidt. Sechs zu Kastrationsmobilen umgebaute
Krankenwagen fahren außerdem an sechs Tagen
die Woche in entlegene Dörfer. Der Radius, in dem
sie kastrieren, wird jedes Jahr zehn Kilometer
größer. So ist es der Smeura bis heute gelungen,
rund 200 000 Hunde zu kastrieren. Jedes Jahr kommen rund 14 000 dazu. Doch die Überzeugungsarbeit ist mühsam: „Du hast eine Straße mit zehn
Haushalten, da lassen sechs alle Tiere kastrieren.
Zwei lassen die Hündin kastrieren und den Rüden
nicht. Und zwei schicken dich weg“, erzählt
Schmidt. „Und dann kommst du ein halbes Jahr
später in das Dorf, und es schaut aus wie zuvor.“
Dabei wären sie ja verpflichtet, ihre Hunde kastrieren
zu lassen. Denn so schreibt es das Tötungsgesetz
ebenfalls vor. Doch diese Vorschrift wird kaum
kontrolliert. Viele Gemeinden haben offenbar
kein Interesse daran, das Geschäft mit dem Töten
zu beenden. Das grausame Gesetz besagt, dass
streunende Hunde gefangen und 14 Tage beherbergt, verpflegt, medizinisch versorgt, gechipt,
registriert und gegen Tollwut geimpft werden
müssen. Werden sie dann nicht abgeholt, werden
sie getötet. Für jeden Schritt gibt es Geld: Zehn
Euro Fangpauschale plus 50 Cent Kilometergeld,
zwischen fünf und acht Euro am Tag für die Unterbringung, bis zu 45 Euro für medizinische Leistungen
und rund 30 Euro für die Todesspritze. Mehr als
200 Euro lassen sich so pro totem Hund verdienen
– halb so viel wie der staatliche Mindestlohn
des Landes. Je mehr dieser Leistungen gar nicht
erbracht werden, desto mehr bleibt davon übrig.
So hat sich eine regelrechte Cash&Kill-Industrie in
Rumänien entwickelt. Das Geld dafür stammt auch
aus der EU: Ein Teil der Subventionen fließt in das
Städtemanagement der Landkreise. Darunter fällt
auch die Verkleinerung der Streunerpopulation.
Die Tierhilfe Hoffnung hat mit dem Deutschen
Tierschutzbund aber ein Konzept für die rumänische
Regierung entwickelt, wie die rund 150 Tötungsstationen in Kastrationszentren umgebaut werden können. Danach wären binnen fünf Jahren mehr als
90 000 Kastrationen möglich, gleichzeitig hätte sich
der Umbau amortisiert. Dann wären Kastrationen
knapp 54 000 Euro pro Jahr günstiger als das Töten
und die Population der Straßenhunde würde reduziert.

Wir haben es uns leicht gemacht. Aber waren wir
verantwortungslos? Wahr ist ja auch: Für jeden
Hund aus dem Zwinger rückt ein neuer nach. Was
hilft aber wirklich, das Streunerproblem zu lösen?
Und wie sieht guter Auslandtierschutz aus? Um Antworten zu finden, bin ich nach Rumänien gereist.
„Ich wollte nie sechseinhalbtausend Hunde
beherbergen“, sagt Matthias Schmidt. Als er vor
zehn Jahren die Smeura von der Gründerin Ute
Langenkamp übernahm, waren weniger als halb so
viele Hunde in der Smeura. Die Tierschützer fingen
Streuner ein, kastrierten und setzten sie frei.
Gleichzeitig vermittelten sie Hunde nach Deutschland. Eigentlich wäre die Sache einfach: Die Zahl
von Straßenhunden in einem Gebiet ist immer
gleich. Sie hängt davon ab, wie viel Nahrung,
Wasser und Unterschlupfe es gibt. Verschwinden
Hunde und werden Ressourcen frei, vermehren
sie sich stärker. Die Tierhilfe Hoffnung rechnet so:
Zweimal im Jahr kann eine Hündin bis zu acht
Junge bekommen. Überleben vier und vermehren sich diese und ihre Nachkommen weiter, gibt
es theoretisch im ersten Jahr acht Hunde, in vier
Jahren 4096, in acht Jahren 16 777 216 und nach
zehn Jahren über eine Milliarde. Werden sie aber
kastriert in ihrem Revier freigelassen, bleibt die
Population stabil und würde binnen einer Hundegeneration von der Straße verschwinden. „Catch,
Neuter & Release “ heißt diese Tierschutzstrategie.
Dass sie funktioniert, ist wissenschaftlich belegt.
Auch die Smeura hatte damit Erfolg: Binnen 13
Jahren konnten sie so in Pitești die Zahl von 33.000
auf 4.500 Streuner reduzieren. Doch dann änderte
ein Unglück alles. Nachdem der vierjährige Ionut
Anghel in Bukarest von Hunden totgebissen wurde,
verabschiedete die Regierung ein Tötungsgesetz
für Straßenhunde. Obwohl der Junge von abgerichteten Wachhunden getötet worden war. Und
obwohl das massenhafte Töten die Streuner-Population bis heute nicht verringert.
„Das hat guten, nachweislich funktionierenden
Tierschutz kaputt gemacht“, sagt Schmidt.
Wir stehen am Eingang der Smeura, er zeigt auf
ein weißes Gebäude etwa 200 Meter davor. Die
städtische Tötungsstation von Pitesti. Als das Tötungsgesetz in Kraft trat, setzte sie die Gemeinde ihm
direkt vor die Nase. Er und sein Team hätten
zusehen müssen, wie dort unzählige Hunde umgebracht werden. Also nehmen sie alle Tiere von dort
und vier weiteren Tötungsstationen im Umkreis
auf. Jedes Jahr kommen so bis zu 1600 Hunde in die
Smeura. Das verlangt Schmidt und seinem Team
eine Menge ab. Über 100 .000 Euro im Monat kostet
der Betrieb der Smeura, mehr als hundert Menschen sind hier angestellt – finanziert von Spenden.
Wir passieren die Tierklinik auf dem Gelände.
Zehn Tierärztinnen und Tierärzte arbeiten hier.
Meist kommen die Hunde in furchtbarem Zustand
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„Wir brauchen dringend eine politische Lösung“,
sagt Schmidt. Doch bis es diese gibt, steht er vor
einem gewaltigen Dilemma: Die Ursache des
Problems zu bekämpfen, geht viel zu langsam.
So ist die Smeura darauf angewiesen, möglichst
viele Hunde zu vermitteln. Sonst ist kein Platz
für neue Hunde aus den Tötungsstationen.
Geschätzte 30 000 Hunde aus dem Auslandstierschutz werden jedes Jahr nach Deutschland vermittelt. In vielen Ländern ist das Töten streunender
Hunde erlaubt, darunter Estland, Lettland, Frankreich, Irland, Kroatien, Portugal, Slowakei und
Ungarn. Viele Organisation stehen also unter einem
so großen Druck wie die Smeura. Aber nicht längst
jede arbeitet professionell. Auch nicht jede von
Herzen gut gemeinte. Manche vermitteln Hunde
mit beschönigenden Verhaltensbeschreibungen,
weil sie so viele wie möglich retten wollen. Aber
nicht jeder Streuner ist einfach nur dankbar für
ein Leben an der Leine, in der Großstadt oder unter
dem Büroschreibtisch. Das stellt sich aber oft erst
heraus, wenn der Hund in seinem neuen Umfeld
nicht klarkommt und panisch auf Autos, Lärm
oder gar Kinder reagiert. Sind die Hunde nicht
ordentlich medizinisch behandelt worden und
haben Krankheiten wie Leishmaniose, Babesiose
oder Parasiten wie Herzwürmer, folgen hohe Tierarztkosten. Es gibt sogar Kriminelle, die am Mitleid
verdienen. Fake-Tierschützer etwa, die Hunde mit
rührseligen oder dramatischen Geschichten im Internet verkaufen und so mit den Tötungsstationen
gemeinsam Kasse machen. Solche dubiosen Angebote, die sich auch in Online-Verkaufsportalen
finden, sind oft nicht zu durchschauen. Sie bringen
den seriösen Auslandstierschutz in Verruf. Und
sorgen dafür, dass diese Hunde hier im Tierheim
landen, wenn ihre Halter überfordert sind. Sie
haben dann kaum eine Chance auf Vermittlung.
Ich habe, seit wir Toni haben, viele tolle Tierschutzhunde kennengelernt. Aber eben auch Fälle wie
beschrieben. Ich finde deshalb, dass wir uns ehrlich mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
Moralische Schuldzuweisungen und pauschale
Aufforderungen á la „Adopt, don’t shop!“ helfen
nicht. Wohl aber Tierschutz, der über das Vermitteln hinaus geht.

In der Smeura malen Mädchen und Jungen Hundehütten an. Sie tragen ihre Empathie für Hunde
nach Hause und dazu bei, die Gesellschaft zu
verändern. Als mich Matthias Schmidt durch seine
Smeura führt, bin ich überwältigt, was hier alles
unternommen wird, den Hunden ein so schönes
Leben zu bereiten, wie möglich. Auf Spielwiesen
können abwechselnd Hunde herumtoben. In der
Mittagspause gehen die Pflegerinnen und Pfleger
mit Hunden spazieren. Für Hundesenioren gibt es
Wärmelampen und weiche Matten. Gerade ist das
Waldrefugium fertig geworden. Darin leben rund
400 Hunde, die so Schlimmes erlebt haben, dass sie
in Panik geraten, wenn sie Menschen nur sehen.
Hier werden sie versorgt, aber in Ruhe gelassen.
Unser Rundgang endet in der Welpenstation. Dort
gibt es einen neuen Spielplatz mit Spielzeug, Tunneln und Planschbecken. In einem ausrangierten
Auto kann das Ein- und Aussteigen geübt werden.
Ich sitze auf einem Klettergerät, acht entzückende
Welpen wuseln um mich herum, schlecken mich
ab und springen auf meinen Schoss. Ich habe
einen Kloß im Hals. Und ich hätte sie am liebsten
alle mit nach Hause genommen.
Als ich am nächsten Morgen in die Smeura komme,
strahlt Matthias Schmidt. Er tritt heute die Heimreise nach Dettenhausen an. Zwar liegen 1600
Kilometer und 20 Stunden Fahrt vor ihm, aber
auch das, was er am meisten an seiner harten
Arbeit liebt: Eine ganze Menge geretteter Hunde
in Partnertierheime nach Deutschland zu bringen.
Der Frachtraum des Transporters, in den er steigt,
ist voll. Auch die süßen Welpen, in die ich mich
gestern verliebt habe, sind dabei. Ich wünsche mir
so sehr, das ein tolles Leben auf sie wartet. Bereue
ich nach dieser Reise unsere Entscheidung? Nein,
Toni ist unser Traumhund. Aber dafür haben wir
viel mit ihm und noch mehr an uns gearbeitet.
Mit dieser Erfahrung und diesem Wissen würde
ich mir einen Hund aus dem Tierschutz heute
zutrauen. Vielleicht bekommt ja Toni eines Tages
ein rumänisches Geschwisterchen. Bis dahin weiß
ich zumindest, welche Arbeit ich unterstützen kann.

Die Smeura vermittelt keine Hunde direkt an Privat.
Sie arbeitet mit rund 100 Tierheimen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz zusammen, die jede
Woche bis zu 80 Hunde aus der Smeura aufnehmen
und ein passendes Zuhause für sie suchen. Darüber
hinaus gelingt es Schmidt, sein „1:3-Nachhaltigkeitsziel“ zu erfüllen: Für jeden vermittelten Hund
werden drei kastriert. Die Tierhilfe Hoffnung bewirkt
an vielen Stellen Veränderung. Sie gibt an der Universität in Timișoara Kastrations-Workshops und an 23
Schulen Tierschutzunterricht. Eine Schüler-für-TiereGruppe verteilt vor Kastrations-Aktionen Flyer.
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Unser Schulprojekt
Was Du nicht weitergibst, geht verloren!

N

ach vielen Monaten Pause durch die
Pandemie-Verordnung kann unser
Tierschutzunterricht seit April wieder
uneingeschränkt stattfinden.

Wöchentlich besucht unsere Mitarbeiterin Mihaela
Stefanoiu vier Grundschulen, um den Kindern einen verantwortungsvollen und liebevollen Umgang
mit Tieren nahezubringen. Die Kleinen, die später
einmal die Großen sind, sollen vieles besser machen
und mehr Empathie gegenüber Tieren empfinden
als die vorherigen Generationen.
Im Mai begleiteten wir Mihalea zusammen mit
dem Deutschen Tierschutzbund und den beiden
Politikerinnen Anette Kramme und Ute Vogt eine
Tierschutzunterrichtsstunde an der Grundschule
in Bobana.
Für diese Tierschutzstunde stand bei den Erstklässlern das Bemalen einer weißen Papiertüte
an, die später mit Dingen befüllt wurde, mit denen
man einem Hund eine Freude bereiten kann.

Um den Kindern eine Freude zu machen, wurde die symbolische Übergabe fotografiert und in der darauffolgenden
Tierschutzunterrichtsstunde den Kindern geschenkt.

Die Taube
Symbol des Friedens und der Helligkeit –
Begriffe, aus des Menschen Herz vertrieben,
in einer kalten, hirnbetonten Zeit, ist für
das Sanfte wenig Raum geblieben.

Verfolgt, verfemt bist du in einer Welt,
die einen Ölzweigträger nicht mehr achtet,
in der man Liebe fast für Schwäche hält und
Leben nur mit Sachlichkeit betrachtet.

Den Widersachern nur im Aug‘ ein Dorn,
dir bös und listig trachtend nach dem Leben,
gönnt man dir nicht das karge Lebenskorn,
das gute Hände dir behutsam geben.

Doch flieg‘ getrost, mein Tier, durch deinen Tag,
noch sind dir gute Freunde reich verblieben,
die sinnend lauschen deinem Flügelschlag
und deine sanfte stille Schönheit lieben.
Erna Hinz-Vonthron

Es ist geplant, dass spätestens im Sommer die Erstklässler zum ersten Mal die Smeura besuchen und sich
das Tierheim und den Tierheimalltag genauer ansehen
dürfen.
Zum Ende der Tierschutzstunde bastelten wir gemeinsam Friedenstauben aus Papptellern, um ein
kleines Zeichen der Solidarität gegenüber den
Kriegsbetroffenen zu setzen und Valentina Bran
verdeutlichte in verständlichen Worten, wie
wichtig und wertvoll Frieden für uns alle ist –
für Mensch und Tier!
Die selbstgebastelten Friedenstauben hängen
nun im Eingangsbereich der Grundschule in
Bobana und ziehen in einigen Wochen als
hoffnungstragendes Symbol des Friedens in
den Eingangsbereich unserer Smeura um.

Zuvor hielt Valentina Bran, die Klassen- und Tierschutzlehrerin in Bobana einen kleinen Theorieteil
ab, um die Kinder altersgerecht mit der Verantwortung gegenüber einem Hund/Tier vertraut zu
machen.
Danach schnitten die Kinder Papierhunde aus, bemalten sie und klebten sie auf ihre Papiertüten,
fleißig unterstützt von den Erwachsenen, die beim
Ausschneiden der Hundesymbole und beim Bemalen des Papierhundes halfen.
Die Kinder wollten so viele Geschenktüten wie
möglich basteln und waren mit vollem Eifer dabei.
Nachdem alle Tüten fertig waren, befüllten sie sie
mit Trockenfutter, Nassfutter, Leckerlies, einem
lieben Gruß in Form eines selbstgemalten Bildes
und übergaben die Tüten jeweils an einen von uns
Erwachsenen, der sie stellvertretend einem Hund
in der Smeura übergeben durfte.
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Verantwortungsvolle
Tiervermittlung
Liebe Tierfreunde,
seit einigen Jahren führen wir keine direkten Privatvermittlungen mehr durch.
Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren haben deutlich gemacht, dass es für
unsere Hunde (Hunde aus dem Ausland im Allgemeinen) besser ist, wenn der Weg
der Vermittlung eines Straßenhundes primär über ein deutsches Tierheim läuft.

S

Liebe Partner – Tierheime,
in Wertschätzung Ihrer gesamten Tierschutzarbeit möchten wir Ihnen unseren großen
Dank aussprechen für die Hilfe, die auch
unsere Schützlinge durch Sie erfahren dürfen:
Die Aufnahme in Ihrem Tierheim!

Das, liebe Freunde, verstehen wir unter
verantwortungsvoller Vermittlung.

Wir wünschen uns, dass die Smeura für
jeden Einzelnen lediglich ein Ort der vorübergehenden Beherbergung bleibt.

In Namen unserer Schützlinge –
die nicht für sich selbst sprechen
können – bitten wir Sie von Herzen,
ihnen auch weiterhin mit einem
Aufnahmeplatz in Ihrem Tierheim zu helfen, damit sie die
Chance haben, ihr Leben künftig
in einem liebevollen Zuhause
verbringen zu dürfen.

Dank unserer Spenderinnen und Spender sind
die in Not geratenen Tiere in unserer Smeura
zwar in Sicherheit, haben jedoch keine Aussicht auf ein liebevolles Zuhause, da sie in
ihrem eigenen Land kaum die Chance auf
eine gute Vermittlung haben.
Aber auch bei den größten Bemühungen
unserer Tierpflegerinnen und Tierpfleger
kann die Smeura unseren Schützlingen nicht
die individuelle Zuwendung und Fürsorge
zukommen lassen, wie es in einem privaten
Zuhause vorausgesetzt werden darf.

Bitte verhelfen Sie unseren
Tieren zu einem Start in ein
neues Leben.

Einzig Ihre unverzichtbare Hilfe
ermöglicht ihnen einen neuen
Lebensabschnitt, in dem sie geliebt und ihre natürlichen Grundbedürfnisse mit ihrem Sozialpartner Mensch ausleben können.
20
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Woher kommen
all die vielen
Welpen?

1) ADRIAN

2) ALINA

Crotal 46347 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46350 - seit 2022 in der Smeura

weiblich, 3 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 14/31

weiblich, 8 Jahre alt, 44 cm groß
Auslauf 14/31

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Adrian zeigt sich

Alina zeigt sich

Ana zeigt sich

-

-

-

männlich, 5 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/31

…werden wir oft gefragt
Das Hauptproblem liegt maßgeblich bei den immer noch
viel zu vielen unkastrierten
Besitzerhunden.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

Crotal 46349 - seit 2022 in der Smeura

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

3) ANA
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
sanftmütig
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

Nicht selten werden uns bei
Kastrationsaktionen auf dem Land
von Hundebesitzern, die ihre Tiere
bei uns kastrieren lassen wollen,
ein, zwei, manchmal sogar auch
drei Würfe ungewollter Welpen
übergeben. Tiere, die – würden wir
sie nicht aufnehmen – sehr sicher
eines Tages ausgesetzt werden
und so entsteht kontinuierlich
eine neue Generation von heimatlosen Hunden, die sich wiederum
vermehren.

Wenn ein Hundepaar
pro Jahr zwei Würfe

4) APOLO

5) ARESTE

6) BELUCI

Crotal 46343 - seit 2022 in der Smeura

Crotal 46346 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/31

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45767 - seit 2021 in der Smeura

4 Welpen überleben,

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/31

männlich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/32

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Apolo zeigt sich

Areste zeigt sich

Beluci zeigt sich

-

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

bekommt und jeweils
sind es nach:
1 Jahr

8

2 Jahren

64

3 Jahren

512

4 Jahren

4.096

5 Jahren

32.768

6 Jahren

262.144

7 Jahren

8 Jahren

9 Jahren

2.097.152

16.777.216

134.217.728
ÜBER 1 MILLIARDE VON EINEM EINZIGEN HUNDEPAAR !!!

10 Jahren

g
un

Tie
r

lfe Hoffn
hi

fü

Hilfe

rT
ie

re in N o t

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

e.

Nur durch umfangreiche Kastrationen ist es möglich,

die Tiere vor einer Welt zu bewahren, in der sie nicht gewollt
sind und ein leidvolles Leben auf der Straße führen müssen.

V.
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen

7) BERTHA

8) BIANCA

9) BOROMIR

Crotal 45757 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45770 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45756 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 4 Jahre alt, 35 cm groß
Auslauf 14/29

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

13) CAROLINA

14) CLESHTAR

15) CORAL

Crotal 46772 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 15/36

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46770 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 6 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/29

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45563 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/32

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 3 Jahre alt, 36 cm groß
Auslauf 14/29

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 15/36

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Bertha zeigt sich

Bianca zeigt sich

Boromir zeigt sich

Carolina zeigt sich

Cleshtar zeigt sich

Coral zeigt sich

- lieb
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-

-

10) CARA

11) CARINA

12) CAROLI

Crotal 45754 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45753 - seit 2021 in der Smeura

16) DAMASC

17) DARA

18) DEIA

Crotal 47295 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47284 - seit 2022 in der Smeura

Crotal 47359 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 24/18

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 5 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 24/18

weiblich, 2 Jahre alt, 47 cm groß
Auslauf 25/28

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde in der Stadt ausgesetzt.

Damasc zeigt sich

DARA zeigt sich

- aufgeschlossen
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 33615 - seit 2016 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/29

männlich, 12 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 23/27

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Cara zeigt sich

Carina zeigt sich

Caroli zeigt sich

-

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

weiblich, 3 Jahre alt, 42 cm groß
Auslauf 14/29

lieb
freundlich
aufgeschlossen
lebhaft
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

aufgeschlossen
ruhig
freundlich
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Deia zeigt sich
lieb
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen
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-

lieb
lebhaft
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

21) EMELA

19) DIANA

20) EDY

Crotal 47308 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47409 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 47411 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 24/18

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 27/36

weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 27/36

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.
.

Diana zeigt sich

Edy zeigt sich

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

22) EMILI

23) EMILIA

Crotal 47416 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 47410 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Emela zeigt sich
- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

24) EMIR

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47419 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 27/36

männlich, 1 Jahr alt, 42 cm groß
Auslauf 27/36

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Emili zeigt sich

Emilia zeigt sich

Emir zeigt sich

-

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

-

weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 27/36

lieb
ruhig
lebhaft
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

25) EUGENIA ,

26) FATHIMA

27) FAVELA

Crotal 47415 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47026 - seit 2022 in der Smeura

Crotal 45183 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 27/36

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 8/15

weiblich, 6 Jahre alt, 48 cm groß
Auslauf 23/12

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Eugenia zeigt sich

Fathima zeigt sich

Favela zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

28) FINNA

29) FRAM

30) FRANK

Crotal 47023 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47412 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 24929 - seit 2014 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 10/34

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

34) HANS

35) HARUKO

36) HEBE

Crotal 46197 - seit 2021 in der Smeura
männlich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 22/1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46483 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 14 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 25/28

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45301 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 27/36

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 7 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 9/24

männlich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 9/21

Wurde nach erfolgter Kastration nicht
mehr abgeholt.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde verunfallt von unserem Team
aufgefunden.

Finna zeigt sich

Fram zeigt sich

Frank zeigt sich

Hans zeigt sich

Haruko zeigt sich

Hebe zeigt sich

-

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-

-

lieb
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

freundlich
lieb
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

31) GALUS

32) GESY

33) GINNA

37) HORIA

38) ILIAS

39) ION

Crotal 47413 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45787 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 38245 - seit 2018 in der Smeura

Crotal 44589 - seit 2021 in der Smeura
männlich, 11 Jahre alt, 70 cm groß
Auslauf 33/9

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44043 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 26/6

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46669 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 11 Jahre alt, 65 cm groß
Auslauf 9/15

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 8/15

männlich, 11 Jahre alt, 70 cm groß
Auslauf 33/8

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Galus zeigt sich

Gesy zeigt sich

Ginna zeigt sich

Horia zeigt sich

Ilias zeigt sich

Ion zeigt sich

- lieb
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- ruhig
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

männlich, 4 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 23/8

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

28

lieb
aufgeschlossen
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

29

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

40) IROD

41) IV

42) KAPA

46) KIRA

47) KREM

48) LARA

Crotal 43201 - seit 2017 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46400 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45444 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 24/7

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46467 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/27

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46438 - seit 2018 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 19/13

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44916 - seit 2018 in der Smeura

männlich, 11 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 24/11

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 4 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 18/13

weiblich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 21/14

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Irod zeigt sich

Iv zeigt sich

Kapa zeigt sich

Kira zeigt sich

Krem zeigt sich

- freundlich
- lieb
- verträglich mit Artgenossen

- lebhaft
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

Lara zeigt sich
- lieb
- freundlich
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

49) LATRUSH

50) LEO

51) LEON

Crotal 46330 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 32681 - seit 2016 in der Smeura

Crotal 47066 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 7 Jahre alt, 46 cm groß
Auslauf 14/3

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 18/14

männlich, 1 Jahr alt, 60 cm groß
Auslauf 20/24

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Latrush zeigt sich

Leo zeigt sich

Leon zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

- ruhig
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

43) KARL

44) KIMBERLY

45) Kion

Crotal 44695 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 47239 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44871 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 19/24

männlich, 5 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/2

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Karl zeigt sich

Kimberly zeigt sich

Kion zeigt sich

-

-

-

männlich, 11 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 17/19

freundlich
lieb
ruhig
verträglich mit Artgenossen

lieb
lebhaft
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

30

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
ruhig
verträglich mit Artgenossen

31

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Reicht das Futter auch
im nächsten Monat?
Liebe Freunde,
die enormen monatlichen Futterkosten, die
wir für all‘ unsere Schützlinge aufbringen
müssen, bereiten uns Monat für Monat
große Ängste und Sorgen. Um 2,8 Tonnen
Futter für unsere 6.000 Hunde bereitzustellen, benötigen wir täglich ca. 1.400 Euro.
Ein Kilogramm Trockenfutter kostet 0,49 Euro
und wir kalkulieren mit einer durchschnittlichen täglichen Futtermenge von 500 Gramm
pro Hund.
2,8 Tonnen werden benötigt!! 2.800 kg
multipliziert mit dem hartnäckig ausgehandelten Festpreis von 0,49 Euro pro kg
müssen täglich 1.372,00 Euro aufgebracht
werden, um 6.000 Hunde ausreichend
füttern zu können!
Unser größter Wunsch ist es und wir bitten
Sie inständig, liebe Freunde, für einen
unserer 6.000 Schützlinge eine monatliche
FUTTERPATENSCHAFT zu übernehmen.
Futterpatenschaften geben uns die Sicherheit, zu festgesetzten Zeiten über einen
bestimmten Betrag zu verfügen und die
Gewissheit, unsere Tiere auch im nächsten
Monat ausreichend versorgen zu können.

Mit einer Patenschaft von 7,50 Euro
können wir 15 kg Futter kaufen und bei
einem Tagesbedarf von durchschnittlich
500 Gramm wird ein Hund 30 Tage,
also einen Monat lang, satt.
Bitte unterstützen Sie unsere Tiere durch
eine Patenschaft, damit keines von ihnen
Hunger leiden muss.

Futterpatenschaften retten Leben!

32

FUTTERPATENSCHAFTEN RETTEN LEBEN!
Tierhilfe Hoffnung - Hilfe für Tiere in Not e.V

Sei mein Futterpate!
Mit einer Patenschaft von 7,50 €
können wir 15 kg Futter kaufen
und bei einem Tagesbedarf von
durchschnittlich 500 Gramm
wird ein Hund 30 Tage, also
einen Monat lang, satt.

Bitte unterstützen
Sie unsere Tiere durch
eine Patenschaft, damit
keines von ihnen
Hunger leiden muss.
33
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FUTTERPATENSCHAFTEN und KASTRATIONEN retten
Leben und verhindern das Leid von unzähligen Tieren.
Schon mit einer kleinen monatlichen
FUTTER-PATENSCHAFT schenken Sie
einem geretteten Hund oder Katze,
das Futter, das sie so dringend zum
Überleben brauchen. Dann könnten
wir sicher sein, dass sie nie Hunger
leiden müssen und überleben dürfen.

Ich möchte gerne Pate
sein und Leben retten.

Hiermit unterstütze ich die Arbeit des Fördervereins TIERHILFE HOFFNUNG
– HILFE FÜR TIERE IN NOT e.V. mit einer regelmäßigen Spende von:
………………………. € monatlich 		
………………………. € vierteljährlich		

………………….. € halbjährlich
………………….. € jährlich

Wir brauchen 2,8 Tonnen FUTTER pro Tag, um unsere vielen rumänischen Straßenhunde in der Smeura,
dem größten Tierheim der Welt, zu ernähren. Bitte übernehmen Sie eine FUTTER-PATENSCHAFT
für einen dieser geretteten Straßenhunde und Katzen, oder helfen Sie uns dabei, die Kosten für
KASTRATIONEN zu tragen.

7,50  € monatlich TROCKENFUTTER für einen Hund
18,00 € monatlich Futterpatenschaft für einen kleinen Hund
23,00 € monatlich Futterpatenschaft für einen mittleren Hund
28,00 € monatlich Futterpatenschaft für einen großen Hund
18,00 € monatlich Futterpatenschaft für eine Katze
19,00 € monatlich für eine Kastration

Ohne konsequente KASTRATION keine
nachhaltige Reduzierung von Straßentieren! Ausschließlich das Kastrieren kann
das Problem langfristig lösen und verhindern,
dass nicht kastrierte Hunde und Katzen sich
wieder vermehren und alles von vorne beginnt.

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB

Banca Popolare di Sondrio Basel
IBAN: CH81 0825 20171110 C000 C
BIC: POSOCH22
Postscheck-Konto: 69-10314-2

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Vor- u. Zuname 				

Straße u. Hausnummer

PLZ u. Wohnort 				

Telefon

www.tierhilfe-hoffnung.com
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Datum und Unterschrift
ERKLÄRUNG: Ich erkläre mich bis auf Widerruf einverstanden, dass der von mir zur regelmäßigen Spende
vorgesehene Betrag für TIERHILFE HOFFNUNG – Hilfe für Tiere in Not e.V. von meinem unten genannten
Konto abgebucht wird.

Tierhilfe Hoffnung
TierhilfeHoffnungOfficial
tierhilfehoffnung

IBAN :

lfe Hoffn
hi

g
un

Tie
r

BIC:
bei der:

Datum 			

Name des Kontoinhabers

Unterschrift des Kontoinhabers
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52) LEONA

53) LETIZIA

54) LOTUS

58) MIRCEA

59) MISHU

60) NELA

Crotal 47060 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47240 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 46344 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 11 Jahre alt, 60 cm groß,
Auslauf 21/15

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46078 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 5 Jahre alt, 48 cm groß
Auslauf 14/4

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 35707 - seit 2017 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 19/24

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 39306 - seit 2019 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 20/24

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 11 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 24/25

weiblich, 1 Jahr alt, 48 cm groß
Auslauf 25/23

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Leona zeigt sich

Letitzia zeigt sich

Lotus zeigt sich

Mircea zeigt sich

Mishu zeigt sich

Nela zeigt sich

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

-

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

55) MADOVIC

56) MIHAI

Crotal 38870 - seit 2019 in der Smeura

Crotal 47242 - seit 2021 in der Smeura

61) NEON

62) NIK

63) NIRVANA

Crotal 46867 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47457 - seit 2022 in der Smeura

Crotal 47464 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 33/16

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 7 Jahre alt, 47 cm groß
Auslauf 27/21

weiblich, 3 Jahre alt, 43 cm groß,
Auslauf 27/21

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht
mehr abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

lieb
lebhaft
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

57) MILKA

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45975 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 19/24

weiblich, 6 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 9/16

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht
mehr abgeholt.

Madovic zeigt sich

Mihai zeigt sich

Milka zeigt sich

Neon zeigt sich

Nik zeigt sich

Nirvana zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

- freundlich
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

- aufgeschlossen
- lieb
- verträglich mit Artgenossen

-

männlich, 12 Jahre alt, 42 cm groß
Auslauf 20/22

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

36

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

37

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

64) NORIS

65) OFELIA

66) OLEG

Crotal 46858 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46745 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 24667 - seit 2014 in der Smeura

Wurde in der Stadt ausgesetzt.

72) PIA

70) PARIS

71) PEKA

Crotal 45610 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 11 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/27

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 46524 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 11 Jahre alt, 43 cm groß
Auslauf 22/26

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 33283 - seit 2016 in der Smeura

weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 19/21

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 10 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 26/31

weiblich, 1 Jahr alt, 47 cm groß
Auslauf 25/23

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

- aufgeschlossen
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

Ofelia zeigt sich

Oleg zeigt sich

Paris zeigt sich

Peka zeigt sich

Pia zeigt sich

- lebhaft
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lebhaft
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

67) OMEGA

68) ONIX

69) ORLANDO

73) PRIA

74) RAISA

75) RAMON

Crotal 45255 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 16621 - seit 2014 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 7 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 33/16

Noris zeigt sich

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

Crotal 43132 - seit 2020 in der Smeura

Crotal 47024 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 23/33

männlich, 10 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 21/24

weiblich, 12 Jahre alt, 53 cm groß
Auslauf 24/23

Wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura abgegeben.

Omega zeigt sich

Onix zeigt sich

Pria zeigt sich

Raisa zeigt sich

-

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- aufgeschlossen
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 3 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 25/33

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

38

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Orlando zeigt sich

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen

Crotal 43622 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 3 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 25/32

39

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Microchip Nr. 642094100189434 seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 8 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 100/1

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.
Ramon zeigt sich
- ruhig
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

76) REX

80) ROZANA

81) SAMANTHA

82) SHARIK

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47937 - seit 2022 in der Smeura

Crotal 46740 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 47676 - seit 2022 in der Smeura

weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 21/1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47903 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 7 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 6/2

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 6 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 300/14

männlich, 8 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 32/3

Wurde von unserem Team im Wald vor unserer
Smeura ausgesetzt gefunden.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Rex zeigt sich

Rozana zeigt sich

Samantha zeigt sich

Sharik zeigt sich

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

-

-

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
ruhig
verträglich mit Artgenossen

77) RIC

78) RON

79) RONA

83) TARA

84) UBE

85) ULIAN

Crotal 41141 - seit 2020 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44162 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 47028 - seit 2018 in der Smeura

weiblich, 12 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 100/11

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47639 - seit 2022 in der Smeura

weiblich, 4 Jahre alt, 42 cm groß
Auslauf 21/24

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47624 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 6 Jahre alt, 40 cm groß
Auslauf 33/19

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47919 - seit 2022 in der Smeura

männlich, 12 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 22/19

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 11 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 300/22

weiblich, 1 Jahr alt, 33 cm groß
Auslauf 300/22

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde ausgesetzt und von unserem Team
aufgefunden.

Wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt.

Wurde in der Stadt ausgesetzt.

Ric zeigt sich

Ron zeigt sich

Rona zeigt sich

Tara zeigt sich

Ube zeigt sich

- lieb
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- aufgeschlossen
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

- ruhig
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ulian zeigt sich
lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

40

41

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

86) VARIC

87) VICA

88) VINNY

Microchip 642094100191369 -

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45710 - seit 2015 in der Smeura

Crotal 47885 - seit 2022 in der Smeura

94) STELIA

92) XENA

93) SKAY

Crotal 47673 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45829 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 48 cm groß
Auslauf 300/25

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 48209 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 9 Jahre alt, 34 cm groß
Auslauf 300/22

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 300/26

weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 30/21

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde ausgesetzt und von unserem Team
aufgefunden.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt

Vica zeigt sich

Vinny zeigt sich

Xena zeigt sich

Skay zeigt sich

Stelia zeigt sich

- ruhig
- anfangs etwas zurückhaltend
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

-

89) VIOREL

90) WILLY

91) XANIA

95) XOX

97) KASANDRA

Crotal 47656 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Microchip Nr. 642094100189453 -

96) TWIXY

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47565 - seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 47944 - seit 2022 in der Smeura

Crotal 45835 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 10 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 300/25

weiblich, 1 Jahr alt, 54 cm groß
Auslauf 30/21

Wurde von ihrem Besitzer in die Smeura
gebracht.Bei der kleinen Hündin musste
eine einseitige Femurkopfresektion durchgeführt werden. Leider wurde sie nach
erfolgter Operation nicht mehr abgeholt.

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt

Wurde nach erfolgter Kastration nicht mehr
abgeholt.

Twixy zeigt sich

Kasandra zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 5 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 100/31

Wurde mit Bissverletzungen im Hals- und
Bauchbereich von unserem Team aufgefunden.
Varic zeigt sich
- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 5 Jahre alt, 25 cm groß
Auslauf 300/28

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Crotal 47463 - seit 2022 in der Smeura
männlich, 10 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 100/29

Wurde in der Stadt ausgesetzt.
Willy`s Sehvermögen ist stark eingeschränkt,
da er beidseitig an Grauem Star erkrankt ist.

Viorel zeigt sich
- anfangs zurückhaltend und schüchtern
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

seit 2022 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 1 Jahr alt, 30 cm groß
Auslauf 100/40

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

WILLY zeigt sich

Xania zeigt sich

- lieb
- ruhig
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- anfangs etwas schüchtern
- verträglich mit Artgenossen
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weiblich, 16 Jahre alt, 35 cm groß
Auslauf 100/35

weiblich, 2 Jahre alt, 35 cm groß
Auslauf 100/19

Xox zeigt sich
-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

“

Happy End

´Aniol´

Für den Triumph des Bösen reicht es,
wenn die Guten nichts tun.

Aniol – diesen Namen gab man ihm
später in Deutschland – musste entsetzliche Schmerzen erduldet haben
– mit einer Drahtschlinge hatte man
den Kater schwerst malträtiert.
Ein fest um den Bauch zugezogener
Draht schnürte ihm den gesamten
Unterleib ab und hatte sich bereits
tief ins Fleisch eingeschnitten. Seine
Schmerzen mussten unvorstellbar
gewesen sein.

– ein ´Engel´ auf Samtpfoten

Aniol war voller Panik, als Marian
sich über ihn beugte, er war jedoch
so stark geschwächt, dass er keinen
Fluchtversuch mehr unternehmen
konnte, so dass Marian ihn behutsam aufnehmen konnte.
Schnell machte er sich auf den
Rückweg in die Smeura.
Dort angekommen, wurde Aniol sofort
in Narkose gelegt, denn jede kleinste
Bewegung bereitete ihm höllische
Schmerzen.

Vorsichtig entfernten unsere Tierärzte
den Draht und säuberten die rund um
seinen Körper
tief eingeschnittene Fleischwunde.
Es folgten kritische Tage, in denen
völlig unklar war, ob er es schaffen
würde.
Aniol war in einem sehr schlechten
körperlichen Zustand, zudem war
die Gefahr einer schweren Infektion
enorm groß.
Aber Gott sei Dank, seine Lebenskraft und sein Lebenswille waren
stark genug – er hat das Martyrium
überlebt.
Ende April hatte Aniol das große
Glück und durfte in unser PartnerTierheim nach Alsfeld reisen, von wo
aus er seinen Weg in ein endgültiges,
fürsorgliches und sicheres Zuhause
finden soll.

Kater Aniol wurde Opfer einer unsäglichen
Grausamkeit und hätte die abscheuliche Tat
beinahe mit seinem Leben bezahlt.
An einem regnerischen, kalten Tag
Mitte März, erhielt unser Team gegen
14.00 Uhr über unsere Notrufnummer
den Anruf einer äußerst aufgelösten
Frau. Bestürzt berichtete sie von einer
fürchterlich jammernden Katze, die
sich in ihrem Garten aufhalte – um
den Bauch eine fest zugezogene
Drahtschlinge.
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Schnellstens machte sich Marian,
der an diesem Tag für den Notdienst
eingeteilt war, auf den Weg nach Stefanesti, einem Nachbarort von Pitesti
und wurde dort von der Anruferin
schon fieberhaft erwartet.
Schon als er aus dem Fahrzeug ausstieg, konnte er die markerschütternden Klagelaute des Tieres hören.
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Aniol ist geschätzte fünf Jahre alt,
inzwischen kastriert und ein eher
zurückhaltender Kater, der – wer
kann es ihm verdenken- den Kontakt
zu Menschen bisher nur zögerlich
sucht. In einem ruhigen Umfeld fühlt
er sich wohl, die Gesellschaft von Artgenossen mag er nicht unbedingt, er
versteht sich aber gut mit Hunden.
Körperlich hat Aniol keine bleibenden
Schäden davongetragen. Einzig eine
verheilte kreisrunde Narbe erinnert
an seinen langen Leidensweg.
Wir sind hoffnungsvoll, dass er in
einem liebevollen Zuhause, in dem
ihm Geduld und Verständnis entgegengebracht werden, eines Tages
auch seine seelischen Verletzungen
überwinden kann.

Happy End
Dann sagte ich: “Und Du
kommst mit mir nach
Hause, Du bist mein
Hund! So wie Du bist!”
Da war er nun der heimlich gesuchte
Collie-Mix, nur dreimal kleiner.
Wir gingen zurück. Ich teilte Frau
Schmidt mit, dass Noris “mein Hund”
ist und dass ich ihn gerne mit nach
Hause nehmen möchte. So, wie er ist.
Sie konnte meinen Entschluss fast
nicht begreifen. Von einem Welpen zu
einem achtjährigen, blinden Hund?
Das ging mir auch so, aber tief im
Inneren glaube ich, dass uns größere
Mächte zusammengebracht haben.
Es sollte meine Aufgabe sein, diesem
Wesen eine bessere Welt zu ermöglichen.

Für Noris

soll es jeden Tag
Confetti regnen.
Aus acht Wochen
wurden acht Jahre.
Mein Rudel, Chianti (Lagotto Romagnolo 12), Sookie(Flatcoatetretriever-Mix 11), Pit (Collie-Mix 17,
im Hundehimmel) ist leider in die
Jahre gekommen. Deshalb bin ich auf
der Suche nach Nachwuchs, welcher
vom Rudel und mir erzogen werden
soll. Er soll für die Zukunft nicht mehr
größer als ca. 45cm sein und doch
erwische ich mich immer wieder, dass
ich heimlich nach einem Collie-Mix
suchte.
Dann landete ich mal wieder auf der
Homepage vom Tierheim Alsfeld.
Ich öffnete die erste Seite: “Schock!”
Es starrte mich ein Hund, die
Umrisse wie von meinem “Pit” an.
Aber mit dick geschwollenem Gesicht.
Da wo eigentlich die wunderschönen
Hundeaugen sein sollten, waren viele,
fiese Narben. Die verschlossenen
Augen wurden von grünen Fäden
zusammengehalten und waren
ebenfalls dick geschwollen.

Eine fette Narbe über der Stirn.
Ich weinte. Ich klickte weiter und fand
endlich den Welpen, welcher zu uns
passen könnte. Eine Hündin, klein und
lustig. Mehrere Tage versuchte ich,
das Tierheim Alsfeld zu kontaktieren.
Es funktionierte einfach nicht. Nachts
beschäftigten mich mein treuer “Pit”
und “Noris” in meinen Träumen.
Dann kam endlich der ersehnte
Rückruf aus dem Tierheim. Leider hat
das Schicksal für uns anders entschieden. Die Kleine hatte inzwischen eine
Familie gefunden.
Aus reinem Interesse fragte ich Frau
Schmidt, was denn mit dem “Noris”
passiert sei. Sie erzählte, dass er aus
dem Tierheim SMEURA aus Rumänien übernommen wurde. Möglicherweise war er immer schon blind.
Er wurde von einem Tierheim bei
Bukarest mit schon matschigen,
schwer entzündeten Augen übergeben.
Er hatte furchtbare Schmerzen,
deshalb wurden die blinden Augen
komplett entfernt.
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Frau Schmidt fragte, ob ich mal mit
“Noris” spazieren gehen wolle. Da ich
Urlaub hatte, sagte ich spontan zu.
Warum auch nicht? Dann kommt der
arme Kerl mal raus und kann die Welt
erschnüffeln. Eine kleine Freude für
den kleinen, armen Hund.

Am 25.08.2021 wurden Noris die
Fäden gezogen und er fuhr noch
am selben Tag mit uns in sein neues
Zuhause. Seitdem regnet es für Noris
jeden Tag Confetti und ich bekomme
bei jeder Begrüßung einen
“Confetti-Regen” zurück.

Aber es gibt jetzt auch viel Arbeit für
Noris und uns. Da er nichts kennt und
kann, muss er die Welt neu lernen.
Innerhalb von drei Wochen konnte er
behutsam ins Rudel integriert werden.
Die Schwierigkeit daran war “Sookie”.
Er musste viele Tage mit Maulkorb
trainieren, bis er den kleinen Noris
akzeptierte.
Zum Schutz und als Rückzugsort
bekam Noris mein Arbeitszimmer
zur Verfügung gestellt. Auch die
kleine Chianti steht ihm zur Seite.
Im riesigen Garten 2500m² spaziert
er frei mit allen Hunden umher.
Er kann sich super orientieren.
Aber wie er das hinbekommt, ist
mir ein Rätsel. Am Hundeeinmaleins
arbeiten wir noch.

Und wie funktioniert
das mit einem blinden
Hund? Mit viel Gefühl,
Liebe und Herzblut!

Der kleine Noris ist heute ein fröhlicher, stattlicher und stolzer Rüde.
Lebensfreude pur!
Mein Vorbild ist Ute Langenkamp
geworden. Die das Tierheim SMEURA
in Rumänien gegründet hat. So ein gewaltiges Projekt kann ich nicht leisten.
Aber dem kleinen, blinden Noris, dem
kann ich so gut wie möglich helfen.
Wenn jeder Mensch, ganz für sich, mit
einer Kleinigkeit unterstützt, egal wie
und achtsam mit seinem Gegenüber
umgeht. Wird es dann nicht etwas
bunter auf unserer Welt?
Ein dickes Dankeschön, an alle Menschen, Paten und Tierpfleger, die Noris
auf seiner Reise von Rumänien bis zu
uns betreut, gepflegt und beschützt
haben. Einen besonderen Dank an
Frau Schmidt vom Tierheim Alsfeld,
die uns zusammengebracht hat.
Tierliebe Grüße, Anja Heil & Noris
PS: Unser Wunsch: Lasst es für alle
“Confetti” auf der Welt regnen!

Am 23.08.2021 hatten wir unser
Date. Ein kleiner, achtjähriger Hund
ohne Augen und ich. Komisch war das
schon. Aber dieser kleine Kerl legte,
ohne mich zu kennen, bedingungslos
sein kleines Hundeleben in meine
Hände und ging einfach mit. Ich war
fasziniert. Gab es da etwa jetzt schon
ein Band zwischen uns?
Wir gingen eine ganze Weile. Neben
der Autobahn fand ich eine Bank. Ich
setzte mich und nahm Noris auf den
Schoß. Wir saßen lange dort. Ich hielt
“Noris” ganz fest. Scheinbar hat er
es genossen. Er brummte leise wohlwollend vor sich hin. Er drückte sein
ganzes Körpergewicht gegen mich,
als wenn er sagen wollte “Lass mich
nie mehr los!” Es fühlte sich alles so
richtig an.
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Sei doch menschlich,

Mensch!
A

maroys Schicksal steht stellvertretend für die
vielen Einzelschicksale, die uns immer wieder
erschüttern und tieftraurig stimmen.
Leider gehört es zur grausamen Realität, dass Hunde, die
nicht mehr gewollt, alt oder krank sind, einfach ausgesetzt werden. Dieses grausame Schicksal ereilte auch
den kleinen Rüden Amaroy.
Über viele, viele Monate hatte sein Besitzer ihn verwahrlosen lassen und ihn letztlich herzlos ausgesetzt.
Dank dem Anruf einer Tierfreundin, die auf Amaroy
aufmerksam wurde und uns verständigte, konnten wir
dem völlig hilflosen und verstörten kleinen Rüden helfen
und ihn vor noch Schlimmerem bewahren.
Der kleine Rüde musste bei seinem Besitzer ein jämmerliches Dasein geführt haben. Unglaubliche 4 Kilogramm
verfilztes und verdrecktes, kotbeschmiertes Fell lasteten
auf seinem kleinen Körperchen und eine vermutlich unbehandelte Augenerkrankung kostete den kleinen Rüden
das Augenlicht. Ein massiver Augeninnendruck auf dem
rechten Auge bereitete ihm zudem so starke Schmerzen,
dass unsere Tierärzte es entfernen mussten.
Amaroys Schicksal berührte uns alle sehr. Ein Lebewesen
körperlich und seelisch derart verwahrlosen zu lassen, ist
allein schon eine unmenschliche Tat, ein solch hilfloses
Geschöpf aber auch noch kaltherzig auszusetzen, macht
uns sprachlos.

“

Zu unserer größten Freude durfte der kleine Rüde im April
dieses Jahres in eines unserer Partnertierheime reisen
und fand über unsere Tierschutzkollegen ein liebevolles
Zuhause, in dem er all die Fürsorge, Liebe und Zuneigung
erfährt, die ihm lange Zeit verwehrt blieb. Sein Leben hat
sich nach einer langen Zeit voller Entbehrungen zum
Guten gewendet. Amaroy ist jetzt Teil einer Familie - einer
Familie, der er im doppelten Sinne blind vertrauen kann.
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Team Smeura 2022

Tiere können nicht für sich selbst sprechen.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als
Menschen unsere Stimme für sie erheben
und uns für sie einsetzen.
Gillian Anderson
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Bücher und mehr!

Halsbänder S,M,L (1)

vagabonzi
Straßenhunde in Rumänien.
Fotografien von Huib Rutten, 100 Seiten.
Abbildungen in schwarz-weiß.
25 x 25 cm gebunden, 29,90 €

Mein grüner Hund
Kathrin Hartmann, der Autorin des
Bestsellers „Die grüne Lüge“ ist mit
ihrem neuen Buch „Mein grüner
Hund“ ein großartiges Buch gelungen,
das wir Ihnen sehr herzlich empfehlen
möchten. Kathrin Hartmann besuchte
uns im Sommer 2021 in unserer Smeura.

Bestellmöglichkeiten: Der Bildband kann
direkt beim Verlag für 29,90 € zuzüglich
Versandkosten von 2,50 € bestellt werden.
Pro verkauftem Buch werden 5,00 € an
die Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.
Bestellungen sind möglich
per Mail an: strandjutter@gmx.de,
per Brief an: Strandjutter,
Mühlheimer Str. 14
in 33649 Bielefeld
oder telefonisch unter 0521-5213519

schützenden helfenden Hand.

In „Mein grüner Hund“ erzählt sie
davon, wie bereichernd das Leben mit
einem Hund sein kann. Und sie sucht
nach Antworten auf Fragen, die sich
immer mehr Hundehalterinnen und
Hundehalter stellen. Auch beleuchtet
sie den Auslandstierschutz und viele
andere, tierschutzrelevante, gesellschaftliche, soziale und solidarische
Themen auf eine beeindruckend realistische und sympathische Weise.
„Mein grüner Hund“, 236 Seiten,
Blessing-Verlag, ISBN 978-3-89667733-4 zum Preis von 14,00 Euro.

Hilflos - Auf der Suche nach der
Dieses liebevoll gestaltete Büchlein
illustriert auf rührende Weise das
Schicksal eines namenlosen kleinen
Strassenhundes

Die Materialkiste

eignet sich für die Altersklasse Kindergarten bis Sek. I und kann bei Interesse
zur Verwendung in Schulen, Kindergärten
oder bei der Jugendarbeit gegen eine
Schutzgebühr von 49,95 Euro bestellt
werden.

Bestellen können Sie das Softcoverbuch, 43 Seiten direkt bei der
Tierhilfe Hoffnung e.V.
Tel. unter 07157-61341
Mail kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
zu einer Schutzgebühr von 13.- € inklusive
Versand innerhalb Deutschlands
Der Erlös des Buches kommt zu
100% der Tierhilfe Hoffnung e.V.
zugute.

Smeura Mobile Vet Stofftasche

SMEURA - Hundehalsbänder

Unterstützen Sie unsere Kastrationsarbeit in Rumänien mit dem Erwerb
dieser Stofftasche aus 100 % recycelter
Baumwolle.

Lena und Kathrin flechten in Texas Hundehalsbänder aus Paracord und möchten
dadurch die Arbeit der Tierhilfe Hoffnung
unterstützen. Die Halsbänder sind in drei
Längen erhältlich: S (Halsumfang bis 35 cm),
M (Halsumfang bis 45 cm), L (schmal: Halsumfang bis 53 cm und breit: Halsumfang
bis 60 cm). Daneben gibt eine Auswahl an
Leinen aus Kletterseil und einen kleineren
Bestand an handgeflochtenen Leinen.
Alle Artikel sind waschbar. Die Fotos stellen
Farbbeispiele dar, fast jedes Halsband ist
anders, sicherlich ist Ihre Lieblingsfarbe
auch dabei!

Das Material ist zertiﬁziert nach
Öko-Tex® STANDARD 100 und durch
seine Stärke besonders robust.
Die Tragehenkel sind für den Tragekomfort
extra lang gestaltet.
Bestellen können Sie die
Smeura Mobile Vet Baumwolltasche,
bei der Tierhilfe Hoffnung e.V.
telefonisch über 07157-61341 oder per
Mail an: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
oder über unsere Website
www.tierhilfe-hoffnung.com
zu einer Schutzgebühr von 13.- € inklusive
Versand innerhalb Deutschlands.
Der Erlös kommt zu 100%
dem Kastrationsprojekt der
Tierhilfe Hoffnung e.V. zugute.

Hundehütten für unsere
Schützlinge
25 € kostet das Material für den Bau einer
Hütte für die vielen Straßenhunde in
unserer Smeura in Rumänien.
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns den
Bau einer richtigen, großen Hundehütte
als wichtigen Rückzugsort.

Wenn Sie helfen möchten,
überweisen Sie bitte 25 € mit
dem Verwendungszweck
“ Hundehütte” auf unser
Spendenkonto.
Vielen Dank!

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
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Preise inklusive Versandkosten
innerhalb Deutschlands:		
Halsband S € 22,50
Halsband M € 25,50
Halsband L schmal € 29,50
Halsband L breit € 39,50
Leine aus Kletterseil € 29,50
geflochtene Leine € 59,50		
Im Preis enthalten ist pro Artikel eine Spende
in Höhe von € 10,00 für die Tierhilfe Hoffnung,
bei den handgeflochtenen Leinen beträgt
der Spendenanteil € 20,00.
Bestellungen sind per eMail an
beate-teubert@gmx.de,
telefonisch über 0521.5213519 oder
schriftlich an Beate Teubert, Hans-SachsStraße 4, 33602 Bielefeld möglich.
Bitte fordern Sie unseren digitalen Katalog an!

Bücher und mehr!
Liebe Freunde,
mit dem Erwerb dieses liebevoll gestalteten Kalenders,
der im Jahr 2023 eine künstlerische Serie von Hundeportraits aus der Smeura zeigt, machen Sie anderen oder
sich selbst eine Freude und unterstützen dabei das Projekt
der Tierhilfe Hoffnung e.V. und damit die vielen
geretteten Hunde in der Smeura.

Smeura
Foto Kalender 2023

Fotografien und Texte von Huib Rutten
100 Abbildungen in Farbe, 104 Seiten DIN A4, Hardcover,

Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.

Der Bildband kann direkt bei Huib Rutten für 29,90€ inklusive Versandkosten
(innerhalb Deutschlands) bestellt werden.
Pro verkauftem Buch werden 5,00 € an die Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.
Bestellung per Brief an: Huib Rutten, Zuidersloot 127, 7765 AH Weiteveen (NL)
oder telefonisch unter +31-657151722 per Mail an: info@rutten-fotografie.nl
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Die Gebühr von 22,22 € kommt zu 100%
den Hunden der Smeura zugute.
Bestellen Sie telefonisch unter: 07157-61341
oder per Mail unter: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Als 2018 die Idee zu dem Buch „Happy End – Der Sprung
ins Glück“ entstand, haben wir kaum zu hoffen gewagt,
was aus dieser Idee entstehen würde. Nicht nur ein Buch,
auch viele wundervolle Begegnungen mit Menschen und
Tieren. Und was uns ganz besonders freut, dass es so viele
Menschen erreicht hat, die an diesen Geschichten interessiert sind.
Wir danken schon einmal allen diesen Menschen, die bisher
das Buch gekauft haben, um es selbst zu lesen oder anderen eine Freude damit zu machen. Denn mit dem Buch
wollen wir zeigen, was für wundervolle Tiere im Tierschutz
zu finden sind und den Menschen danken, die sich für
diese Tiere einsetzen. Gleichzeitig möchten wir auch der
Tierhilfe Hoffnung danken. Dafür, wie unermüdlich sie sich
tagein, tagaus für die Tiere einsetzt, um ihnen ein geschütztes Leben zu ermöglichen und im besten Fall ein schönes
Zuhause für sie zu finden.
Der Kauf dieses Buches ist eine gute Möglichkeit, einen
kleinen Beitrag für die Tiere der Smeura zu leisten. Denn
100% des Erlöses gehen direkt an die Tierhilfe Hoffnung.

Happy End –
der Sprung ins Glück…

Format: DIN A5
Seitenzahl: 160
Preis: 19,90 €
Bestellt werden kann es direkt bei der Tierhilfe Hoffnung e.V.
entweder per Mail: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
oder telefonisch unter: 07157-61341
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Um unsere vielen Tiere zu versorgen, benötigt die Smeura sehr dringend ...

Für unsere vielen Tiere in der Smeura
FUTTER (TROCKEN- UND NASSFUTTER) JEGLICHER ART FÜR HUNDE, KATZEN UND WELPEN.
Besonders dringend benötigen wir WELPENMILCHPULVER und Gimpet- Katzenmilchpulver, Hundeliegekörbe (bitte aus Plastik), Schermaschinen, sehr gerne auch Schafschermaschinen mit dazugehörigen
Scherköpfen. Pampers und Inkontinenzunterlagen in verschiedenen Größen. TRANSPORTBOXEN von der
Fa. Vari Kennel in der Größe 100cmL. 75cmH. 70 cmB.

Operationen / Verbände / Behandlungen
Selbstlösliches Nahtmaterial Stärke 0 oder 00 oder 1 oder 2-0
aus Vicryl, Decon oder PDS (zum Nähen nach Operationen und
Kastrationen) Adhäsionsspray, sterile Abdecktücher 30 x 45 cm.
Krankenunterlagen, Verbandsmaterial, sterile OP-Kittel,
sterile Handschuhe Größe 7 – 8 ½, OP-Bestecke, Nadeln, Spritzen,
Skalpelle, Venenverweilkanülen, Infusionsbesteck und Infusionen wie Ringer-Lactat und NaCl. 0,9%. Selbsthaftende Fixierbinden, Leukoplast oder Hansaplast in verschiedenen Breiten.

Tropfen / Sprays / Tinkturen /
Injektions- und Infusionslösungen
Novaminsulfon Inj.lö. (gegen Schmerzen), ACC-Inj.lö.
(schleimlösend) Floxal Augentropfen, Chloramphenicol
(Blauspray), Itrafungol Lösung 100 mg.
GANZ WICHTIG: FRONTLINE SOWIE EX-SPOT,
STRONGHOLD / ADVOCATE (GEGEN RÄUDE UND FLÖHE),
Rivanollösung oder Ethacridinlactat. (zur Abheilung von offenen
und geschlossenen Wunden), Reaktiv- Saft als Appetitanreger.
Canipulmin als Hustensaft, NUTRIGEL (Aufbau und Kräftigung
von schwachen Tieren).

Desinfektion / Hygiene
Zur Erhaltung und Verbesserung der Smeura
Werkzeuge, sehr gerne auch elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber, Sägen, Schleif- , Bohr- und Hobelmaschinen. Motorsägen, Dampfstrahlgeräte, Kompressoren, braunes Paketband sowie Tesa-Rollen.
KABELBINDER in den Größen 15 - 20 cm Länge, 4,8mm Breite.
SPANNGURTE, Gepäckspanner und Stretchfolie zum Umwickeln der
Hilfsgüterpaletten. Putzmittel, Waschmittel, Spülmittel, Schwämme
und Bodenputzgeräte. In der Zeit von November bis März benötigen
wir dringend Hobelspäne (eingeschweißt in Plastikballen) Zudem
benötigen wir dringend reißfeste Müllsäcke in nahezu allen Größen,
Besen und langstielige Kehrgarnituren, um Fäkalien aufzunehmen.

Falls jemand sein gebrauchtes oder
älteres Fahrzeug abgeben möchte,
übernehmen wir dieses gerne.
Unsere fachkundigen rumänischen
Mitarbeiter werden es für uns
reparieren, damit wir es danach
zu einem angemessenen Preis
zugunsten unserer Tierschutzarbeit
abgeben oder auch selbst weiterhin
verwenden können. Auch benötigen
wir immer ganz dringend für
unsere Hundetransportfahrzeuge
Sommer- und Winterreifen in der
Größe 235/65/R16C

Melsept, Sagrotan oder andere Flächendesinfektionsmittel, Händedesinfektion,
sterile und unsterile Handschuhe.
Händedesinfektionsspender.

Salben
Vulno Plant biolog. Heilsalbe,
Ilon-Abszesssalbe, Betaisodona-Salbe,
Bepanthen-Salbe, Gloveticol-Augensalbe.

Tabletten
Antibiotikum: Baytril Tbl.,
Schmerzmittel: Metamizol Tbl.,
Novaminsulfon Tbl., Buscopan (Bauchkrämpfe)
Entwurmung: Banminth-Paste, Drontal Plus Tbl,
Droncit Tbl., Milbemax Tbl., Panacur-Paste und Tbl.
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Wir bitten herzlichst um Hilfe beim Verteilen
unserer Info-Materialien

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!

D

ie aktuelle Situation in Rumänien sowie
unsere dauerhaft finanzielle Notsituation
zwingen uns, unser Sachspendensammelkonzept etwas zu verändern.

Kiel

Kiel

Hamburg

Schwerin

Schwerin

Hamburg
Bremen

Am dringendsten benötigen wir, um
das tägliche Überleben unserer vielen Hunde sichern zu
können, Hundefutter!!! Daher bitten wir zunächst primär
um Futterspenden. Die anderen in unserer Bedarfsliste aufgeführten Hilfsgüter sammeln wir zwar weiterhin für unsere
Smeura, jedoch können wir auch diese aufgrund des hohen
finanziellen Aufwandes nicht mehr bei Ihnen abholen.

Bremen

Berlin
Berlin

Hannover
Hannover

Potsdam
Potsdam
Magdeburg

Magdeburg

Dortmund

Düsseldorf

Dresden

Düsseldorf
Köln

Erfurt

Erfurt

Dresden

Wiesbaden
Wiesbaden

Am dringendsten benötigen wir, um das
tägliche Überleben unserer vielen Hunde
sichern zu können, Hundefutter!!!

Mainz

Mainz
Saarbrücken
Nürnberg

Liebe Spender! Liebe Freunde!
UNSERE VIELEN TIERE ÜBERLEBEN
NUR DANK IHRER SPENDEN!

B

Hier ein Muster für eine solche Anzeige.
Gerne übersenden wir Ihnen die Vorlage per Post oder E-Mail. Vielen Dank!

Bitte unterstützen Sie die vielen Hunde der
Smeura, dem größten Tierheim der Welt und die

itte verteilen Sie unsere FutterpatenschaftsFlyer und an besonders Interessierte auch
unser Heft “Das kleine Licht”!

Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V.

Gerne können Sie weitere Exemplare bei uns
anfordern. Wir schicken sie Ihnen gerne zu,
denn das Leben unserer Tiere hängt davon ab, dass unsere
Arbeit überall bekannt und unterstützt wird!

Saarbrücken
Stuttgart
Stuttgart

Dettenhausen

München

Die Adressen und Telefonnummern unserer Futtersammelstellenfinden Sie auf unserer Homepage unter
www.tierhilfe-hoffnung.com unter der Rubrik
„Hilfe für die Tiere / Sammelstellen“

München

Bitte bedenken Sie, dass unsere Busse betankt werden müssen,
der Dieselpreis ohnehin extrem gestiegen ist und unsere Fahrer
bezahlt werden müssen. Am wichtigsten für unsere Tiere ist, dass
der tägliche Futterbedarf gesichert ist, daher benötigen wir am
dringendsten Hundefutter jeglicher Art! Pro Tag benötigen wir
für die 6000 Hunde unserer Smeura 2,8 Tonnen Futter!

Falls Sie Ihre Futterspenden per Spedition oder Post senden
wollen, bitte nicht an die Sammelstellen, sondern der
Einfachheit halber direkt an unsere Vereinsadresse in
72135 Dettenhausen, Schwarzer-Hau-Weg 7. Vielen Dank!
Wir bitten unbedingt um telefonische Voranmeldung bei

SIE KÖNNEN DIESE UNTERLAGEN UND FLYER AUSLEGEN ZUM
BEISPIEL IN: Tierarztpraxen, Arztpraxen, in Supermärkten, in
Ämtern, in Bibliotheken oder in Zoofachgeschäften und Tierbedarfsläden. (Bitte vorher anfragen!)
Oder Sie verteilen unsere Flyer in Hausbriefkästen - bitte nur an
diejenigen Haushalte, die kein Hinweisschild angebracht haben, dass
sie keine Werbung empfangen wollen. Auch können Sie uns ´online´
helfen, indem Sie unsere Flyer oder “Das kleine Licht” per E-Mail
verschicken oder in soziale Netzwerke einstellen (posten). Ihrer
Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt!

Ohne Ihren Beistand heute und morgen ist das
Schicksal vieler rumänischer Straßenhunde und
das Überleben unserer Tiere nicht gesichert!
Wir brauchen etwa 2,8 Tonnen Futter pro Tag!
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende oder
einer Futterpatenschaft.

Danke für Ihre Hilfe!

unseren Futtersammelstellen.

Wir, die Tierhilfe Hoffnung e.V. beherbergen und
versorgen in unserem Tierheim, der Smeura in
Pitesti / Rumänien, derzeit über 6000 Straßen hunde und führen flächendeckende Kastrationsprojekte sowie Aufklärungsarbeit an rumänischen
Schulen und innerhalb der Bevölkerung durch.
Alle unsere Tiere, die wir vor dem sicheren Tod
retten konnten, sind, um auch in Zukunft überleben
zu können, auf Ihre Unterstützung angewiesen.
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ir bitten Sie, liebe Freunde, uns Ihre
Futterspenden nach 72135 Dettenhausen zu bringen oder uns per Spedition
oder Postpakete zu senden.
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www.tierhilfe-hoffnung.com
facebook.com/TierhilfeHoffnung
paypal: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
Instagram.comTierhilfeHoffnungOfficial

Förderverein Tierhilfe Hoffnung - Hilfe für Tiere in Not e.V

ist vom Finanzamt Tübingen St.-Nr. 86167/54920
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig
anerkannt. Spenden sind daher steuerlich abzugsfähig!

Oftmals schon haben wir gewaltige
Strecken zurückgelegt, um die von Ihnen gesammelten
Sachspenden abzuholen. Leider haben wir des Öfteren sehr
schlechte Erfahrungen gemacht und häufig völlig unbrauchbare
Sachen, teilweise kaputte oder uralte Gegenstände vorgefunden,
die wir danach auf unsere eigenen Kosten entsorgen mussten!!!

Diese T-Shirts können Sie bei Interesse über Amazon / Tierhilfe
Hoffnung T-Shirt bestellen.
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Spendenkonto EU und Deutschland:
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB
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Unseren Tieren Zukunft schenken!
Es fällt schwer, sich mit der Endlichkeit des eigenen
Lebens zu beschäftigten und dennoch ist es einigen
von Ihnen, liebe Freunde der Tierhilfe Hoffnung, ein
Bedürfnis,auch über die eigene Lebenszeit hinaus
unsere Schützlinge versorgt zu wissen.

Der Kolibri
Die Geschichte des Kolibris, wie Wangari Maathai sie erzählt hat:
Eines Tages brach im Wald ein großes Feuer aus,
das drohte, alles zu vernichten.
Die Tiere des Waldes rannten hinaus und starrten
wie gelähmt auf die brennenden Bäume.
Nur ein kleiner Kolibri sagte sich:

Mit einem Testament zugunsten der Tierhilfe Hoffnung –
Hilfe für Tiere in Not e.V., Vereinsregister VR 381419
eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart, haben Sie die
Möglichkeit, uns bei unserer wichtigen Arbeit auch für
die Zukunft zu unterstützen.

“Ich muss etwas gegen das Feuer unternehmen.“

Erlauben Sie uns die Bitte, auch unsere vielen Tiere bei
der Abfassung Ihres Testamentes zu bedenken. Denken
Sie bitte daran, dieses handschriftlich zu verfassen, mit
Datum und Ihrer Unterschrift zu versehen und bei dem
für Sie zuständigen Nachlassgericht zu hinterlegen.

All die anderen Tiere, viel größer als er, wie der Elefant
mit seinem langen Rüssel, könnten viel mehr Wasser tragen,
aber all diese Tiere standen hilflos vor der Feuerwand.

Ein Fachanwalt kann Ihnen bei der Abfassung des
Testamentes behilflich sein.

UNSERE TIERE BRAUCHEN SIE JETZT
UND HEUTE, ABER AUCH MORGEN!

Er flog zum nächsten Fluss, nahm einen Tropfen Wasser
in seinen Schnabel und ließ den Tropfen über dem Feuer fallen.
Dann flog er zurück, nahm den nächsten Tropfen und so fort.

Und sie sagten zum Kolibri: „Was denkst du, das du tun kannst?
Du bist viel zu klein. Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind
zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils
nur einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Aber als sie weiter versuchten, ihn zu entmutigen,
drehte er sich um und erklärte ihnen, ohne Zeit zu verlieren:

„Ich tue, was ich kann, ich tue mein Bestes.“

WIR DANKEN IHNEN SEHR!
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Stärke zeigt man vor allem damit,
dass man allen mit Respekt begegnet.
Egal wie schwach das Andere ist.

Die letzten Monate haben viel Kraft verschlungen, aber natürlich
auch enorme finanzielle Mittel. Überwältigt von Ihrer großherzigen
Unterstützung rufen wir Ihnen aus vollem Herzen unseren
aufrichtigen und großen Dank zu.
Mit Ihnen an unserer Seite gelingt es immer wieder, großartige
Verbesserungen für unsere Schützlinge in der Smeura zu schaffen,
zu helfen, wo auch immer Hilfe nötig ist und vor allem auch unseren
Weg, Leid erst gar nicht entstehen zu lassen, kontinuierlich
weitergehen zu können.
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Hilfe, ohne die die
Smeura nicht sein könnte, was sie ist: Eine Zufluchtsstätte für im
Stich gelassene, schuldlose Mitgeschöpfe.
Sie sind die tragenden Säulen unserer gesamten Tierschutzarbeit.
Tausend Dank, dass Sie es möglich machen, helfen zu können.
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Förderverein Tierhilfe Hoffnung
- Hilfe für Tiere in Not e.V.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit
für Rumäniens wehrlose, von Leid
und Tod bedrohten Tiere.

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB

Banca Popolare di Sondrio Basel
IBAN: CH81 0825 20171110 C000 C
BIC: POSOCH22
Postscheck-Konto: 69-10314-2
Paypal:
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

www.tierhilfe-hoffnung.com
Tierhilfe Hoffnung
-Hilfe für Tiere in Not e.V.
Schwarzer-Hau-Weg 7
72135 Dettenhausen
Vorst.: Matthias Schmidt
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
Tel.: 07157-61341
Fax.: 07157-67102

Vereinsregister:
VR 381419 AG Stuttgart
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