Pitesti, Rumänien

Ihre Zukunft liegt
in unseren Händen!

Bitte helfen Sie!

Rundbrief 34, Winter-Frühling 2014-2015

„Die Welt ist kein Machwerk und die Tiere kein Fabrikat zu unserem Gebrauch.
Nicht Erbarmen, sondern Gerechtigkeit ist man den Tieren schuldig.“
(Arthur Schopenhauer)
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Ute Langenkamp

Sanfte Taube, fliege weiter

Bilder oben: Ute Langenkamp in der Smeura vor ihrer Erkrankung
Bild unten: Ute Langenkamp und Matthias Schmidt 2014

Verehrter Freundeskreis,
immer wieder erreichen uns Mails,
Karten und Anrufe von Ihnen,
liebe Freunde, in denen Sie sich
nach dem Wohlbefinden von
Frau Ute Langenkamp, der Begründerin
und langjährigen 1.Vorsitzenden der
Tierhilfe Hoffnung e.V. erkundigen.
Wir möchten uns zu Beginn unseres
Heftes für Ihre Verbundenheit
bedanken, zeigt es doch, dass sie
als Mensch und Tierschützerin über
ihre aktive Tierschutzarbeit hinaus
geschätzt wird.
Ute Langenkamp hat Außergewöhnliches für die Tiere geleistet, insbesondere für die Straßenhunde in
Rumänien und den Verein durch ihre
aufopfernde und im höchsten Maße
aufreibende Arbeit durch manch
schwierige Zeiten geführt.
Der tägliche Kampf führte sie
letztendlich an ihre Grenzen und so

musste sie sich nach ihrem erlittenen schweren Herzanfall Ende 2012
vollständig aus der Vereinsarbeit
zurückziehen.
Als Ausdruck ihrer Wertschätzung
und Anerkennung ihrer Lebensleistung wurde Frau Langenkamp
nach Ausscheiden aus ihrem Amt
als 1. Vorsitzende zur Ehrenvorsitzenden ernannt.
Wir sind froh, dass sie uns und dem
Verein trotz ihrer schweren
Erkrankung, die leider Erinnerungslücken aus ihrer Vergangenheit und
der Gegenwart bewirkt hat, freundschaftlich und eng verbunden
bleibt und wir dürfen auch Sie,
liebe Freunde, im Namen von
Frau Langenkamp herzlichst grüßen
und Ihnen danken für die Vielzahl
der Genesungswünsche und Grüße,
die wir von Ihnen immer wieder
übermitteln dürfen.
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Seit vielen tausend Jahren waren
die Tauben, sanft in ihrer Art,
um uns, die Menschen, stets geschart;
an Kirchen, Häusern, vielen Plätzen,
am Weges- und am Feldesrand.
Ihre Zahl war nicht zu schätzen.
Ihr Flug ging über Stadt und Land.
Du sanfte Taube, Mensch-Begleiter,
du sanfte Taube, fliege weiter.
Du willst doch nur dein kurzes Leben,
dein Anblick soll uns Freude geben.
Bist ein Symbol für Liebe, Frieden
und wirst ganz plötzlich stark gemieden.
Bist ein Symbol für Zärtlichkeit.
Du sanfte Taube, fliege weit.
Der Mensch, dein Freund,
ist jetzt dein Feind.
Will dich vernichten,
und es scheint,
du trägst umsonst
den Palmenzweig.
Du trägst umsonst
den Zweig für Frieden.
Ich aber werd dich weiter lieben.
Dein schlichtes sanftes Vogelleben
wird mir den Mut zum Kämpfen geben –
für dich, gefiederter Begleiter,
du sanfte Taube, fliege weiter.
(Hanneluh Vahl, 1996)

Wir, der Vorstand und die Mitarbeiter
werden uns weiter unverändert
mit aller Kraft für die Tiere in
Rumänien einsetzen.
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Am 02.9.2013 geschah ein tragisches
Unglück, mit dem der Krieg gegen die
Hunde begann. Ein vierjähriger Junge
aus Bukarest wurde von Hunden
totgebissen. Für das tragische Unglück
machte man die Straßenhunde verantwortlich. Politik und Presse heizten
die Bevölkerung gegen die Streunerhunde auf und es wurde vom rumänischen Parlament im Eilverfahren
ein Gesetz zum Töten aller Straßenhunde erlassen, dem das Verfassungsgericht zustimmte.

Obwohl am 20. Juli das Appellationsgericht in Bukarest die Anwendungsnormen des Gesetzes zum Töten von
Streunerhunden aufgehoben hat und
somit das Töten der Straßenhunde
bis zur Verabschiedung der neuen
Anwendungsnormen illegal ist,
missachtet die lokale Tierschutzbehörde (ASPA) das Gesetz, fängt nach
wie vor Hunde ein und tötet widerrechtlich weiter.
Das Leid, welches man den Hunden
antut, bevor sie ihren Tod finden, ist
kaum zu ertragen.

Es begann eine
beispiellose Hetzjagd
auf die Hunde.

Mehr als ein Jahr ist vergangen,
seit in Rumänien die Massentötung
der Straßenhunde legalisiert wurde.
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Sie alle sind Opfer von verantwortungslosen Tierbesitzern und einer
Politik, welche die Hunde nicht
schützt und sich nicht um eine
effektive, nachhaltige und humane
Maßnahme bemüht, sondern die Tiere
benutzt, um Gelder zu verdienen.
Die immer wiederkehrenden Tötungsaktionen haben sich zu einem
lukrativen Geschäft für die Städte
und die beteiligten Personen entwickelt, führten aber nie zum Ziel.

Seit März 2014 ist es offiziell: nicht
herrenlose Straßenhunde haben den
kleinen Jungen getötet - es waren
Wachhunde, die auf einem nicht
ausreichend gesicherten Grundstück
einer Entwicklungsbaufirma gehalten
wurden und einen Besitzer hatten.
Gegen die Firma und ihren gesetzlichen Vertreter und Direktor hat die
Staatanwaltschaft Klage auf Totschlag
erhoben. Abertausende unschuldige
Hunde mussten auf brutalste Weise ihr
Leben lassen, gestützt auf einer unwahren Behauptung. Staatspräsident
Basescu kam dieser tragische Unglücksfall entgegen, er hatte die
Tötung der Straßenhunde immer
schon befürwortet und ließ im Laufe
der Jahre zigtausende von Hunden
durch seine Hundefänger einfangen
und bestialisch töten.

Es ist grausam, unendlich und vergeblich.
Ausschließlich die flächendeckende
Kastration ist der Weg zur Lösung,
ansonsten wird dieser Kreislauf des
Leidens nie durchbrochen.
BITTE helfen Sie uns, dieses Ziel
weiterhin vehement zu verfolgen
und umsetzbar machen zu können.
Wir werden diesen Kampf für
Rumäniens Hunde nicht aufgeben!

Das Morden geht weiter:
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Kastrationsgesetz in Rumänien!

kastriert und registriert werden, die jeweils
am darauffolgenden Tag wieder zurück zu
ihren Besitzern gebracht wurden, die noch
den entsprechenden Impfpass ausgehändigt
bekamen. Wir geben nicht auf, die Situation
der rumänischen Hunde zu verbessern und
setzen konsequent unsere Arbeit in der Region fort und rufen in weiteren Städten und
Gemeinden zur kostenlosen Kastration auf.
Dazu benötigen wir dringend Ihre
Unterstützung.

Bitte helfen Sie
uns, die Kastrationskosten zu tragen!
Kastrieren schützt ungeborenes Leben und ist
die einzige Möglichkeit,
Tierleid zu verhindern.

Nach dem neuen Gesetz 258/2013
verpflichtet Rumänien alle Hundebesitzer
von nicht reinrassigen Hunden bis Ende
des Jahres 2014 ihre Tiere kastrieren,
chippen und registrieren zu lassen.
Ansonsten drohen den Hundebesitzern
hohe Geldstrafen.
Jeder Hund muss laut Vorschrift des
Gesetzes 258 in das System RECS (Nationales Register für Hundehalter) eingetragen
und registriert werden. Diese verpflichtende
Registrierung ist Teil des Registrations- und
Kastrationsgesetzes. Es soll den Hund identifizieren und wird vom zuständigen Tierarzt
vorgenommen. Behörden, wie Veterinärämter, Stadt-und Steuerverwaltungen
können in das elektronische Programm
einsehen. Zudem bietet es einen gewissen
Schutz vor den städtischen Hundefängern,
denn ein registrierter Hund hat einen
Besitzer, somit ein Zuhause und gilt nicht
als herrenlos.
Ein erster Schritt auf dem Weg zum Ziel,
aber mangelndes Verantwortungsbewusstsein und Armut unter sehr vielen Menschen

aus der Bevölkerung hat das Gesetz, das ab
Januar 2015 in Kraft tritt, bereits dazu veranlasst, Hunde auszusetzen. Wir befürchten
eine weitere große Flut an ausgesetzten
Hunden, da viele Hundebesitzer weder die
Kastrationskosten noch die hohen Geldstrafen, die bei Nichtbeachtung des Gesetzes
drohen, aufbringen können oder wollen.
Wir versuchen mit aller Kraft, so viele
Kastrationsaktionen wie nur möglich im
gesamten Landkreis umzusetzen und
bieten täglich in unserer Smeura kostenlose
Kastrationen, Mikrochipimplantationen
sowie die Registrierungen an und verteilen
zudem unsere Kastrationsflyer und bitten
die Rathäuser umliegender Dörfer und
Gemeinden um ihre Unterstützung.
So war es uns möglich, in der Kleinstadt
Recea in Kooperation mit dem Bürgermeister
Marin Pana in der Zeit vom 13.10. bis zum
17.10.2014, eine Kastrationsaktion durchzuführen.
Das Rathaus in Recea hatte bereits Wochen
zuvor durch Aushänge in allen öffentlichen
Gebäuden und durch die lokale Tageszeitung
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die Hundebesitzer dazu aufgerufen, ihre
Hunde kostenlos kastrieren zu lassen.
Am Montag, den 13.10.2014 begann unser
Team pünktlich um 9.00 Uhr in zwei Fahrzeugen Haus um Haus in Recea abzufahren,
an den Haustüren zu klingeln, um die Hunde
für die geplante Kastration abzuholen.
Unsere Mitarbeiterin Nicoleta Gulie klärte die
Einwohner detailliert auf, schrieb Namen,
Adresse und Telefonnummer auf, alle Daten
wurden dokumentiert, so dass jegliche Verwechslung unter den Hunden ausgeschlossen
werden konnte. Marian Nita, Ionut Stan und
Andrian Bortoi setzten die Hunde in die vorbereiteten Transportboxen ins Fahrzeug.
Dank der guten Information des Rathauses
durch den Bürgermeister waren unsere
14 mitgeführten Hundeboxen schnell mit
Hunden besetzt und das erste Fahrzeug
konnte zur Kastration in die Smeura fahren,
während das zweite Fahrzeug noch durch die
Straßen fuhr und weitere Hunde aufnahm.
In der Smeura wurden alle Hunde nach
kurzer Untersuchung kastriert, gechipt und
gegen Tollwut geimpft. Insgesamt konnten
bei dieser Aktion 189 Besitzerhunde

“

Wir benötigen
2,7 Tonnen Futter
pro Tag für unsere
Tiere in der Smeura”
Liebe Freunde,
bitte helfen Sie, unseren
Tieren auch künftig das
tägliche Futter zu ermöglichen und übernehmen
Sie eine Futterpatenschaft
für einen Hund oder
bringen Sie, wie viele
von Ihnen es mittlerweile
auch schon praktizieren,
Ihre Futterspenden nach
72135 Dettenhausen.

9

für den Außenbereich installiert und
Katzengras wurde in Töpfe gepflanzt.
Alles war vorbereitet und einem
Umzug stand nichts mehr im Wege!
Als dauerhafte Pflegerin der Katzen
wurde Larisa Mache eingesetzt.
Larisa ist 29 Jahre alt und arbeitet
seit ihrem 18. Lebensjahr bei uns. Sie
versorgte bisher überwiegend unsere
Junghunde und unterstützte Ana-Maria
zuletzt bei der Vorbereitung der Hunde,
die auf unserer Homepage vorgestellt
werden. Seit April vergangenen Jahres
litt sie öfters unter Schwindelanfällen
verbunden mit Sehstörungen und fiel
eines Tages innerhalb des Paddocks in
Ohnmacht!

Dank Ihrer großzügigen
Unterstützung haben wir es
endlich schaffen können!

nhaus
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Unser großes Katzenhaus für nahezu 80 Katzen mit Innenund Außenbereich ist fertig. Es besteht aus zwei Räumen mit
mehreren Fenstern, vielen Rückzugsmöglichkeiten und einem
Zugang zu einem eingezäunten, überdachten Außengehege.
Vasile und sein 7-köpfiges Team haben im Garten der ehemaligen “Casa” einen Anbau und eine Freilaufzone für die Samtpfoten der Smeura geschaffen und diesen eingezäunten und
sicheren Bereich mit vielen Klettermöglichkeiten eingerichtet.
Anfang August war es dann endlich soweit und die letzten
Bauarbeiten, wie Eingangsschleuse, abwaschbare Fliesen und
Bodenbeläge waren angebracht und verfugt, Wasser und Strom
waren angeschlossen, verriegelbare Katzenklappen wurden
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Ana Maria rief damals einen Krankenwagen, der Larisa ins Krankenhaus
nach Pitesti fuhr. Dort hatte sich nichts
herausgestellt und Larisa wurde am
gleichen Tag wieder entlassen.
Ihre Beschwerden wurden jedoch zunehmend schlimmer und nahezu unerträglich und sie fuhr zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus nach
Bukarest. Dort stellten die Ärzte ein
Gehirnaneurysma fest. Nach ihrer
Genesung kam sie betrübt und recht
verzweifelt zu uns in die Smeura und
äußerte, dass sie von nun an keine
schwere körperliche Tätigkeit mehr ausüben dürfe, und hatte große Sorge, bei
uns nicht mehr arbeiten zu können. Die
Arbeit im Katzenhaus und der Umgang
mit unseren Samtpfoten der Smeura
schien uns genau das Richtige für Larisa
zu sein und somit war klar, wer die
Betreuung des Katzenhauses und die

Pflege der Katzen übernehmen werde!
Larisa geht es heute glücklicherweise
deutlich besser.
Am 05.08.2014 zogen unsere 48 Jungkatzen und 17 erwachsene dann in ihr
neues Katzenhaus. Mit Worten kaum zu
beschreiben, wie zunächst vorsichtig und
doch neugierig die Kätzchen den
gesamten Innen- und Außenbereich
erkundeten und zunehmend mutiger
wurden. Sie kletterten auf die Baumstämme, krochen in die bereitgestellten
Höhlen und Bettchen, schnupperten
interessiert am Katzengras - ein wunderschöner Moment der Freude, als das
dank Ihrer Hilfe erbaute Katzenhaus
endlich eingeweiht werden konnte!
Leider ist auch für die Katzen Rumänien
kein guter Lebensort! Zwar werden sie
nicht verfolgt oder durch Fängerteams
gejagt, wie es bei den Hunden der Fall
ist, jedoch gibt es auch für sie sehr viele
Gefahren und kaum Überlebenschancen.
Auch sie leiden unter Hunger, Durst
und Kälte, viele sterben an ihren nicht
behandelten Krankheiten und Verletzungen. Häufig werden verunfallte
Katzen oder frischgeborene Kätzchen
bei uns abgegeben und müssen in unserer Katzen- Krankenstation versorgt
und therapiert werden.
Immer wieder fällt auf, wie liebevoll
unsere rumänischen Katzen miteinander
umgehen und wie sie sich vertrauensvoll
uns Menschen anschließen.
Sie sind einfach etwas ganz Besonderes!
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Larisa Mache

T

ötungsstation Bürgermeister Tudor Pendiuc

Nach wie vor lässt Bürgermeister Pendiuc die von seinen ausgesandten Hundefängern
brutal eingefangenen Tiere in seine Tötungsstation bringen, hält sie dort unter erbärmlichsten Umständen, bis wir sie nach der 14-Tagesfrist in unsere Smeura übernehmen.
Die Zustände in der Tötungsstation sind katastrophal.
Die Hunde werden wahllos in ungeschützten Außengehegen
zusammengesetzt und verletzen sich durch Beissereien oft so
schwer, dass sie über Stunden einen Todeskampf führen und
einen jämmerlichen Tod sterben müssen. Sie sitzen, liegen
und stehen im Kot und Urin.
Es gibt nur unzureichend Wasser, kaum Futter, im Sommer
keine Schattenplätze und in den Wintermonaten sind die
Hunde Minustemperaturen, Schnee und Winterstürmen
schutzlos ausgesetzt. Auch in den Wintermonaten werden
die Zwinger mit kaltem Wasser ausgespritzt und die Hunde
frieren am Boden fest, sobald sie sich niederlegen.
Es gibt keine Liegemöglichkeiten außer dem blanken Betonboden! Die Hunde stehen stundenlang, bis sie sich entkräftet
letztlich hinlegen. Sie rollen sich zusammen, um sich mit
der letzten Körperwärme am Leben zu halten und erfrieren.
Kontrollen durch Behörden gibt es keine, somit wird dem
ernannten „Tierheimleiter“ Zaharia freie Hand gelassen.
Keinem unserer Mitarbeiter wird gestattet, sich innerhalb
der Tötungsstation um die Hunde zu kümmern, Zaharia
beharrt auf Einhaltung der gesetzten 14-Tagesfrist!
Um in den Genuss der staatlichen Zuschüsse zu kommen,
werden die eingefangenen Hunde registriert und Mikrochips
werden –selbst wenige Tage alten Welpen - implantiert.

„Wer in diesen Abgrund von Qual,
welche die Menschen über die Tiere bringen,
hineingeblickt hat, der sieht kein Licht mehr,
es liegt wie ein Schatten über allem, und
er kann sich nicht mehr unbefangen freuen“

Je mehr Hunde, umso lukrativer! Wer nicht füttert, muss
kein Futter kaufen, wer nicht human einschläfert, sondern
totschlägt, benötigt auch keine Medikamente. Abgerechnet
werden pro Hund die vollen Pauschalbeträge!
Die Gelder hierfür können unkontrolliert auf Kosten der Tiere,
die unendlich leiden müssen, in dunkle Kanäle fließen.
Nur durch Ihre Hilfe ist es uns möglich, für diese Tiere
einstehen zu können. Dafür danken wir Ihnen von Herzen!
Es wäre unerträglich, mitansehen zu müssen, wie in
unmittelbarer Nähe zu unserer Smeura Hunde unter
erbärmlichen Bedingungen auf ihren Tod warten müssen.

Unbekannt
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Iulian Tircomnicu

fünf Stunden bis nach Dettenhausen /
bei Stuttgart werden gefahren, bis die
Hunde endlich an ihrem primären Ziel
ankommen.
In Dettenhausen ist alles für einen
reibungslosen Ablauf vorbereitet, frisch
gerichtete Transportboxen, Wasser und
Futter sind bereitgestellt und die Hunde
werden unseren Partnertierheimen
zugeordnet.

R

ettungstransporte von Hunden

nach Deutschland sind ein kritisches
Thema. Doch in Zeiten der vorherrschenden tagtäglichen Gewalt gegen
die Straßenhunde, unumgänglich und
von großer Notwendigkeit.
Für die ausreisenden Hunde ist es eine
Chance auf ein neues Leben!
Jedoch ist `gut gemeint`, nicht immer
`gut gemacht` und bei der Umsetzung
der Rettungstransporte nach Deutschland bedarf es vieler Richtlinien und
der Einhaltung erforderlicher Gesetze,
um die Hunde sicher und wohlbehalten
nach Deutschland zu transportieren.
Unsere beiden langjährigen Mitarbeiter
Iulian Tircomnicu und Catalin Nastase
sind seit knapp 10 Jahren unsere treuen,
zuverlässigen und sicheren Langstreckenfahrer.

mit dem der gesamte Tierverkehr innerhalb der EU erfasst wird. Unsere Hunde
für die wöchentlich stattfindenden
Transporte sind gechipt, geimpft und
besitzen einen blauen Heimtierausweis.
Amtsveterinär Dr. Marin Ilie kommt vor
der Abfahrt in die Smeura, kontrolliert
die Impfpässe, meldet die Hunde im
TRACES-System und stellt das Gesundheitszeugnis aus.
Iulian Tircomnicu ist 34 Jahre alt und
hat seit Beginn seiner Tätigkeit bei uns
Tausende von Kilometern mit Sprinterbussen zurückgelegt. Unsere Fahrzeuge
sind als Transportmittel für Wirbeltiere
vom Veterinäramt in Tübingen zugelassen und genehmigt.

Dann beginnt am Mittwochvormittag
gegen 9.oo Uhr für unsere Hunde
sowie für unsere beiden Fahrer Iulian
und Catalin eine knapp 2000 Kilometer
lange Reise nach Deutschland. Unsere
Tierärzte Dr. Adrian Stamate und
Dr. Alin Radu kontrollieren nochmals
die im Fahrzeug befindlichen Hunde

und Ana-Maria Voicu überreicht die bereits zugeordneten Impfpässe dem jewei=
ligen Fahrer. Nach ca. 8-stündiger Fahrt auf Rumäniens teils holprigen Landstraßen
kommen sie an der Grenzstation Nadlac (Rumänien- Ungarn) an.
Auf dem Weg dorthin werden alle Hunde auf einem stillgelegten Bauernhof, den wir
schon seit mehreren Jahren für unsere Pausen nutzen dürfen, getränkt und versorgt.
Das Überqueren der Grenze verläuft meist zügig und unter Eingabe der TRACESNummer können Polizeibeamte und Grenzbeamte die Statthaftigkeit des Transportes
einsehen. Im Anschluss dessen folgt die Fahrt durch Ungarn. Dort pausieren die
Fahrer erneut, stellen den Hunden nochmals Wasser bereit und erneuern bei Bedarf
die Transportboxen mit Einstreu. Weitere fünf Stunden durch Österreich und weitere

Catalin Nastase ist 37 Jahre alt und
fährt in einem zweiten Fahrzeug,
ebenso einem speziellen Sprinterbus,
im Konvoi seit knapp 8 Jahren die
Hunde nach Deutschland.
Vor 4 Jahren machten unsere beiden
Fahrer den Sachkundenachweis in
Bukarest zum Langstreckentransport
mit Wirbeltieren. Das Veterinäramt
gibt vielerlei Auflagen hinsichtlich
der Transportmodalitäten und der
sachgemäßen Umsetzung der Traces
gemeldeten Hundetransporte vor.
TRACES (Trade Control and Expert
System) ist ein von der Europäischen
Union eingeführtes Datenbanksystem,
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Die für unsere Hunde so wichtigen
Aufnahmeplätze in unseren Partnertierheimen sind Tage zuvor fest vereinbart.
Mit den Tierheimen wurde abgesprochen,
welche Hunde zu ihnen kommen.
Nach Versorgung der Hunde bei uns in
Dettenhausen werden sie unseren hiesigen Fahrzeugen zugeordnet und durch
unsere deutschen Mitarbeiter Thomas
Werz, Karisa Dzombo, Imre Mate und
Maik Hafner sicher ans Ziel transportiert.
Für unsere Hunde ist der erste Schritt
in ein besseres Leben getan.
Wir wünschen jedem einzelnen von
ihnen, dass er bald sein endgültiges
liebevolles Zuhause findet nach seinem
bisher so entbehrungsreichen Leben.

Claudia Benedikt, Schulsekretärin und
Organisatorin der Schulranzensammelaktion
für unsere rumänische Partnerschule, ließ
im April ihr Fahrzeug als Werbebotschaft
für die Tierhilfe Hoffnung e.V. bekleben.
Unsere beiden rumänischen Fahrer, links
Stelian Nastase und rechts Iulian Tircomnicu
brachten die Aufkleber am Fahrzeug an.
Falls auch Sie Ihr Fahrzeug bekleben wollen,
melden Sie sich bitte gerne bei uns, wir
senden Ihnen die Aufkleber per Post zu.
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Unsere Mitarbeiter bei der Demo in Bukarest
am 27.09.2014

Demo in
Stuttgart

Hundehütten für die Neuankömmlinge
Liebe Freunde,
schnellstens müssen wir für die vielen Neuankömmlinge aus der Tötungsstation weitere Hundehütten
bauen, denn der rumänische Winter kann sehr hart
und schneereich sein.
Um jedem unserer 5000 Hunde eine winterfeste
Unterkunft bauen zu können, benötigen wir
dringend finanzielle Hilfe. Unser Vasile mit seinem
achtköpfigen Team arbeitet momentan mit allen
Kräften am Bau und der Fertigstellung vieler Hütten.
Bitte helfen Sie uns durch Ihre Spende, allen Hunden
einen geschützten und wärmenden Unterschlupf in
den kalten Wintermonaten zu ermöglichen.
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Koroc
atze
N

Donnerstagmorgen, am 12.06.2014, erhielt unsere Ana-Maria einen
Anruf eines Mitarbeiters einer Metallfirma aus Pitesti. Der Mann
äußerte, eine weiße Katze schon seit vier Tagen in einem hohen
Baum gesehen und gehört zu haben. Mehrfach habe er versucht,
während seiner Mittagspause, die Katze mit Futter anzulocken.
Jedoch kletterte die Katze bei jedem Versuch, ihr näher zu kommen,
höher und höher in den dichten Baum. Der Schilderung des Metallarbeiters nach, handelte es sich um einen sehr hochgewachsenen
dichten Baum, der ohne entsprechende Hilfsmittel nur schwierig
zu erklettern sei. Ana-Maria verständigte von der Smeura aus die
Feuerwehr von Pitesti und bat um Hilfe in Form eines Leiterfahrzeuges und um ein bis zwei Helfer. Der Mitarbeiter reagierte jedoch unerwartet barsch und äußerte unverschämt am Telefon,
sie würden unter keinen Umständen nur wegen einer Katze ein
Einsatzfahrzeug losschicken, geschweige denn einen Helfer.
Die Katze würde schon von allein herunterkommen, sie sei ja
schließlich auch alleine nach oben geklettert. Außerdem seien vier
Tage ja überhaupt kein langer Zeitraum. Obwohl Ana-Maria ankündigte, die abgelehnte Hilfe zur Anzeige zu bringen, reagierte die
Feuerwehr keinesfalls und äußerte sogar: “in einer Zeit, in der die
Tötung sämtlicher Hunde legalisiert sei, sei eine Katzenrettung aus
einem Baum eine völlig übertriebene und sinnlose Angelegenheit”!
Ana-Maria verständigte unser Hundefängerteam, bestehend aus
Marian Nita, Ionut Stan und Nicoleta Gulie, die sich entsprechend
mit Katzenfutter, Handschuhen und verschiedenen Katzenboxen
ausstatteten. Unser Tierarzt Dr.Adrian Stamate bereitete sein
Erste-Hilfe-Set vor, unser Vasile Martin, der Handwerkermeister
der Smeura, verständigte sein Team und schickte zwei Handwerker
mit Motorsäge, Seilen, einer Leiter und einer provisorischen
Kletterausstattung mit. Valentin Honcu, langjähriger Mitarbeiter
der Smeura, der schon mehrere Reparaturen an unserem großen
Wasserturm in der Smeura erfolgreich durchgeführt hat, ist der
einzige Mitarbeiter mit einer gewissen Klettererfahrung.
Vasile selbst verblieb in der Smeura, um im Falle, dass weiteres
Equipment benötigt wird, nachkommen oder weitere Hilfsmittel
in seiner Werkstatt in der Smeura vorbereiten zu können.
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Im Eingangsbereich der ca. 9 km entfernten
Metallfirma standen mehrere große Bäume,
umzäunt von einem 2 Meter großen Zaun.
In einem dieser Bäume in ca. 14 Meter Höhe
saß die weiße Katze!! Schnell war klar, dass
der Katze nur geholfen werden kann, wenn
jemand hochklettern würde.
Klar war ebenso, dass die Katze keinesfalls
aus eigener Kraft heruntergelangen konnte.
Ana-Maria informierte Vasile, schilderte ihm
die Situation vor Ort und bat ihn, einen Fangkorb mit einem extrem langen Stab und einem
dichten Netz möglichst schnell anzufertigen
und in die Metallfirma zu kommen.
Mittlerweile kletterten Valentin Honcu mit
der Motorsäge in der Hand über eine Leiter
in den Baum und sägte verschiedene Äste ab,
andere entsprechend zurecht, so dass sie sich
der Katze nähern konnten. Marian Nita, der
ein erfahrenes und ausgesprochen ruhiges
Händchen mit Hunden und auch Katzen hat,
kletterte hinterher und sollte die Katze dann
in den von Vasile gebauten Fangkorb setzen.
Doch die Situation wurde gefährlicher, da die
Katze rückwärts immer näher dem Ende des
Astes entgegenkroch und weder Marian noch
Valentin hatten Möglichkeiten, sich ihr mehr
als auf 3 Meter zu nähern.
Mittlerweile traf Vasile ein und brachte einen
Fangkorb mit, den er aus einen runden Metallrahmen mit einem sehr langen Holzstab und
einer stabilen Plastikfolie angefertigt hatte.
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Mit vereinten Kräften und nicht ohne ein
gewisses Risiko für unsere Mitarbeiter, wurde
der Ast, auf dem die Katze saß, von Valentin
Honcu angesägt. Der Fangkorb von Marian
Nita, der sich im Baum unterhalb der Katze
befand, wurde mit Hilfe des langen Stabes
unten auf dem Boden von Vasile und
Nicoleta festgehalten.
Die Rettungsaktion gelang! Und die Katze fiel
zu ihrem Glück zusammen mit dem halbabge-sägten Ast in den darunter platzierten
Fangkorb! Zügig wurde der Fangkorb zu
Boden geführt und unser Ionut Stan nahm
die verstörte Katze behutsam aus dem Korb.
Dr. Adrian Stamate setzte die Katze zügig
unter Kurznarkose, da sie sich aufgrund der
Stresssituation aus den Händen von Ionut
befreien wollte und brachte sie in einer
Katzenbox in unsere Smeura. Dort erhielt
sie über mehrere Tage Infusionen und Aufbaumedikamente, da sie sehr ausgetrocknet
und sehr abgemagert war.
Das Glückskind aus 14 Metern Höhe wurde
von unserer Ana-Maria “Noroc” genannt,
was auf Deutsch “Glück” bedeutet. Glück hat
die dreijährige Katze Noroc im wahrsten Sinne
des Wortes mehrfach gehabt, denn nach
erfolgter Genesung und Kastration durfte sie
zu einer tierlieben Dame nach Süddeutschland
reisen und wird dort den Rest ihres Katzenlebens in ihrer liebevollen Obhut bleiben.

Tierfest zugunsten der
rumänischen Straßenhunde

Auch in diesem Jahr organisierte der
niederländische Fotograf Huib Rutten
mit seinem fleißigen Freundeskreis aus
Bielefeld und Umgebung ein Tierfest zugunsten der rumänischen Straßenhunde.

Marian und Aurelia Luca

Die Organisatoren konnten sich über zahlreich
erschienene Besucher, über viele Tierfreunde und auch
über Hundebesitzer freuen, von denen einige einen
Hund aus der Smeura bei sich aufgenommen hatten.
Ein besonderes Ereignis war die Buchvorstellung von
Huib Ruttens neuem Bildband IMPARATI (“Könige”), die
in einer sehr schönen Atmosphäre im Bielefelder Bauernmuseum am 31.08.2014 stattfand. Monate zuvor reiste
der niederländische Fotograf in die Smeura und brachte
sein Equipment, bestehend aus einem majestätischen
Stuhl und einem der stilistisch getreuen Hintergrundteppiche mit zu uns. Ziel des Fotografen war, die
rumänischen Straßenhunde in ihrer gesamten Schönheit
und in einem königlichen Licht erscheinen zu lassen.

Ann-Catrin Schmidt, Huib Rutten, Matthias Schmidt

“Tief im Blick dieser Hunde leuchtet ein Licht voller
Traurigkeit, welches gleichzeitig die Hoffnung und
Sehnsucht auf menschliche Hilfe in sich trägt” wurde
sichtbares Leitmotiv des neu entstandenen Bildbandes.
Mehrere Informationsstände, eine Tombola, Verkaufsstände und eine Filmvorstellung mit Interview über die
Smeura und viele Eindrücke in Form von Bildern des
Fotografen Huib Rutten trugen zum Erfolg des Festes bei.
Gegen Ende durften wir neben einem Spendenbetrag aus
den Einnahmen der Stände, der unserer Smeura zu Gute
kommt, 85 liebevoll verpackte Geschenkpakete für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Smeura entgegennehmen, als Anerkennung und Dankeschön für ihre
tägliche Arbeit.

Vasile Martin, Ana-Maria Voicu

An dieser Stelle unseren besonderen Dank an den
fantastischen “Bielefelder Freundeskreis der rumänischen
Straßenhunde und der Smeura” sowie an unseren
Freund Huib Rutten und an alle fleißigen und beteiligten
Helferinnen und Helfer.

Geschenkverteilung in der Smeura
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Tierschutzunterricht in Babana
eroes of Dogs
H
Neben der Schulprojektarbeit riefen wir im
Frühjahr 2014 gemeinsam mit der Naturwissenschaftlerin, Buchautorin, Hundesachverständigen und Expertin für Rhetorik und
Kommunikation Dr. Barbara Wardeck-Mohr
die “Heroes of Dogs” - Kampagne ins Leben,
um die rumänische Bevölkerung in den
Schutz und die Rettung der Straßenhunde
mit einzubeziehen.
Ziel der “Heroes of Dogs” - Kampagne ist es,
das sinnlose Töten der Straßenhunde zu verdeutlichen und die einzige humane Lösung,
nämlich die Kastration der Besitzerhunde
sowie die flächendeckende Kastration der
herrenlosen Hunde - welches die Hilfe auf
politischer Ebene bedingt - , nahe zu bringen.

Materialien und Unterrichtsutensilien in
das 20 km entfernte Dorf Babana.

Das erste Schuljahr mit Tierschutzunterricht in der Grundschule Babana ging im
Juli 2014 dem Ende zu und den Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse der
Grundschule Bobana sowie ihrer Lehrerin
Valentina Bran wurden die Teilnahmebescheinigungen und Urkunden für das
erfolgreich absolvierte Tierschutzunterrichtsjahr ausgehändigt.
In Rumänien, einem Land, in dem der
Tierschutz wenig Beachtung findet und
das Mitgefühl für Tiere kaum vorhanden ist,

ist es nicht selbstverständlich, eine einjährige Tierschutzunterrichtseinheit an Schulen
genehmigt zu bekommen und umzusetzen.
Einmal wöchentlich, 45 Minuten lang
fand die Tierschutzunterrichtsstunde unter
Zustimmung der Schuldirektorin statt.

Der erstellte einjährige Tierschutzunterrichtsplan mit Schwerpunkt „Schutz und
Umgang mit Tieren“ sowie „Notwendigkeit
der flächendeckenden Kastration“ wurde
mehrfach unterbrochen und das Thema
der legalisierten Tötung aufgenommen.

Der Verein Schüler für Tiere e.V. mit den
beiden Tierschutzlehrerinnen Sabine Luppert
und Ann-Catrin Schmidt hatten im Vorfeld
das Lehr- und Lernmaterial sowohl für die
Lehrerin Valentina Bran und die Schüler
und Schülerinnen vorbereitet.

Für die Umsetzung der wöchentlichen
Tierschutzschulstunde (immer mittwochs
in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr)
fuhren unsere Mitarbeiter aus der Smeura
Frau Nicoleta Gulie und Frau Vanessa
Götzelmann mit entsprechenden
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Das Interesse und das Mitwirken an den
Tierschutzschulstunden waren erstaunlich
groß und wir wünschen uns und hoffen,
dass unsere Aufklärungsarbeit in der
jüngeren Generation einen Mentalitätswechsel bewirken kann.
Viel zu häufig werden Kindern oder
hauptsächlich der jüngeren Generation
Missstände und Fehlverhalten den Tieren
gegenüber durch das Elternhaus und die
Machenschaften der Politiker vorgelebt!
Erschwerend kommt hinzu, dass die Tötung
von Straßenhunden wieder legalisiert wurde
und auch Kinder zu Augenzeugen werden
müssen, wie städtische Hundefänger brutale
Fangmethoden an den Tag legen und nicht

davor zurückschrecken, die Hunde teils auf offener Straße - , brutal zu töten.
Diese traumatischen Ereignisse sind besonders für Kinder kaum bzw. nur sehr
schwer zu verkraften.
Ein weiteres Schulprojekt fand parallel über
ein Schuljahr lang im knapp 450 Kilometer
entfernten Dorf Vladimirescu, Nahe der
rumänisch- ungarischen Grenze bei Arad
statt. Dort wurde auf gleicher Basis Tierschutzunterricht und die Notwendigkeit der
flächendeckenden Kastration altersgerecht
vermittelt durch die ehrenamtlichen Vertreterinnen vor Ort Rodica Schwartz und
ihre in Deutschland lebende Schwester Erica
Schwartz, die in engmaschiger Zusammenarbeit mit unseren Tierschutzlehrerinnen und
Frau Dr. Gabriele Ullrich in Vladimirescu
den Tierschutzunterricht umgesetzt hatten.
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Wir starteten Aufrufe zur Hunderettung:
Jeder, der den städtischen Hundefängern
zuvorkommt und einen Straßenhund rettet
oder seinen eigenen Hund zur Kastration
in die Smeura bringt, wird auf Wunsch
über die Wichtigkeit der Kastration aufgeklärt, anschaulich dargestellt an der
Vermehrungspyramide zweier Hunde über
den Zeitraum eines einzigen Jahres.
Als Anerkennung erhält er eine Schildmütze oder ein T-Shirt mit dem Logo
“Heroes of Dogs”.
Mittlerweile können wir etliche Erfolge
verzeichnen. Wir konnten bisher aufgrund
dieser Aktion knapp 400 Kastrationen von
Besitzerhunden durch unsere Tierärzte
in der Smeura kostenlos vornehmen und
etliche Hunde wurden vor dem Zugriff der
städtischen Hundefänger gerettet!
Nur durch Aufklärung und vorbildhaftes
Auftreten unter Darlegung anderer
Lösungsmöglichkeiten können wir nachhaltig für eine Veränderung sorgen.
Daran, liebe Freunde, lassen Sie uns
festhalten und unterstützen Sie uns,
um weiterhin für diese vom Tode
bedrohten Tiere einstehen zu können.

Auf der Suche nach einer neuen Heimat!

4) Abraham, männlich, 13 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 24234, Auslauf 17/8

5) Brownie, männlich, 4 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 24549, Auslauf 19/3

6) Barkley, männlich, 7 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 22502, Auslauf 20/6

Abraham wurde von seinen Besitzern in der
städtischen Tötungsstation des Bürgermeisters
Pendiuc abgegeben. Sie äußerten, er sei alt und
soll durch einen neuen jungen Hund ausgetauscht werden. Skrupellos wurde Abraham in
der Tötungsstation zurückgelassen und verweilte
dort 13 Tage bis zur Übernahme zu uns in die
Smeura.
Abraham zeigt sich menschenbezogen, verhält
sich sehr angenehm und ist mit anderen Hunden
verträglich.

Brownie wurde auf dem Parkplatz eines
Supermarktes in Pitesti ausgesetzt. Dort irrte
der Rüde umher und konnte weder Futter
noch Wasser finden. Völlig verwurmt und
voller Flöhe wurde er von unseren Mitarbeitern aufgegriffen und erfuhr erstmalig
in seinem Leben medizinische Versorgung.
Brownie wurde durch uns gechippt, geimpft,
kastriert und für die Ausreise in eine bessere
liebevolle Zukunft vorbereitet.

Barkley wurde auf einem Bauernhof am Stadtrand von Pitesti von den städtischen Hundefängern aufgegriffen und in die Tötungsstation des
Bürgermeister Pendiucs verbracht. Dort fristete
der Rüde sein Dasein 13 Tage ohne Futter und
Wasser bis zur Übernahme in unsere Smeura.
Die städtischen Hundefänger entwendeten den
Hund trotz der Tatsache, dass Barkley zu dem
Bauernhof gehörte. Schrecklicherweise hatte der
Bauer weder Interesse an einer Anzeige gegen
die Hundefänger, noch sah er die Kastration des
Hundes als notwendig an. Wir behielten Barkley
bei uns, kastrierten den Rüden und sind nun auf
der Suche nach einem liebevollen endgültigen
Zuhause.

7) Boris, männlich, 4 Jahre alt, 70 cm,
Crotal 24689, Auslauf 21/2

1) Alonso, männlich, 4 Jahre alt, 40 cm,
Crotal A4384, Auslauf 15/6
Alonso wurde auf den Straßen Pitestis aufgefunden und in der Smeura kastriert. Wir behielten
Alonso in der Smeura und er sehnt sich nach
einem liebevollen Zuhause. Alonso zeigt sich ausgesprochen menschenbezogen, sehr zutraulich
und mit anderen Hunden verträglich.

2) Ammanda, weiblich, 10 Jahre alt, 70 cm,
Crotal 22669, Auslauf 32/2

3) Aldo, männlich, 2 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 16497, Auslauf 16/2

Ammanda wurde 2012 am Zaun unserer Smeura
angebunden. Ihr Zustand war über einen längeren
Zeitraum sehr kritisch, da sie sehr abgemagert und
dehydriert war. Wir vermuten, dass sie aufgrund
ihres Alters wohl nicht mehr als tauglich eingestuft
wurde und deshalb von ihrem vorherigen Besitzer
ausgesetzt wurde. Ammanda zeigt sich menschenbezogen und mit anderen Hunden verträglich.

Aldo entkam den städtischen Hundefängern! Mehrere
Anwohner eines Bezirkes in Pitesti meldeten dem
Rathaus einen herrenlosen Hund, der permanent in
ihre Gärten eindringen würde und das Gemüse und
die Pflanzen zerstöre. Bürgermeister Tudor Pendiuc
sandte seine Hundefänger los. Jedoch konnten wir
ihnen glücklicherweise zuvorkommen und Aldo zu
uns in die Smeura holen. Aldo zeigt sich menschenbezogen und äußerst verträglich, er sucht den Kontakt und ist ungern alleine.
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Boris wurde von seinen Besitzern abgegeben,
da seine Hütte zu klein war, die Besitzer jedoch
keine größere bauen wollten und er ohnehin
viel zu viel Futter benötige. Sie seien auf der
Suche nach einem kleineren Hund, der mit
weniger Futter auskomme, so der Besitzer bei
der Abgabe in unserer Smeura. Ana-Maria,
unsere Tierheimleiterin nahm den Rüden auf
und verabschiedete seinen ehemaligen Besitzer
zügig. Boris zeigt sich dem Menschen aufgeschlossen und anderen Hunden gegenüber
verträglich.

8) Brina, weiblich, 6 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 16594, Auslauf 16/3

Brina wurde zur Tötung in der städtischen
Tötungsstation abgegeben. Trotz der Tatsache,
dass unsere Smeura nur 200 Meter weiter
unterhalb der Tötungsstation liegt, werden
manche Hunde dort mit dem Wissen, dass
sie hier getötet werden sollen, abgegeben.
Brina wurde von uns im Anschluss der
13 Tagesfrist aus der städtischen Tötungsstation geholt und kam als verstörte Hündin zu
uns. Einige Wochen dauerte es, bis sich die
Hündin wieder gefangen hatte. Mittlerweile
zeigt sie sich Menschen gegenüber aufgeschlossen und ist mit Artgenossen verträglich.
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9) Cathee, weiblich, 3 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24801, Auslauf 22/5

Cathee wurde mit 8 Welpen neben einem
Müllcontainer in Pitesti gefunden.
Ihre Welpen waren cirka 3 Wochen alt und
sie wie auch die Mutter sehr schwach und
ausgehungert. Glücklicherweise konnten wir
den städtischen Hundefängern zuvorkommen
und alle zu uns in die Smeura holen.
Vier ihrer Welpen überlebten, vier verstarben!
Cathee ist mittlerweile wohlauf und ihre vier
Welpen bereits in Deutschland. Nun suchen
wir für Cathee ein liebevolles Zuhause.

10) Chakotay, männlich, 4 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 25112, Auslauf 23/11

11) Channa,weiblich, 9 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 19683, Auslauf 24/2

12) Calista, weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Crotal 23016, Auslauf 11/27

17) Emilia,weiblich, 4 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 25361, Auslauf 10/36

18) Eddy, männlich, 3 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24154, Auslauf 11/28

19) Espri, männlich, 9 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 19993, Auslauf 12/18

Chakotay wurde in unserer Smeura abgegeben,
da er kein guter Wachhund sei. Die ehemaligen
Besitzer äußerten, er würde nie bellen und jeden
freundlich begrüßen. Da sie sich das so nicht
vorgestellt haben und er auch nicht ihren
Wünschen entspräche, äußerten sie barsch,
entweder er komme hier unter oder sie würden
ihn gegenüber in die städtische Tötungsstation
bringen. Selbstverständlich übernahmen wir
Chakotay sofort. Chakotay zeigt sich äußerst
freundlich und aufgeschlossen und mit anderen
Hunden sehr verträglich.

Channa wurde im Wald neben unserer Smeura
ausgesetzt. Völlig verängstigt und abgemagert
wurde sie von unserem Nachtwächter aufgegriffen und in die Smeura geholt, bevor sie den
städtischen Hundefängern zum Opfer gefallen
wäre. Glücklicherweise sind die städtischen
Hundefänger im Landkreis Arges-Pitesti selten
nachts unterwegs!
Channa zeigt sich menschenbezogen und
äußerst verträglich mit anderen Hunden.

Calista wurde in der Woche, als in Rumänien der
Schnee knapp 1,10 Meter hoch lag, schwerverletzt an der Autobahn Richtung Bukarest aufgefunden. Sicherlich fiel sie einem Autounfall
zum Opfer. Aufgrund der vermutlich zu langen
Zeit, bis sie von uns entdeckt wurde, starb ihr
mehrfach gebrochenes rechtes Vorderbein ab
und musste operativ entfernt werden. Mehrere
Tage lag Calista unter der Wärmelampe und
erholte sich nur ganz langsam von ihrem Unfall
und der Amputation. Mittlerweile hat sich die
aufgeschlossene Hündin stabilisiert und ist auf
der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Mit
anderen Hunden zeigt sich Calista verträglich
und gegenüber Menschen zeigt sie sich aufgeschlossen und freundlich.

Emilia wurde im Wald vor unserer Smeura
mit ihren frischgeborenen Welpen ausgesetzt.
Mittlerweile sind Emilias 6 Welpen bereits in
Deutschland. Emilia haben wir kastriert und
auch die freundliche Hündin wartet dringend
auf ein Zuhause in Deutschland.

Eddy wurde im Stadtpark von Pitesti ausgesetzt.
Eine tierliebe Dame hatte beobachtet, wie er von
Passanten mit Steinen beworfen wurde und sie
mit Ästen nach ihm schlugen. Sie wählte unsere
Notfallnummer. Als unsere Mitarbeiter zum
Stadtpark kamen, hatten einige junge Männer den
jungen Rüden umzingelt und hielten ihre Äste
drohend in den Händen. Marian Nita und
Ionut Stan fingen den Rüden ein und brachten
ihn zum Auto. Nicoleta Gulie suchte ein Gespräch
mit den Männern, um sie über den richtigen
Umgang bei einer Begegnung mit Straßenhunden
aufzuklären, doch diese verrohten Männer zeigten
sich unbelehrbar und völlig unverschämt!
Eddy ist mittlerweile kastriert und auf der Suche
nach einem liebevollen Zuhause.

Espri wurde in unserer Smeura abgegeben, da
er nicht mehr richtig laufen und somit auch den
Hof nicht mehr bewachen könne. Eddy hat –
wohl aufgrund schlechter Haltungsbedingungen
Arthrose in den Gelenken.
Für Eddy wünschen wir uns ein liebevolles
Zuhause mit eher gemütlichen Spaziergängen.

20) Eros,männlich, 11 Jahre alt, 60 cm,
Crotal A1846, Auslaus 5/17

13) Dave, männlich, 3 Jahre alt, 60 cm,
Crotal A8424, Auslauf 26/2

14) Dwayne, männlich, 5 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 22597, Auslauf 18/14

Dave wurde aus dem fahrenden Auto vor das
Tor der Smeura geworfen. Leider konnte
unsere Überwachungskamera in der Dunkelheit
kein bildgebendes Material aufzeichnen, unser
Nachtwächter brachte den verstörten Rüden
in unsere Krankenstation. Glücklicherweise
wurde Dave durch den Vorfall nicht verletzt
und ist mittlerweile ein aufgeschlossener und
verträglicher Hund auf der Suche nach
einem liebevollen Zuhause.

Dwayne wurde von den städtischen Hundefängern mit der Fangschlinge gefangen und in
der städtischen Tötungsstation 13 Tage aufbewahrt, bis er laut Gesetz hätte getötet werden
sollen. Als wir den freundlichen Rüden am
13. Tag aus der Tötungsstation holten, lief er
buchstäblich auf unser Fahrzeug zu… Dwayne
zeigt sich ausgesprochen aufgeschlossen und
menschenbezogen. Für Dwayne wünschen wir
uns ein liebevolles Zuhause.

16) Dakota, männlich, 12 Jahre alt, 60 cm,
Crotal A7373, Auslauf 28/9
Dakota wurde im Jahre 2011 durch uns kostenlos
kastriert und von seinem Besitzer wieder mitgenommen. Ana-Maria hatte die Kastration und
auch den Namen der Besitzer in unserem Computer verzeichnet. Jetzt, nach nunmehr 3 Jahren,
brachte er Dakota zu uns mit der Bemerkung,
der Hund fresse zu viel und er könne nicht
mehr bei ihm bleiben! Dakota zeigt sich sehr
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15) Djego, männlich, 4 Jahre alt, 65 cm,
Crotal 25482, Auslauf 27/1
Djego wurde inmitten des Waldes vor unserer
Smeura an einen Baum gebunden. Dort hörten
unsere Mitarbeiter einen Hund bellen, konnten
das Bellen jedoch nicht gleich zuordnen, denn
sowohl unsere Smeura als auch die städtische
Tötungsstation befinden sich in unmittelbarer
Nähe. Nichtsdestotrotz suchten sie weiter
waldeinwärts nach dem Hund und fanden
Djego cirka 200 Meter entfernt. Was für
grausame Menschen… und wie feige…
Djego war voller Zecken und sehr dünn, als
er aufgefunden wurde. Nun nach erfolgter
Kastration suchen wir für den jungen Rüden
ein liebevolles und endgültiges Zuhause.
aufgeschlossen und benötigt dringend ein liebevolles Zuhause, denn es scheint, als käme er mit
der stressigen und lauten Situation innerhalb der
Smeura nich t gut zurecht. Mit anderen Hunden
zeigt sich Dakota verträglich.

Eros wurde im Jahre 2010 durch uns kastriert
und als freilebender Hund wieder zurück auf die
Straße gesetzt. Aufgrund der legalisierten Tötung
konnte Eros, trotz seiner Absicherung durch
eine einge-richtete Futterstelle, nicht mehr auf
den Straßen Pitestis bleiben. Wir konnten den
städtischen Hundefängern zuvorkommen und
nahmen Eros zu uns in unsere Smeura. Nun wünschen wir uns für den älteren freundlichen Rüden
ein liebevolles Zuhause.

22) Felicia, weiblich, 6 Jahre alt, 70 cm,
Crotal 25453, Auslauf 9/17

21) Fima, weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm,
Crotal A8157, Auslauf 7/20
Fima wurde in der Stadt völlig abgemagert neben einer Mülltonne ausgesetzt. Fima
musste knapp 2 Monate infolge einer schweren
Lungenentzündung auf unserer Krankenstation
verbleiben. Sie wurde antibiotisch behandelt
und hat sich mittlerweile gut erholt und zeigt
sich Menschen und Artgenossen gegenüber
aufgeschlossen und verträglich.

Felicia wurde in völlig verwahrlostem Zustand
von einer älteren Dame in der Smeura abgegeben, ihr Fell war verfilzt und ihr Körper völlig
abgemagert. Die Dame äußerte, sie könne sich
aufgrund ihrer niedrigen Rente nicht richtig um
die Hündin kümmern und bat uns mit Tränen
in den Augen, die Hündin aufzunehmen und
ausreichend zu füttern. Dieses Versprechen
gaben wir der Dame, die bereits schon dreimal
wieder kam, um Felicia zu besuchen.
Die Hündin ist freundlich zu Menschen und
verträglich mit anderen Hunden.

23) Flinka, weiblich, 9 Jahre alt, 65 cm, Crotal 22384, Auslauf 6/6
Flinka wurde gemeinsam mit ihren Welpen im Wald neben unserer Smeura ausgesetzt.
Ihre drei Welpen waren in einem mit Löchern versehenen Karton und Flinka in einem Sack,
um den Bauch herum zugebunden. Glücklicherweise entdeckte unser Nachtwächter die kleine
Hundefamilie. Alle waren zum Glück wohlauf und konnten nach einem kurzen Aufenthalt in
unserer Krankenstation in ihren Auslauf. Mittlerweile sind Flinkas Welpen vermittelt, doch Flinka
sucht noch nach einem liebevollen Zuhause.
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Auch eine Futterpatenschaft hilft
unseren Hunden zu überleben!

24) Fuchus, männlich, 3 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 18192, Auslauf 3/13

25) Grisu, männlich, 7 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 16741, Auslauf 2/18

26) Gorby, männlich, 12 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 1265, Auslauf 8/24

Fuchus wurde im Jahre 2010 durch uns kastriert und als freilebender Hund wieder zurück auf
die Straße an seinen Platz gesetzt. Aufgrund
der legalisierten Tötung konnte Fuchus, trotz
seiner Absicherung durch eine eingerichtete
Futterstelle, nicht mehr auf den Straßen Pitestis
bleiben. Wir konnten den städtischen Hundefängern zuvorkommen und nahmen Fuchus zu
uns in unsere Smeura. Nun wünschen wir uns
für den jungen Rüden ein liebevolles Zuhause.

Grisu lebte Zeit seines Lebens im Hof der Universität in Pitesti. Vor den Augen und unter Protest
vieler Studentinnen und Studenten wurde Grisu
auf brutale Art und Weise von den städtischen
Hundefängern des Bürgermeisters Tudor Pendiuc
eingefangen und in die städtische Tötungsstation verbracht. Die Leitung der Tötungsstation,
Herr Constantin Zaharia, ließ es nicht zu, dass
Grisu vor Ablauf der 14 Tagesfrist zu uns in die
Smeura geholt werden konnte. Grisu sucht den
Kontakt zum Menschen und ist auch zu Artgenossen freundlich. Für Grisu suchen wir ein
liebevolles Zuhause.

Gorby gehört zu den ersten der durch uns
kastrierten und wieder freigelassenen Hundeabgesichert durch fest eingerichtete Futterstellen.
Glücklicherweise konnten wir den städtischen
Hundefängern zuvorkommen und nahmen Gorby
zu uns in unsere Smeura. Nun wünschen wir uns
für den älteren Rüden ein liebevolles Zuhause für
seinen letzten Lebensabschnitt.

29) Harvey - männlich, 2 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 23796, Auslauf 3/17

27) Gabrielle, weiblich, 11 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 16037, Auslauf 3/19
Gabrielle lebte Zeit ihres Lebens im Nachbardorf Mosoaia bei ihren Besitzern, bis diese
die ältere Hündin vor ihr Hoftor setzten.
Die Hündin sei zu alt und müsse daher ausgetauscht werden, wurde uns von einer tierlieben
Nachbarin mitgeteilt, die uns verständigte,
nachdem sie Gabrielle über mehrere Tage
beobachtet hatte. Wohl hofften die Besitzer,
die Hündin würde von selber verschwinden!
Als unsere Mitarbeiter ankamen, fanden sie
eine traurige Hündin vor, die sich geduldig
aufnehmen ließ und nun auf ein liebevolles
Zuhause für ihren letzten Lebensabschnitt hofft.

28) Ghana, weiblich, 9 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 2924, Auslauf 5/15
Ghana wurde schwerverletzt im Sommer 2013
in Pitesti aufgefunden, ein Autounfall ist
auszuschließen. Die Hündin hatte eine handtellergroße Fleischwunde, die entweder auf
eine Bissverletzung oder eine Misshandlung
zurückzuführen ist.
Ghana ist eine aufgeschlossene, freundliche
Hündin und hofft auf ein liebevolles Zuhause.

Harvey wurde durch uns kastriert und als
freilebender Hund wieder zurück auf die Straße
an seinen Platz gesetzt. Aufgrund der legalisierten Tötung konnte Harvey, trotz seiner
Absicherung durch eine eingerichtete Futterstelle,
nicht mehr als freilebender Hund auf der Straße
bleiben. Wir konnten den städtischen Hundefängern zuvorkommen und nahmen Harvey zu
uns in unsere Smeura. Nun wünschen wir uns
für ihn ein liebevolles Zuhause.

30) Hanna, weiblich, 8 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 20381, Auslauf 2/12
Hanna wurde von den städtischen Hundefängern im Stadtzentrum Pitestis auf brutale
Art und Weise eingefangen und fristete 13 Tage
in der städtischen Tötungsstation ein trauriges
Dasein bis zu ihrer Übernahme in die Smeura.
Hanna ist eine liebe Hündin, die aufgrund ihrer
schlimmen Erfahrungen etwas Zeit braucht,
um ihrem Menschen zu vertrauen.
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31) Horace, männlich, 5 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 25555, Auslauf 6/4

32) Holly, weiblich, 9 Jahre alt, 55 cm,
Crotal A2941, Auslauf 7/20

33) Ilona, weiblich, 9 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 18003, Auslauf 8/24

38) Jasper, männlich, 4 Jahre alt, 35 cm,
Crotal 15165, Auslauf 7/17

39) Jolie, weiblich, 6 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 25841, Auslauf 1/16

40) Justy, männlich, 11 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 18993, Auslauf 32/3

Horace wurde in einem zugeschnürten Sack
vor der Smeura nachts ausgesetzt. Lediglich
seine angsterfüllten Augen und sein Kopf
waren zu sehen, sein restlicher Körper war
fest eingeschnürt. Als unser Nachtwächter den
Hund aus dem Sack befreite, rannte Horace
vor Freude im Kreis und war kaum mehr zu
bändigen.
Mittlerweile ist Horace gechipt, geimpft und
kastriert und auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.

Holly wurde von ihrem Besitzer zur kostenlosen Kastration gebracht. Ana-Maria notierte
alle Daten, da der Herr nicht warten wollte.
Es verging Stunde um Stunde und weitere
Tage... Hollys Besitzer kam nicht mehr zurück,
um die Hündin abzuholen und reagierte auch
auf unsere Anrufe nicht! Vermutlich auch
besser so!
Holly ist eine freundliche und aufgeschlossene Hündin, die sich mit anderen Hunden
gut verträglich zeigt und nun ein liebevolles
Zuhause sucht.

Ilona wurde im Jahre 2010 durch uns kastriert
und als freilebende Hündin wieder zurück auf die
Straße gesetzt. Aufgrund der legalisierten Tötung
konnte Ilona, trotz der Absicherung durch eine
eingerichtete Futterstelle, nicht mehr als freilebende Hündin auf der Straße bleiben.
Wir konnten den städtischen Hundefängern
zuvorkommen und nahmen Ilona zu uns in
unsere Smeura, nun wünschen wir uns für die
ältere Hündin ein liebevolles Zuhause.

Jasper wurde mit mehreren Bissverletzungen
am Hals, am Rücken und an seinem linken
Vorderbein am Marktplatz in Pitesti aufgefunden und zu uns in die Smeura gebracht. Nach
zwei Operationen und einem längeren Aufenthalt auf unserer Krankenstation, geht es Jasper
mittlerweile gut und der kleine Rüde ist nun
auf der Suche nach einem sicheren und liebevollen Zuhause. Mit Hunden seiner Größe zeigt
er sich verträglich, gegenüber großen Hunde
verhält er sich, vermutlich aufgrund seiner
Erlebnisse, verhaltener und etwas schüchtern.

Jolie wurde von ihrem Besitzer bei uns abgegeben mit den Worten: einen Jagdhund, der
nicht jagt, könne er nicht brauchen. Jolie hat
ein deformiertes rechtes Vorderbein, welches sie
jedoch beim Gehen und Stehen bisher nur wenig
beeinträchtigt. Sie zeigt sich ausgesprochen
freundlich und anderen Hunden gegenüber verträglich und aufgeschlossen. Für Jolie suchen wir
ein Zuhause mit eher gemütlichen Spaziergängen.

Justy befindet sich schon sehr lange in unserer
Smeura und hatte bisher keine Chance auf
ein liebevolles Zuhause. Nun ist Justy älter
geworden und der kommende Winter wird
ihm schwer fallen. Justy ist ausgesprochen
freundlich und sehnt sich nach einem warmen
Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.

34) Ildiko, weiblich, 12 Jahre alt, 65 cm,
Crotal 23762, Auslauf 10/34

35) Ionas, männlich, 2 Jahre alt, 70 cm,
Crotal 26284, Auslauf 9/17

36) Irene, weiblich, 2 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 25801, Auslauf 11/31

42) Krumm, männlich, 7 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 13377, Auslauf 6/17

43) Karo, männlich, 4 Jahre, 50 cm,
Crotal 17466, Auslauf 18/16

Ildiko wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Die ältere Hündin wurde vermutlich
ausgesetzt, da sie in den Augen ihrer ehemaligen
Besitzer nicht mehr als Wach- oder Hofhund
einsetzbar war. Leider kommt es in Rumänien
immer häufiger vor, dass ältere Hunde im
Wald vor unserer Smeura ausgesetzt werden…
Ildiko ist eine freundliche und aufgeschlossene
Hündin auf der Suche nach einem liebevollen
Platz für ihren letzten Lebensabschnitt.

Ionas hat sein Zuhause verloren, weil die
Nachbarn seit dem Skandal des September
2013 Angst hatten und mehrere Anzeigen
im Rathaus Pitesti eingereicht hatten.
Als sich die Situation zuspitzte, brachte der
Besitzer Ionas zu uns und bat um dessen
Aufnahme.

Irene wurde von der Polizei in Mosoaia, dem
angrenzenden kleinen Dorf neben unserer
Smeura, zu uns gebracht. Nachbarn hatten sie
beobachtet, wie sie Gänse fangen wollte! Der
Dorfpolizist Herr Manoiu brachte sie zu uns, um
sie vor den städtischen Hundefängern zu retten…
Irene zeigt sich verträglich und Menschen gegenüber sehr freundlich.

Krumm lebte bis vor kurzem bei älteren tierlieben Leute, die beide kurz aufeinander folgend
verstarben… Nun hat Krumm sein Zuhause
verloren und ist in unserer Smeura.
Krumm ist ein verträglicher Rüde mittleren Alters und sehnt sich nach einem neuen Zuhause.

Karo ist ein freundlicher Rüde, der sein bisheriges
Leben an einer kurzen Kette verbringen musste.
Der Besitzer hatte ihn von uns abholen lassen, da
er –vermutlich aus Einsamkeit- Tag und Nacht
gejault hat. Karo war zum Zeitpunkt der Abgabe
in einem schlechten Ernährungszustand und voller Flöhe und Zecken. Der Rüde ist den Menschen
zugetan und verträglich mit Artgenossen.

Ionas zeigt sich menschenbezogen und
verträglich mit anderen Hunden.

41) Kola, männlich, 5 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 22230, Auslauf 2/15
Kola lebte in einem kleinen Dorf neben Pitesti,
bis mehrere Anzeigen von Anwohnern beim
Rathaus Pitesti eingingen, den Hund schleunigst
einzufangen, denn er würde bellend den Autos
und dem Schulbus hinterher rennen… Glücklicherweise konnten wir den städtischen Hundefängern zuvorkommen und unsere Mitarbeiter
nahmen den freundlichen Rüden auf. Kola zeigt
sich ausgesprochen anhänglich, verspielt und ist
mit anderen Hunden sehr verträglich.

44) Kiko, weiblich, 3 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 15059,Auslauf 27/12
Kiko befand sich zum falschen Zeitpunkt am
falschen Ort… nämlich vor dem Haus des
Vizebürgermeisters von Pitesti, der sofort die
städtischen Hundefänger verständigte. Leider
waren die städtischen Hundefänger schneller
als wir und Kiko fristete ein tierschutzwidriges
Dasein für 13 Tage in der städtischen
Tötungsstation. Als Kiko nach Ablauf der
14-Tagesfrist zu uns in die Smeura kam, war
sie völlig verstört und ausgehungert! Kiko
zeigt sich mit anderen Hunden nach kurzer
Eingewöhnungsphase verträglich und
Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen.

37) Jeff, männlich, 7 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 24668, Auslauf 5/5
Jeff ist schon sehr lange in unserer Smeura, er
wurde 2009 bei uns abgegeben.
Jeff zeigt sich äußerst liebenswert Menschen
gegenüber und ist verträglich mit seinen
Artgenossen. Wir hoffen, dass der freundliche
Rüde bald ein Zuhause findet.
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45) Lina, weiblich, 4 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 18081, Auslauf 24/25

46) Luck, männlich, 4 Jahre alt, 35 cm,
Crotal 25108, Auslauf 23/19

47) Lewis, männlich, 5 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 25474, Auslauf 28/2

Lina wurde von Anwohnern verjagt und auf
die Hauptstraße getrieben. Dort geriet sie
aufgrund der Verkehrslage in massive Panik
und es bestand höchste Gefahr eines schweren
Verkehrsunfalles. Eine Passantin beobachtete
das gefährliche Treiben und verständigte uns
über unsere Notfallnummer. Unsere Mitarbeiter
eilten umgehend los und konnten die Hündin
vor einem Unfall und den herzlosen Anwohnern bewahren!
Lina zeigt sich Menschen gegenüber etwas
verhaltener, ist Hunden gegenüber aufgeschlossen und verträglich.

Luck wurde durch uns kastriert und als freilebender Hund wieder zurück auf die Straße
gesetzt. Aufgrund der legalisierten Tötung
konnte Luck trotz einer Absicherung durch eine
eingerichtete Futterstelle, nicht mehr als freilebender Hund auf den Straßen Pitestis bleiben.
Wir holten Luck zu uns in die Smeura zurück.
Nun wünschen wir uns für den jungen Rüden
ein liebevolles Zuhause.

Lewis lebte auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels. Da der freundliche Rüde keine
Wacheigenschaften hätte, wollte der Autohändler
ihn in die städtische Tötungsstation bringen. Unsere
Mitarbeiter kannten den Händler und konnten ihn
kurz vor Abgabe in der städtischen Tötungsstation
davon überzeugen, den Hund in unserer Smeura
abzugeben…. Lewis ist ausgesprochen freundlich
und verträglich mit anderen Hunden.

49) Mona, weiblich, 4 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24571, Auslauf 21/3
48) Lord, männlich, 7 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 17729, Auslauf 26/6
Lord wurde –wie es sehr häufig in Rumänien
der Fall ist- in den geschlossenen Kofferraum
des Autos gesteckt und mehrere Kilometer
weiter an einem anderen Ort ausgesetzt.
Ausgesetzte Hunde erkennt man sofort, denn
sie rennen desorientiert, panisch und suchend
durch die Straßen und werden häufig von
bestehenden Rudeln vertrieben oder sogar
verletzt. Oftmals kommt es zu Verkehrsunfällen! Lord hatte Glück, denn unser Mitarbeiter
Costica war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg
in die Stadt , entdeckte den ziellos umherirrenden Hund und konnte ihn glücklicherweise
anlocken und aufgreifen.
Lord zeigt sich anfänglich etwas zurückhaltender Menschen gegenüber, ist jedoch freundlich
und versteht sich mit Artgenossen.

Mona hielt sich auf einem Schulhof auf und
wurde während der Schulpausen regelmäßig
von Schülern gefüttert. Noch während
einer dieser Pausen kamen die städtischen
Hundefänger und fingen Mona unter
widrigsten Umständen mit der Fangstange
unter den Augen der Kinder ein. Die Kinder
schrien teils und konnten die Situation nicht
verstehen, denn eben hatten sie Mona doch
noch gestreichelt und ihr von ihren Broten
gegeben…. Nach Ablauf der 14 Tagesfrist
wurde Mona in unsere Smeura geholt und ist
nun auf der Suche nach einem liebevollen
Zuhause. Mit anderen Hunden zeigt sie sich
aufgeschlossen und verträglich.

32

50) Mascha, weiblich, 9 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 23127, Auslauf 20/12
Mascha wurde im Jahre 2010 durch uns
kastriert und als freilebende Hündin wieder
zurück auf die Straße gesetzt. Aufgrund der
legalisierten Tötung konnte Mascha trotz ihrer
Absicherung durch eine eingerichtete Futterstelle, nicht mehr als freilebende Hündin auf
den Straßen Pitestis bleiben. Wir konnten den
städtischen Hundefängern zuvorkommen und
nahmen Mascha zu uns in unsere Smeura. Nun
wünschen wir uns für die ältere Hündin ein
liebevolles Zuhause.

51) Micha, weiblich, 6 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 24803, Auslauf 22/4
Micha wurde auf dem Fabrikgelände einer
Metallfirma in Pitesti gefunden. Dort hatten
die städtischen Hundefänger einige Tage zuvor
mehrere Hunde gefangen- Micha entwischte
ihnen zum Glück! Wir nahmen Micha in
unsere Smeura mit. Hier wurde sie gechipt,
geimpft und kastriert, nun ist die freundliche
Hündin ausreisefähig und sucht ein
liebevolles Zuhause.

52) Moris,männlich, 6 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24327, Auslauf 19/3
Moris wurde unmittelbar vor unserer Smeura
morgens an unsere Mitarbeiter, die zum
Dienst erschienen, übergeben. Die
Herrschaften äußerten, sie wollen keinen
Hund mehr und gaben den Rüden an einem
Strick unseren Mitarbeitern mit… Moris ist
ein aufgeschlossener und freundlicher Hund,
der sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

54) Nicolas, männlich, 9 Jahre alt, 60 cm,
Crotal A8233, Auslauf 32/14

55) Niko, männlich, 11 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 19881, Auslauf 15/6

Nicolas wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes gefunden. Unsere Mitarbeiter Marian
Nita und Ionut Stan übernahmen den älteren
Rüden in einem abgemagerten schwachen
Zustand, voll mit Flöhen und Zecken. Mittlerweile hat sich Nicolas erholt und wurde von
unseren Tierärzten zur Ausreise in ein liebevolles Zuhause vorbereitet.

Niko hatte bisher keine Chance auf ein liebevolles Zuhause. Der ältere Rüde ist bereits seit
vier Jahren in unserer Smeura.
Für Niko wünschen wir uns für seinen letzten
Lebensabschnitt ein liebevolles Zuhause. Er
ist freundlich, ausgeglichen und verträglich
mit anderen Hunden, sofern diese nicht zu
stürmisch sind.

57) Oxana, weiblich, 3 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 24886, Auslauf 24/5
Oxana wurde neben dem städtischen Kindergarten von Pitesti gefunden. Glücklicherweise
konnten wir die unkastrierte Hündin vor den
städtischen Hundefängern aufgreifen und
nahmen sie mit zu uns in die Smeura, um
sie zu kastrieren und vor der städtischen
Tötungsstation zu schützen!
Oxana zeigt sich etwas verhaltener Menschen
gegenüber, jedoch mit anderen Hunden sehr
verträglich.
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53) Nora, weiblich, 6 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 17709, Auslauf 17/11
Nora wurde mit sieben Welpen an einer
Tankstelle in Pitesti gefunden. Hier hatte ihr
der Tankwart einen Bananenkarton zurecht
gemacht, jedoch der abgemagerten Mutterhündin kaum zu fressen gegeben. Tierliebe
Menschen riefen unsere Notfallnummer an und
meldeten die unguten Umstände. Unsere
Mitarbeiter fuhren zur Tankstelle und übernahmen Nora mit ihren Welpen. Mittlerweile
sind Noras Welpen schon in Deutschland, Nora
ist zwischenzeitlich kastriert und nun auf der
Suche nach einem liebevollen Zuhause.

56) Nukem, männlich, 2 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 25682, Auslauf 27/2

Nukem befand sich bis vor kurzem vor einer
Kinderarztpraxis. Die junge Kinderärztin
brachte Nukem vor einem halben Jahr zur
Kastration zu uns, nahm den freundlichen
Rüden nach erfolgter Kastration wieder mit
und gab ihm Schutz und Unterkunft vor
und in ihrer Praxis. Leider kam es vermehrt
zu Beschwerden seitens der Patienten bzw.
seitens der Eltern und die Kinderärztin gab
Nukem bei uns ab mit der großen Bitte,
Nukem zu keinem Zeitpunkt Opfer der
städtischen Hundefänger werden zu lassen.
Dieses Versprechen gaben wir der jungen
Ärztin und suchen nun ein liebevolles
Zuhause für den verträglichen und freundlichen Rüden.

58) Odin, männlich, 11 Jahre alt, 53 cm,
Crotal 19120, Auslauf 25/3

59) Otilia, weiblich, 9 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 15531, Auslauf 28/5

60) Ophelia, 5 Jahre alt, 45 cm,
Crotal A5296, Auslauf, Auslauf 24/4

Odin befindet sich schon seit 5 Jahren in
unserer Smeura. Bislang hatte der ältere
Rüde keine Chance auf ein liebevolles
Zuhause. Odin stammt ursprünglich aus
einer Gusseisenfirma, in der ein lauter und
rauher Ton herrschte. Als der Rüde vor 5
Jahren zu uns gebracht wurde, war er sehr
verstört und ängstlich. Es hat einige Monate
gedauert, bis er Zutrauen zu uns Menschen
fasste. Odin zeigt sich nun Menschen
gegenüber aufgeschlossen und freundlich,
andere Hunde interessieren ihn kaum und
er zeigt sich verträglich. Für Odin wünschen
wir uns dringend ein liebevolles Zuhause
für seinen letzten Lebensabschnitt.

Otilia wurde völlig abgemagert mit ihren fünf
Welpen auf den Straßen Pitestis aufgefunden.
Otilia war sehr krank und schwach, sie verweigerte jegliche Nahrungsaufnahme und musste
mehrere Wochen in unserer Krankenstation
durch Infusionen ernährt werden. Heute, knapp
zwei Jahre nach ihrer Ankunft in der Smeura
ist Otilia mehr als gut genährt, sie ist freundlich
und hat an ihren Artgenossen wenig Interesse.
Ihre Welpen konnten in Deutschland schnell
vermittelt werden. Für Otilia suchen wir ein
ruhiges Zuhause mit einer festen Bezugsperson,
die ihr zeigt, wie schön das Leben auch für sie
sein kann.

Ophelia wurde von unseren Tierpflegern
morgens im Wald vor unserer Smeura aufgefunden. Als die Tierpfleger den Waldweg zur
Smeura hinunter kamen, trafen sie mitten auf
dem Weg auf die umherirrende Hündin.
Ophelia konnte eingefangen werden, wurde
untersucht, gechipt, geimpft, kastriert und für
ein liebevolles Zuhause vorbereitet- nun suchen
wir dieses Zuhause für die verträgliche und
freundliche Hündin.

62) Pierre, männlich, 7 Jahre alt, 60 cm,
Crotal A6526, Auslauf 22/6
61) Patrick, männlich, 13 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 3378, Auslauf 23/14
Patrick ist seit einem halben Jahr in unserer
Smeura. Seine Vorgeschichte kennen wir
nicht, denn Patrick wurde von den städtischen
Hundefängern aufgegriffen und 13 Tage in der
städtischen Tötungsstation des Bürgermeisters
Tudor Pendiuc aufbewahrt, bis wir ihn zu uns
in die Smeura übernehmen konnten.
Für Patrick wünschen wir uns ein liebevolles
Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.

Pierre wurde vor drei Jahren durch uns kastriert
und wieder an seinen Besitzer zurückgegeben.
Schrecklicherweise drangen die städtischen
Hundefänger des Rathauses Pitesti in den
eingezäunten Hof der Herrschaften ein und
schleppten Pierre in die städtische Tötungsstation. 13 Tage später übernahmen wir Pierre zu
uns in die Smeura und konnten anhand des
vor drei Jahren gesetzten Ohrclips mit der daraufstehenden Nummer in unserem Computerprogramm die Adresse des Vorbesitzers und
die Vorgeschichte des Hundes erfahren.
Als wir die Herrschaften in Pioana Lacului anriefen und mitteilten, dass Pierre nicht zu Tode
kam, sondern bei uns in der Smeura sei, war
die Freude groß. Jedoch entschieden sich die
ursprünglichen Besitzer dazu, Pierre lieber
in der Smeura zu lassen als auf dem eingezäunten Grundstück, denn vor den städtischen Hundefängern sei man nicht sicher. Diese Ungewissheit wollten sie nicht ertragen und überließen
Pierre uns mit der Bitte, ihn in liebevolle Hände
zu vermitteln. Pierre ist ein aufgeschlossener,
liebenswerter und verträglicher Hund.

„Das Recht auf Leben beruht in keiner Weise
auf dem Wert, den dieses Leben für andere hat…
Tiere haben das Recht zu leben, weil ihr Leben
wertvoll für SIE ist.“
(Will Kymlicka)
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Paul wurde von mehreren Anwohnern einer
wenig befahrenen Dorfstraße im Rathaus von
Pitesti gemeldet. Ein besorgter Anwohner
jedoch gab uns Bescheid, so dass wir den
städtischen Hundefängern zuvorkamen und
den Rüden mit etwas Futter völlig problemlos
einfangen konnten. Paul ist ein freundlicher,
ruhiger Hund, der sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

66) Rona, weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 18182, Auslauf 19/2

64) Pamela, weiblich, 8 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 24448, Auslauf 20/9
Pamela wurde im Dezember 2013 in der
Nikolausnacht im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Angelockt durch Futter konnte unser Nachtwächter die scheue Hündin einfangen
und nahm sie bis zum Arbeitsbeginn unserer
Tierpfleger mit in sein Quartier. Pamela ist jetzt
seit einem knappen Jahr bei uns und hat zu
ihrer Pflegerin Maria Albu Vertrauen gefasst. Pamela ist Fremden gegenüber anfangs
zurückhaltend. Deshalb wünschen wir uns ein
liebevolles Zuhause bei geduldigen Menschen.

63) Paul, männlich, 8 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 24467, Auslauf 21/3

65) Rocco, männlich, 4 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 24378, Auslauf 21/3
Rocco wurde auf dem Schulhof einer Grundschule außerhalb von Pitesti gefunden.
Möglicherweise hatte man den Rüden dort
ausgesetzt! Rocco zeigt sich in unserer Smeura
freundlich und sucht den Kontakt zum Menschen. Er freut sich über jede noch so kleine
Zuwendung seiner Pfleger. Für Rocco suchen
wir dringend ein Zuhause.
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Rona wurde in einem erbärmlichen Zustand im
Hochsommer 2012 im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Völlig abgemagert, voller Flöhe und
Zecken sowie ausgetrocknet wurde die damals
junge Hündin aufgefunden. Rona verblieb
mehrere Tage unter strenger Infusionstherapie
in unserer Krankenstation und stabilisierte sich
nur langsam.
Mittlerweile ist Rona wohlauf, gechipt, geimpft,
kastriert und ausreisebereit.

67) Raul, männlich, 8 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 24401, Auslauf 17/2

68) Rema, weiblich, 4 Jahre alt, 40 cm,
Crotal A8753, Auslauf 16/34

69) Snoopi, männlich, 1 Jahr alt, 50 cm,
Crotal 25995, Auslauf 15/36

Raul wurde gemeinsam mit drei anderen
Hunden im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt. Die vier wurden in der Nacht mit Futter
angelockt und am übernächsten Tag schon
kastriert. Rauls Artgenossen, die mit ihm
ausgesetzt wurden, hatten bereits das Glück auf
ein liebevolles Zuhause. Nun sucht auch Raul,
der sich freundlich und mit anderen Hunden
verträglich zeigt, für seinen weiteren Lebensweg
einen liebevollen Platz.

Rema wurde in einem erbärmlichen Zustand
und mit einer schweren Pfotenverletzung am
vorderen linken Bein in Pitesti aufgefunden.
Passanten hatten auf unserer Norfallnummer
angerufen und den verletzten Hund gemeldet.
Remas vordere linke Pfote konnte nicht vollständig erhalten bleiben, die Zehen mussten amputiert und teilweise der Ballen entfernt werden.
Rema kommt mit ihrer Beeinträchtigung gut
zurecht, benutzt das Bein, um zu koordinieren
und die Balance zu halten. Rema ist eine aufgeschlossene freundliche Hündin. Wir wünschen
uns für sie ein Zuhause – vielleicht sogar mit
Garten?

Snoopi gelang es, der 13-tägigen Aufenthaltsfrist der städtischen Tötungsstation zu
entkommen! Als die städtischen Hundefänger
den Rüden in die Tötungsstation bringen
wollten, schaffte er es, aus dem Fahrzeug der
städtischen Hundefänger zu flüchten und sogar
durch das Ausgangstor der Tötungsstation zu
entkommen. Snoopi rannte in Richtung Smeura
und schoss an unserem Nachtwächter vorbei
bis vor die Tierklinik. Dort blieb er stehen und
ließ sich von unserer Ana-Maria in den Arm
nehmen! Snoopie ist seinem Alter entsprechend
lebhaft und stürmisch, aber freundlich zum
Menschen und zu seinen Artgenossen.

70) Sara, weiblich, 12 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 19867, Auslauf 18/9
Sara wurde vor vielen Jahren kastriert und wieder
zurückgesetzt an den Ort, an dem man sie seinerzeit fand.Dort wurde sie durch eine eingerichtete
Futterstelle versorgt und hatte ein Leben in Freiheit, jedoch verbunden mit vielen Risiken.
Die mittlerweile älter gewordene Hündin sollte
von den städtischen Hundefängern eingefangen
werden, obwohl sie durch einen Chip, der die
Kastration bestätigt, gekennzeichnet war. Den
städtischen Hundefängern konnten wir zuvorkommen und haben Sara zu uns in die Smeura
geholt, nun wünschen wir uns für sie ein liebevolles Zuhause für ihren letzten Lebensabschnitt.

71) Sharko, männlich, 6 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 19757, Auslauf 19/3
Sharko wurde am Stadtrand von Pitesti aufgefunden. Der Rüde lag seitlich am Straßenrand
und zeigte typische Vergiftungserscheinungen.
Sharko erhielt über mehrere Stunden Infusionen
mit entsprechenden Medikamenten.
Mittlerweile ist Sharko wohlauf und sucht ein
liebevolles Zuhause bei geduldigen und ruhigen
Menschen, mit Hunden zeigt er sich ausgesprochen verträglich.

72) Selma,weiblich, 8 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 24454, Auslauf 19/3
Selma wurde von einer tierlieben Dame aus
Pitesti zu uns gebracht mit der Bitte, die Hündin
zu beherbergen, denn seit der begonnenen Hetzjagd auf alle freilebenden Straßenhunden hatte
sie bereits 10 Hunde in ihrem häuslichen Umfeld
aufgenommen. Selma würde von ihren anderen
Hunden angegriffen werden und daher könne sie
sie nicht behalten. Selma zeigt sich freundlich
und aufgeschlossen, an anderen Hunden ist sie
wenig interessiert, jedoch verträglich.

73) Tobias, männlich, 5 Jahre alt, 45 cm, Crotal 18541, Auslauf 21/23
Tobias wurde schwer verletzt infolge eines Autounfalls durch einen jungen Mann aufgefunden. Der Mann zögerte nicht lange und brachte Tobias in seinem Wagen zu uns in die
Smeura. Dort angekommen, stellten unsere Tierärzte fest, dass das teils nekrotische vordere
linke Bein leider amputiert werden muss. Mittlerweile sind Tobias Wunden gut verheilt.
Der junge Rüde ist ein lebensfroher und freundlicher Hund.
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74) Tara, weiblich, 5 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 18068, Auslauf 22/15
Tara wurde von den städtischen Hundefängern des Rathauses Pitesti unter
widrigsten Bedingungen eingefangen und
fristete ihr Dasein 13 Tage in der städtischen
Tötungsstation des Rathauses Pitesti bis zu
ihrer Übernahme in unsere Smeura. Tara ist
eine etwas zurückhaltende, liebevolle und
freundliche Hündin, die auch mit ihren Artgenossen aufgeschlossen und verträglich ist.

75) Tamina, weiblich, 12 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 4233, Auslauf 23/13

76) Toya,weiblich, 7 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 16219, Auslauf 28/8

Tamina ist schon lange Zeit in unserer Smeura.
Bislang leider ohne jegliche Aussicht (vielleicht
aufgrund ihres Alters?) auf ein liebevolles
Zuhause.
Tamina ist eine freundliche und aufgeschlossene
Hündin, die so gerne ein warmes und ruhiges
Zuhause für ihren letzten Lebensabschnitt
genießen würde.

Toya wurde aus dem fahrenden Auto ihres
vermutlich bisherigen Besitzers geworfen!
Glücklicherweise blieb die Hündin bis auf
wenige äußerliche Schürfwunden unverletzt.
Toya hatte panische Angst vor Menschen,
als sie zu uns in die Smeura kam.
Toya ist mittlerweile eine ausgeglichene
verträgliche Hündin, die jedoch kurze Zeit
benötigt, um Vertrauen gegenüber Fremden
zu fassen. Für Toya suchen wir ein liebevolles
Zuhause bei verständnisvollen Menschen.

77) Uzzi, männlich, 4 Jahre alt, 38 cm, Crotal
24907, Auslauf 24/1

78) Uminia, weiblich, 2 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 18463, Auslauf 26/6

Uzzi wurde im Jahr 2012 bei uns in der Smeura
zur Kastration abgegeben. Die Besitzer versprachen, ihn zwei Tage später wieder
abzuholen. Doch mittlerweile sind zwei Jahre
vergangen und Uzzi wurde nicht mehr abgeholt.
Der kleine Rüde ist freundlich und verträglich
mit anderen Hunden.

Uminia wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Die Hündin war voller Flöhe,
Zecken und sehr abgemagert. Uminia zeigte
sich schon während ihres Aufenthaltes in der
Krankenstation ausgesprochen freundlich und
sehr menschenbezogen, mit anderen Hunden
ihrer Größe zeigt sie sich verträglich und
verspielt.
80) Ulan,männlich, 2 Jahre alt, 40 cm,
Crotal 24251, Auslauf 21/15
Ulan wurde in einem sehr schlechten
Allgemeinzustand am Stadtrand von Pitesti
gefunden. Ein LKW-Fahrer sah den Hund am
Straßenrand taumeln und verständigte uns
über unsere Notfallnummer. Nach einem
längeren Aufenthalt auf unserer
Krankenstation hat sich Ulan gut erholt.
Der junge Rüde zeigt sich verträglich mit
Artgenossen, ist dem Menschen gegenüber
anfänglich etwas verhalten, aber freundlich.
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79) Udix, männlich, 5 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 25457, Auslauf 25/2
Udix wurde von einem jungen Ingenieurehepaar
in deren Wohnhaus aufgezogen und gehalten.
Als die Eheleute einen Posten im Ausland
annahmen, brachten sie den Rüden in die
Smeura mit der Bitte, ihn an liebevolle
Menschen zu vermitteln. Udix zeigt sich gut
sozialisiert und freundlich.

82) Valentina, weiblich, 3 Jahre alt, 45 cm,
Crotal 18967, Auslauf 19/13
81) Victoria, weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 16631, Auslauf 20/1
Auch Victoria gehört zu den vielen Hunden,
die unmittelbar nahe der Smeura immer wieder
ausgesetzt werden. Anfänglich verschüchtert,
hat Victoria mittlerweile Vertrauen zum
Menschen gefasst. Victoria ist eine freundliche
und verträgliche Hündin.

Valentina hielt sich zusammen mit anderen
Hunden auf dem Gelände einer Lackierfirma auf.
Hier wollten die städtischen Hundefänger alle
Hunde von dem Firmengelände des Gewerbegebietes fangen. Glücklicherweise wurde uns dies
bekannt und wir konnten ihnen zuvorkommen
und somit den Hunden die traurige und tierschutzwidrige Aufenthaltsfrist der städtischen
Tötungsstation ersparen. Valentina ist eine
freundliche und verträgliche Hündin.

83) Viviana, weiblich, 6 Jahre alt, 53 cm,
Crotal 25575, Auslauf 26/3
Viviana wurde gemeinsam mit ihren acht
Welpen am städtischen Müllplatz von Pitesti
gefunden. Ein sehr gefährlicher Ort für Hunde,
denn nicht nur die großen Müllautos fahren
dort, sondern auch die städtischen Hundefänger
und die Tierkörperbeseitigungsfirmen.
Glücklicherweise rief uns der Müllwagenfahrer
Dragos umgehend an und meldete uns
Viviana mit ihren acht Hundewelpen. Mittlerweile sind Vivianas Welpen in Deutschland und
wir wünschen uns auch für die freundliche und
umgängliche Viviana ein liebevolles Zuhause.

85) Mara, weiblich, 2 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 26163, Auslauf 3/1
84) Vladimir, männlich, 5 Jahre alt, 55 cm,
Crotal A3084, Auslauf 18/12
Vladimir lebte Zeit seines Lebens auf dem Hof
eines älteren Bauern, der ihn immer nur von
altem Brot und anderen Speiseresten ernährte.
Als Vladimir eines Tages die Hühner über den
Hof jagte, fasste der Bauer den Entschluss,
Vladimir zu erschießen. Nachbarn konnten
dem schießwütigen Bauern zuvorkommen und
verständigten uns über die Notfallnummer.
Unser Ionut Stan fuhr sofort los und holte
Vladimir zu uns in die Smeura. Mittlerweile
ist Vladimir gechipt, geimpft, kastriert und
zur Ausreise in ein besseres Leben vorbereitet.
Vladimir zeigt sich mit anderen Hunden verträglich und freundlich Menschen gegenüber.

Mara stammt aus der städtischen Tötungsstation des Bürgermeisters Tudor Pendiuc aus
Pitesti. Dort fristete die Hündin ein tierschutzwidriges Dasein über 13 Tage bis zu
ihrer Übernahme in die Smeura. Mara ist eine
verträgliche und ausgesprochen freundliche
Hündin, für die wir uns ein liebevolles Zuhause mit langen Spaziergängen wünschen.

87) Leonard, männlich, 14 Jahre alt, 55 cm, Crotal 950, Auslauf 19/11
Leonard wurde vergangenen Winter im Hinterhof eines Restaurants gefunden. Die Köchin des
Restaurants versorgte Leonard mit Essensresten und entdeckte eine schlimme Ohrenentzündung.
Als die Dame unsere Notrufnummer anrief und unsere Mitarbeiter Leonard zu uns holten, musste
er umgehend antibiotisch behandelt werden. Nach einem längeren Aufenthalt in unserer Krankenstation konnte die Entzündung ausgeheilt werden. Wir haben festgestellt, dass Leonard nicht mehr
gut hören kann. Ob aufgrund der Ohrentzündung, oder aber aufgrund seines Alters, können wir
nicht nachvollziehen. Leonard ist ein aufgeschlossener, freundlicher Rüde auf der Suche nach
einem liebevollen Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.
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86) Lorena, weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm,
Crotal A8119, Auslauf 16/4
Lorena wurde im frühen Welpenalter zu uns in
die Smeura gebracht. Die liebenswürdige und
freundliche Hündin zeigt sich verträglich mit
anderen Hunden und ist sehr menschenbezogen. Auch für Lorena suchen wir dringend ein
Zuhause.

90) Amalia, weiblich, 8 Jahre alt, 43 cm,
Crotal 23844, Auslauf 11/33

88) Dominic, männlich, 5 Jahre alt, 65 cm,
Crotal 25974, Auslauf 9/21
Dominic wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt. Mitten im Sommer kam der langhaarige
und vernachlässigte Rüde zu uns in die Smeura.
Hier wurde er mehrfach gebadet und geschoren,
denn sein Fell war völlig verfilzt. Dominic zeigt
sich mit anderen Hunden sehr verträglich und ist
Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen und
lieb – sogar beim mehrstündigen Scheren!

89) Isidor, männlich, 1 Jahr alt, 40 cm,
Crotal 25007, Auslauf 10/33
Isidor wurde schwerst verunfallt am Stadtrand
in Richtung Autobahn nach Bukarest gefunden.
Als Isidor bei uns in der Smeura ankam, war
sein linkes Vorderbein hochgradig infiziert und
teils schon nekrotisiert. Das Bein konnten unsere
Tierärzte leider nicht mehr erhalten. Isidor hat
die Operation gut überstanden und ist ein
freundlicher Rüde.

Amalia wurde mit einer ausgeprägten Lungenentzündung in unserer Smeura von einem
Taxifahrer abgegeben. Der Fahrer äußerte, er
hätte den Hund schon seit Tagen am Taxistand
liegen sehen und er höre ihn permanent
husten und würgen…
Angekommen in der Smeura wurde Amalia mehrere Wochen behandelt und ist nun
gesund und hat sich gut erholt. Amalia ist eine
freundliche Hündin, die mit anderen Hunden
gleicher Größe verträglich ist.

91) Neptun, männlich, 5 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 25779, Auslauf 9/21

92) Nomad, männlich, 8 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 19269, Auslauf 6/19

94) Otis, männlich, 8 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24993, Auslauf 4/23

Neptun wurde massiv vernachlässigt von einem
Bauern aus der dörflicheren Gegend mehrere
Jahre auf dessen Hof an einer Kette gehalten
und sollte nachts die Hühner vor den Füchsen
bewachen. Als Neptun die Hühner in den
Augen des Bauerns nicht richtig bewachte,
nahm der Bauer sein Gewehr, um auf einen
Fuchs zu schießen, so gab er an, traf jedoch
Neptun am hinteren linken Bein. Mehrere
Wochen schleppte sich Neptun mit seiner
Verletzung über den Hof, bis Schulkinder den
Fall unserer Ana-Maria meldeten.

Nomad wurde vor Jahren durch uns kastriert
und abgesichert durch eine Futterstelle wieder
zurück an seinen Fundort gesetzt. Nachdem
nun die städtischen Hundefänger die Straßen
Pitestis durchkämmten, fiel auch Nomad den
brutalen Fangmethoden zum Opfer und wurde
in die städtische Tötungsstation des Rathauses
Pitesti gebracht. Dort fristete der Rüde einen
tierschutzwidrigen Aufenthalt von 13 Tagen
bis zu seiner Übernahme in die Smeura. Nomad
zeigt sich ausgesprochen freundlich und mit
anderen Hunden verträglich.

Otis wurde sehr früh morgens an der Autobahn
in Richtung Bukarest gefunden, als unsere
Mitarbeiter mit dem Bus auf dem Weg zur
Demonstration nach Bukarest unterwegs waren.
Ana-Maria ließ den Busfahrer anhalten und der
Jagdhundmischling begleitete sie
zur Demo und anschließend in die Smeura.
Auch Otis ist inzwischen kastriert.
Er zeigt sich verträglich und freundlich.

95) Ping, männlich, 12 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 26000, Auslauf 3/8

Ana-Maria forschte nach und veranlasste die
Abholung und Behandlung von Neptun.
Leider konnten unsere Tierärzte das verletzte
Bein nicht erhalten. Die Wunde war stark infiziert und das Kniegelenk völlig zertrümmert.
Als der Bauer Neptun zurückhaben wollte,
erhielt er eine Anzeige und eine Geldstrafe
sowie den Entzug der Waffengenehmigung
dank eines rechtschaffenden Polizisten aus
Mosoaia, dem Nachbarort unserer Smeura!

Ping stammt aus der städtischen Tötungsstation
des Bürgermeisters Tudor Pendiuc aus Pitesti.
Dort fristete der Rüde ein tierschutzwidriges
Dasein über 13 Tage bis zu seiner Übernahme
in die Smeura. Ping ist ein verträglicher, und
ausgesprochen freundlicher Hund, für den wir
uns ein liebevolles Zuhause für seinen letzten
Lebensabschnitt wünschen.
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96) Sanjo, männlich, 9 Jahre alt,
Crotal 3431, Auslauf 32/9

97) Sunny, weiblich, 10 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 25485, Auslauf 2/14

Sanjo lebte bis vor kurzem vor einer Lebensmittelfabrik. Dort musste er aus hygienischen
Gründen weg, so der Geschäftsführer am Telefon
zu Ana-Maria, den städtischen Hundefängern
zuvorkommend übernahmen wir Sanjo zu uns
und wünschen uns nun für den ausgeglichenen
und ruhigen Rüden ein liebevolles Zuhause für
seinen letzten Lebensabschnitt.

Sunny wurde sehr apathisch und völlig
abgemagert auf der Landstraße zwischen Pitesti
und Mioveni gefunden. Dort wurde sie
vermutlich ausgesetzt oder aus den umliegenden Dörfern vertrieben. Sunny zeigt sich
ausgesprochen freundlich gegenüber Menschen
und ist eine gut verträgliche Hündin. Mittlerweile ist Sunny wie alle unsere Hunde in der
Smeura gechipt, geimpft und kastriert für den
Start in ein liebevolles Zuhause.

99) Buster, männlich, 10 Jahre alt, 50 cm,
Crotal 26470, Auslauf 5/11
Buster wurde an einem Fischteich gefunden.
Dort war er wohl schon seit mehreren Tagen
auf Nahrungssuche. Eine Spaziergängerin hatte
ihn schon mehrmals gesehen und verständigte
uns. Selbstverständlich holten wir auch Buster
zu uns. Mittlerweile ist er gechipt, geimpft und
kastriert. Für Buster suchen wir ein liebevolles
ruhiges Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.

98) Tina, weiblich, 3 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 23649, Auslauf 4/22
Tina wurde von ihrem vorherigen Besitzer
aufgrund einer massiven Augenentzündung
bei uns in der Smeura abgegeben. Es stellte
sich heraus, dass Tina eine schon lange bestehende Infektion hatte, die wir antibiotisch
behandelten. Leider ist die Sehkraft des linken
Auges seither beeinträchtigt. Tinas ehemaliger
Besitzer hat nie mehr nach Tina gefragt…
Tina zeigt ausgesprochen gute Charaktereigenschaften und ist eine verträgliche Hündin.

100) Chester, männlich, 10 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 16050, Auslauf 6/19

101) Suki, weiblich, 11 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24052, Auslauf 7/16

Chester hatte sich letzten Winter vor der
Wohnungstür eines Appartementhauses einquartiert. Als die Wohnungsinhaber den älteren
Rüden sahen, verständigten sie uns über unsere
Notfallnummer, jedoch gleichzeitig auch die
städtischen Hundefänger. Glücklicherweise
konnten wir diesen zuvorkommen und nahmen
Chester zu uns in die Smeura. Für den
freundlichen älteren Rüden Chester wünschen
wir uns ein liebevolles warmes Zuhause für
seinen letzten Lebensabschnitt.

Suki wurde von einer älteren Dame unter
Tränen in der Smeura abgegeben.
Die Dame äußerte, seitdem sie alleine sei, könne
sie Haus und Hof nicht mehr halten, ihr Mann
sei verstorben und sie müsse nun in die
Stadtwohnung ihres Sohnes ziehen Dort
seien Hunde nicht erlaubt.

103) Pippa, weiblich, 5 Jahre alt, 60 cm,
Crotal 24288, Auslauf 31/1

Pippa brach Anfang März 2014 in einen
zugefrorenen Teich im Stadtpark Pitesti ein.
Passanten entdeckten den Hund, der es aus
eigener Kraft nicht schaffen konnte, sich zu
retten. Glücklicherweise wurden wir durch
eine tierliebe Passantin verständigt. Als unser
Rettungsteam ankam, war Pippa schon
völlig abgekämpft und unterkühlt. Die Untersuchungen in der Smeura ergaben, dass Pippa
zuvor vermutlich einen Verkehrsunfall erlitten
hatte, denn ihre Hüfte war angebrochen und
die Kreuzbänder beider Knie sind gerissen.
Mehrere Tage musste sie auf unserer Krankenstation unter Rotlicht und Verabreichung
von Infusionen verbleiben. Pippas Hüfte
wurde konservativ behandelt. Zur weiteren
Abklärung, inwieweit eine Operation der
Kreuzbänder möglich ist, würden wir Pippa
gerne in einer Klinik vorstellen, die auf solche
Fälle spezialisiert ist und suchen dafür für
sie einen entsprechenden Platz in Deutschland. Pippa verhält sich fremden Menschen
gegenüber verhalten und toleriert bisher auch
nur den menschlichen Kontakt ihrer Pflegerin
Paula Sirbu.

„ Wenn Du keinen Menschen töten kannst
– gut;
kannst du kein Vieh und keine Vögel töten
– noch besser;
keine Fische und Insekten
- noch besser.
Bemüh Dich,
soweit wie möglich zu kommen.
Grüble nicht,
was möglich ist und was nicht
-Tu, was Du mit Deinen Kräften
zustande bringst
- darauf kommt alles an.“
Leo Tolstoi (1828 – 1910)

Wir versprachen der Dame für Suki ein liebevolles Zuhause zu finden und nahmen die gut
sozialisierte Hündin bei uns auf!

102) Vanda, weiblich, 7 Jahre alt, 55 cm,
Crotal 1566, Auslauf 8/24
Vanda hatte sich in den kalten Wintermonaten in
die Eingangsbereiche der Hochhäuser geschlichen
und schlief vor den Wohnungstüren der Bewohner.
Die Hausbewohner verständigten (wie uns
bekannt wurde) die städtischen Hundefänger,
denen wir glücklicherweise zuvorkommen
konnten…! Nun suchen wir ein liebevolles Zuhause für die freundliche und verträgliche Hündin.
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Happy End
für Meiki
und Amice

Maus hatte einen Verrenkungsbruch
der Lendenwirbelsäule und einen
komplizierten Beckenbruch erlitten,
das linke Hüftgelenk war ausgekugelt.
Zudem zeigte sich eine komplette
Querschnittslähmung; Maus konnte
ihre Hinterbeine nicht mehr
gebrauchen….
Die Frau, die Mausi in die Smeura
gebracht hatte, rief noch einmal an und
erkundigte sich, ob sie einen bleibenden
Schaden erlitten habe. Danach rührte
sie sich nicht mehr…
Nachdem sich der Zustand von Mausi
stabilisiert hatte wurde sie mit der
Ohrclipnummer 18509 auf der Vermittlungsseite der Tierhilfe Hoffnung e.V.
vorgestellt.

Liebes Tierhilfe Hoffnung – Team,
Hier ein paar Bilder von Meiki und Amice.
Die zwei sind einfach nur traumhaft. Meiki
hat keinerlei Ängste mehr. Er vertraut uns sehr,
deshalb dürfen wir ihn auch überall anfassen.
Wenn ich mit den beiden spazieren gehe und
ein Auto kommt, stellen sich beide ganz
entspannt hinter mich. Sie wissen das ihnen
nichts mehr passieren kann.

Am 13.12.2013 wurde Mausi mit einigen anderen Hunden aus der Smeura
in einer langen Fahrt nach Deutschland gebracht; von Dettenhausen kam
sie schließlich ins Tierheim Oelzschau.
Meine Frau half an diesen Abend beim
Ausladen der Hunde am Tierheim und
war zutiefst berührt beim Anblick des
zitternden, zarten Häuflein Elends, das
sie da erblickte.

Amice hat mit Hilfe unseres Tierarztes und
unserer Heilpraktikerin ganz tolle Fortschritte
gemacht. Langsam werden wir uns bemühen
ein passendes zu Hause für sie zu finden.
Natürlich nur zusammen, sie lieben sich sehr,
deshalb werden wir sie auch nicht mehr trennen.
Immer wenn ich den beiden beim Spielen zuschaue, weiß ich warum ich das alles tue. Diese
wunderbaren Wesen haben es so sehr verdient.

Die Geschichte von Maus, einer kleinen
rumänischen Dackeldame, die durch
einen Unfall querschittsgelähmt wurde…

ausi

… auch ich habe nur
ein einziges, kleines Leben ….

Und heute:
Mausi ist einfach nur ein Sonnenschein
und voller geballter Lebenslust!
Sie hat nach ca. 5-6 Monaten gelernt,
ihren „Rolli“ zu benutzen, den ein
lieber Tierfreund (- der selbst einen
querschnittsgelähmten Hund hat -) für
uns angefertigt hat. Inzwischen kann
man durchaus größere Strecken mit
ihr „Gassi“ gehen – und es macht ihr
höllisch Spaß!
Im Hause verwenden wir allerdings
hauptsächlich einen „Rutschsack“, mit
dem sie ebenso schnell unterwegs ist.
Das brachte ihr den Beinamen „Arielle –
die kleine Meerjungfrau“ ein…
Im vergangenen Sommer konnte sie
sogar (mit Hilfe und Schwimmweste)
in unserem Pool schwimmen....!
Mit allen anderen Hunden ist Mausi
extrem sozial und freut sich riesig über
jede neue Hundebekanntschaft.
Der Appetit ist ungeheuer; die großen

Der Entschluß war schnell gefasst: trotz
unserer bereits 6 alten und behinderten Hunde kommt Mausi zumindestens
vorübergehend zur Pflege zu uns, da es
im Tierheim für sie einfach zu kalt war.

Herzliche Grüße, Tierheim Waldkraiburg e.V. Manuela Gyimes

M

nicht mehr einrenken ließ. Die Wunden
heilten sehr gut ab; das Fell wuchs an
den betroffenen Stellen langsam nach.

Maus, eine unglaublich lebenslustige, kleine Zwergdackeldame war
vermutlich 2-3 Jahre alt, als sie am 18.03.2013 in Pitesti / Rumänien in einem Kreisverkehr von einem Auto angefahren wurde.
Eine Frau brachte sie schwer verletzt in die Tierarztpraxis der
Smeura; ob es die Besitzerin war oder ob sie die kleine Hündin nur
auf der Strasse gefunden hatte, war nicht klar. Sogleich zeigte sich
eine lebensbedrohliche, schreckliche Diagnose:
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Die weitere Diagnostik einschließlich
Röntgen, CT und neurologischer Untersuchung in der Tierklinik und bei
unserem Tierarzt zeigte leider, dass zwar
die Wirbelsäulen- und Beckenfraktur in
Fehlstellung verheilt war, Die Querschnittslähmung jedoch bleiben wird.
Mausi ließ sich alle tierärztlichen
Bemühungen und unsere regelmäßigen
Verbandswechsel klaglos gefallen, nahm
etwas zu, wobei sie enorme Brust- und
Vorderlaufmuskeln entwickelte, und
trug auch bei Bedarf eine kleine Windel,
wenn Herrchen und Frauchen `mal
außer Haus waren.
Der linke Hüftkopf musste operativ
entfernt werden, da sich das Gelenk
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(2 x tgl.) und kleinen Geschäfte haben
wir mit entsprechender “manueller”
Hilfe (Bäuchlein „ausdrücken“) voll im
Griff, sodass sie absolut “stubenrein” ist.
Mausi ist sehr intelligent und lernbegierig sowie wahnsinnig neugierig, ansonsten geadezu extrem anschmiegsam
und zärtlichkeitsbedürftig - schlichtweg
ein “Traumhund”!
Die Querschnittslähmung bildet sich
leider bisher nicht zurück; Mausi
scheint aber ein wenig Sensibilität an
den Hinterpfoten zu entwickeln und
spürt offenbar, wenn sie “mal muß” wobei sie sich dann auch bemerkbar
macht. Auch mit Hilfe versucht sie
bereits, ganz kurz (- und nach wie
vor sehr wackelig-) auf ihren Hinterbeinchen zu stehen….
Und: Den meisten Spaß macht es ihr,
Katzen zu jagen....( - auch unsere eigenen – mit denen sie sich anschließend
wieder friedlich Rücken an Rücken auf
die Decke oder ins Körbchen legt…!)

19.10.2014
Dr. Wolf-Dieter Hirsch, Threna
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Viele von Ihnen haben bei uns
angefragt, wie es CAMINA ergangen sei,
über deren schreckliches Schicksal wir
in unserem letzten Heft berichtet hatten.
Ihr wurde von ihrem ehemaligen
Besitzer so lange mit einem schweren
Stein auf den Kopf geschlagen, bis der
Hündin die Augen komplett aus den
Augenhöhlen herausgedrückt wurden
und sie schier unerträgliche Schmerzen
erleiden musste. Unsere Tierärzte
konnten die Augen und somit ihr
Augenlicht nicht mehr erhalten, es
wurden beide Augen herausoperiert-.
Camina hat ihr neues Zuhause in
Deutschland gefunden. Hier kümmern
sich Britta und Hannes liebevoll um
sie als auch um weitere Hunde aus der
Smeura, die aus verschiedensten
Gründen erblindet sind.Schon in den
ersten Tagen nach ihrer Ankunft zeigte
sie sich trotz ihrer fürchterlichen Erlebnisse (fast unverständlich für alle) sehr
aufgeschlossen und mutig, erkundigte
interessiert die für sie fremde Umgebung, freundete sich schnell mit ihren
Artgenossen an und fasste nach kurzer
Zeit Vertrauen zu ihren neuen Besitzern.
Wir können sagen: Camina hat bis an
ihr Lebensende Schutz, Geborgenheit
und Liebe gefunden und danken Britta
und Hannes, dass sie auch Camina mit
offenen Armen empfangen haben.
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Wer mich kennt weiß, wie sehr ich Tiere und
besonders Hunde liebe.
Aufgewachsen bin ich mit einem Collie und
bis Herbst letzten Jahres hatte ich einen
Hovawart, der erst neunjährig verstorben ist.
Eigentlich könnte man jetzt die Freiheiten
und das Ungebunden sein genießen.
Doch bald merkte ich, dass ich ohne Hund
nicht sein mag! Zwischenzeitlich engagierte ich mich für andere Tiere in meiner
Umgebung und dann auch für die Tierhilfe
Hoffnung.
Wie so manch einer wollte ich im
August nur Spenden abgeben. Mein Mann,
der mich begleitete, sagte immer wieder:
“Es gibt aber vorerst keinen Hund mehr!“
Irgendein Gefühl sagte mir aber, dass es
keine Zufälle gibt und alles kommt, wie es
kommen muss. Mein Mann ließ sich von
Matthias Schmidt über die Tierhilfe Hoffnung unterrichten und war überzeugt, dass
dies eine sehr wertvolle Arbeit ist.
Tatkräftig halfen wir beim Umladen der
angekommenen Hunde mit. Unter ihnen
fand ich die Nummer 66, die geräuschlos in
seiner Box verharrte. Ich redete zu diesem
Hund und er sah mich mit traurigen Augen
an, stieß seine Pfote an die Gittertür und ich
streichelte sie. Ich war eh schon die ganze
Zeit über am Weinen, weil mir beim Anblick
dieser vielen armen Tiere, die jetzt zwar

größtenteils gerettet waren, aber trotzdem
wieder das große Leid bewusst war und die
Machtlosigkeit diesem Elend gegenüber.
Ich öffnete das Türchen und streichelte ihn
– er drückte sich gegen meine Hand und er
berührte mein Herz unendlich! Ich weinte
noch mehr... Matthias Schmidt sagte mir,
dass dieser Hund eine schlimme Vergangenheit hat. Er war vermutlich lange Zeit
eingesperrt, da er kaum Muskulatur besitzt
und seine Zähne bis zur Hälfte abgeschliffen
sind. Er wird auf ca. 8 Jahre geschätzt. Unvorstellbar – es tut so weh!
Mir war klar, dass dies der Hund ist, den ich
retten möchte. Ihm möchte ich einen wunderbaren Lebensabend schenken. Er soll von
der Hölle in den Himmel kommen!
Er kam in das Tierheim nach Selb – 480 km
von uns entfernt. Ich stand neben ihm im
Lieferwagen, kurz bevor er weitertransportiert wurde. Seine Pfote drückte er abermals
gegen das Gitter und meine Hand und
schaute mich an. „Egal, wo du hin kommst“,
versprach ich, „ich werde dich holen!“
Zuhause rief ich gleich im Tierheim in Selb
an und erzählte von meiner Begegnung
mit der Nummer 66 und bekundete mein
Interesse.
„ Das ist Lukas! Er muss noch aufgepäppelt
werden!“ Zweimal die Woche erkundigte ich
mich, wie es ihm geht. Drei Wochen später
fuhren mein Mann und ich nach Selb.
„Es gibt aber vorerst keinen Hund mehr!“,
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sagte er noch bei der Hinfahrt.
Wir durften Lukas aus dem Zwinger
nehmen und uns mit ihm beschäftigen.
Mein Mann war wie verzaubert von seiner
unendlich lieben Art.
Ich konnte es nicht glauben, Lukas hatte
auch sein Herz berührt! Noch am selben
Tag war klar: „Den nehmen wir!“ Ich weinte
vor Freude – bin unendlich glücklich! Mein
Mann hätte mir keinen größeren
Wunsch erfüllen können!
Nun sind es noch wenige Wochen, die wir
aus terminlichen Gründen überbrücken müssen und wir können es kaum erwarten, aber
dann holen wir ihn ab und geben ihn nie
wieder her!
Unendlichen Dank an alle, die sich so sehr
einsetzen für Lebewesen in Not! Danke an
Matthias Schmidt und seinem Team für die
so wertvolle Arbeit!
Danke auch dem Team des Tierheims in
Selb! Danke an alle, die so fühlen wie wir,
sodass immer wieder armen Seelen geholfen
werden kann!
Was ist denn erfüllender im Leben, als ein
kleines Licht für andere zu sein?
Herzlichst Anette M. aus dem Schwarzwald
mit Lukas

( - die die Hauptlast der täglichen Versorgung
tragen muß, da ich 8 – 12 Stunden täglich
berufstätig bin) sofort ein. Auf dem Weg nach
Hause fuhr ich bei unserer lieben Hundefriseuse vorbei, wo das völlig verfilzte und
verschmutzte Fell erst einmal gewaschen
und geschnitten wurde.

Die
Katze Pumpkin

Bruni war bei uns von Anfang an völlig
stubenrein und alle anderen Tiere akzeptierten die friedliche alte Dame ( - nach
Meinung unseres Tierarztes ca. 10 – 12 Jahre
alt -) sofort. Allmählich kam auch der Appetit
und sie nahm ganz vorsichtig mit „spitzen
Lippen“ auch einmal ein Leckerli.
Leider mussten wir feststellen, das Bruni,
die nun auf Wunsch meiner Frau auf den
Namen „Bonnie“ umgetauft wurde, anscheinend völlig taub ist. Außerdem hatte
sie offenbar auch einen alten Becken- und
Oberschenkelhalsbruch rechts, der zu einer
schweren Hüftgelenksarthrose geführt hat.

Schon seit langem dachten wir darüber nach, doch
einem Kätzchen ein Zuhause zu geben.

Es scheiterte bisher immer daran, dass wir
einer Katze, die an Freigang gewöhnt war,
dieses leider aufgrund unserer
Wohnsituation nicht bieten konnten.
Nach wieder einmal einigen Recherchen bei
diversen Tierschutzvereinen, fanden
wir auf der Homepage des Tierheims Alsfeld
„Pumpkin“.
Pumpkin stammt aus Rumänien aus der
Smeura und durfte nach Deutschland ins
Tierheim Alsfeld übersiedeln. Pumpkin
sollte als Wohnungskatze gehalten werden,
weil bei ihr leider Katzenaids diagnostiziert
wurde und sie zudem eine steife
Vorderpfote hat.
Das war sie! Die Katze, nach der wir schon
so lange suchten! Nach gegenseitigem
Kennenlernen stand es fest: sie zieht bei
uns ein!

oder

Um ihr das Leben in der Wohnung
interessant zu machen, fingen wir bei ihr
mit dem Clickertraining an und siehe da:
in kürzester Zeit klappten die Befehle:
„Sitz, Platz, Kreiseln, Hopp und Mund auf“.
Jeden Tag fordert sie ihre Spiel-und
Streicheleinheiten und natürlich ihr „Butterbrot“. Es erfordert schon einige Kunst, sich
selbst ein Brot zu schmieren, wenn Pumpkin
in der Nähe ist.

Nachts schlafen wir seit
Neuestem mit Mütze!
Es gehört zu Pumpkins Lieblingsbeschäftigungen, uns in der Nacht die
Haare abzuschlecken. Auch ist unser
Terrarium zum „Katzenfernseher“ geworden.
Hier beobachtet sie voller Interesse unsere
Geckos und findet es total spannend.

B
onnie
Bruni

(Ohrclip-Nr.17007)
oder: wieviel Aufwand
ist ein armes, altes
Hundeleben wert?
46

Pumpkin hat sich hervorragend bei uns
eingelebt, ist sehr verschmust, aber auch
ganz schön frech!
Sie bereichert tagtäglich unser Leben und
ist nicht mehr weg zu denken!
Sandra und Fabian P.

Vom 13.-20. April diese Jahres
waren wir (Elvira, Miriam und ich)
zu 2. Mal gemeinsam in der
Smeura – Elvira war allerdings
dort schon eine „alter Hase“…

Bereits beim ersten Rundgang am 14. April fiel
uns auf der Krankenstation in einem kleinen
Gemeinschaftszwinger eine offensichtlich ältere
Hündin mit einem unsäglich traurigen Blick
aus 2 wunderschönen großen Augen auf, die
dort mit einer querschnittsgelähmten Galga
und einem weiteren schwerstkranken Hund lebte.

Sie wollte bzw. konnte nicht mehr aufstehen,
da sie einen nicht verheilten, alten Knochenbruch (Pseudarthrose) am rechten Vorderlauf
(Unterarm) hatte und inzwischen völlig
kraftlos und unter ihrem zotteligen Fell
klapperdürr war. Auch die Annahme eines
Leckerlis verweigerte sie strikt –
allerdings ließ sie sich ohne weiteres
anfassen und streicheln, wenn sie dabei
auch sehr misstrauisch schaute.
Zur Vorgeschichte gab es verschiedene
Versionen und wir konnten leider nur wenig
Konkretes herausfinden; wahrscheinlich war
sie eine ehemalige, verunfallte Strassenhündin, die möglicherweise zusätzlich auch
geschlagen bzw. misshandelt worden war…
Elvira erinnerte die zauberhafte Gesichtszeichnung des Tieres an ihren vor Jahren
verstorbenen Hund Bruno; daher bekam die
Namenlose von uns erst einmal den Namen
„Bruni“… Täglich besuchten wir sie nun 2-3
mal, trugen sie kurzzeitig aus ihrem Zwinger
heraus, versuchten, sie hinzustellen und
ein paar wenige Schritte laufen zu lassen,
was kaum gelang. Allerdings „erleichterte“
sie sich außerhalb der „Krankenstation“
stets sofort, was uns hoffen ließ, sie könnte
schnell stubenrein werden. Wir überlegten
nun intensiv, ob und wie wir das sicherlich
unvermittelbare Häuflein Elend nach
Deutschland bringen lassen sollten und ob
sie den anstrengenden Transport überhaupt
überleben könnte.
Von den Tierpflegerinnen erfuhren wir, dass
Bruni vor Monaten nur abgegeben worden

sei, um sie evtl. operieren zu lassen; sie
hatte also wahrscheinlich einen Besitzer,
der sich allerdings nicht mehr um sie
gekümmert hatte, seit sie in der Smeura
abgegeben worden war.
Der Abschied von Bruni vor unserem
Heimflug war schwer; ihren Blick konnten
wir nicht mehr vergessen… Durch ständige
Nachfragen erfuhren wir dann im Mai, dass
„Nr. 17007“ nun zur Vermittlung freigegeben
und inzwischen geimpft worden sei.
Nun gab es für mich kein Halten mehr… Ich
nervte Elvira, beim nächstmöglichen Transport aus der Smeura auch Bruni mitbringen
zu lassen; ich würde mir schon etwas einfallen lassen, wie alles weiter gehen sollte…
Am 21.06. kam nun der ersehnte Transport –
und Bruni war dabei. Sie hatte alles gut
überstanden, legte sich im Tierheim
Oelzschau sofort in eine Ecke und wollte
zunächst nicht mehr aufstehen. Auch das
leckere Futter nahm sie anfangs nur widerstrebend an. Und dann ging alles Schlag auf
Schlag: Ich vereinbarte einen OP-Termin bei
unserem Tierarzt, der trotz der sicher
schwierigen Verhältnisse bei dem alten
Falschgelenk (Pseuarthrose) im Unterarm sogleich einwilligte. Am kommenden
Wochenende holte ich sie zu uns nach Hause,
damit sie um den OP-Termin herum nicht
im Tierheim bleiben musste. Obgleich wir
schon 5 sehr alte und z. T. behinderte Hunde
sowie 3 Katzen haben und unser 6. Hund (ein
kleiner Pudel) erst vor Kurzem mit fast 20
Jahren verstorben war, willigte meine Frau
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Bereits nach 4 Tagen wurde der Unterarm
operativ mit einer Titanplatte stabilisiert und
gleichzeitig die Zähne saniert. Anschließend
durfte sie sofort wieder mit zu uns nach
Hause. Die Operation, die Wundheilung
und die Zeit danach verliefen völlig unproblematisch; Bonnie war eine äußerst
geduldige und brave „Bilderbuchpatientin“.
Es wäre uns schier unmöglich gewesen,
dieses schwer geschundene und trotzdem unendlich liebe Tier wieder ins Tierheim zurückzubringen; daher stand schon sehr bald
fest, dass sie ihren hoffentlich noch langen
Lebensabend bei uns verbringen soll. Bonnie
ist nach wie vor sehr lieb, kann inzwischen
kleine Gassirunden wieder gehen (- wenn sie
auch noch ein bisschen humpelt -) und futtert
mit großem Appetit, sodass sie ihr „Wunschgewicht“ nun erreicht hat. Da das rechte
Handgelenk völlig durchgetreten ist, wird ihr
demnächst eine Stützorthese angepasst.
Unsere kleine Rumänin lässt sich gerne
streicheln und kraulen, drückt ihren Kopf an
„ihre“ Menschen und leckt einem die Hand.
Immer noch ist sie Fremden gegenüber ein
wenig ängstlich, was sich jedoch schon
erheblich gebessert hat. Der Blick ihrer Augen
ist viel ausgeglichener geworden und sie
nimmt interessiert an Ihrer Umgebung teil.
Bis heute hat sie vielleicht 2-3 mal kurz gebellt, wenn unsere alte, blinde Lene (Chihuahua-Mischling) über sie stolperte. Ansonsten
schläft sie gern, tief und viel in einem der
vielen Körbchen in unserem Wohnzimmer
oder auf dem Boden (- mit Fußbodenheizung!
-) und ist einfach „nur da“ und inzwischen
sicher auch „zu Hause“ ….
Dr. Wolf-Dieter Hirsch, Threna bei Leipzig

Wir, die Mitarbeiter der Smeura möchten uns Ihnen, liebe Freunde,

vorstellen und Ihnen von Herzen für Ihre großartige Unterstützung danken.

Ana Maria Voicu,
Tierheimleitung

Adrian Bortoi
Notfallteam Straßenhunde

Dr. Adrian Stamate Tierarzt

Dr. Alin Radu, Tierarzt

Alina Nicolae
Tierpflegerin Krankenstation

Anelia Dospina
Tierpflegerin

Cristian Baibarac Handwerker / Metallbauer

Dan Bulf, Tierpfleger

Elena Viziru, Tierpflegerin

Emilia Baran, Tierpflegerin

Dumitra Gearip,
Tierpflegerin

Adela Enache,
Datenbank/Register Hunde

Florica Bulf, Tierpflegerin

Florina Martin, Reinigungsund Hygienefachkraft

Aurel Gherghina
Notfallteam Straßenhunde

Gabriela Buzas -Tierpflegerin
Aurelia Bobocescu,
Cheftierpflegerin

Camelia Ana Tierpflegerin Krankenstation

Dr. Carmen Florea,
Tierärztin

Constantin Sprancenea,
Fahrer

Cosmin Pana - Nachtwächter
& Sicherheitsman

Costel Bulf - Tierpfleger

Costica Stancu,
Tierpfleger

Costica Voicu, Tierpfleger
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Daniela Simionescu,
Tierpflegerin

Gheorghe Piper, Tierpfleger

Geta Obogeanu, Tierpflegerin
Krankenstation

Gheorghe Tircomnicu, Personalleiter & Leiter Futterlager
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Gheorghe Florea, Handwerker

Gheorghe Ologu,
Handwerker / Schreiner

Gica Dina, Tierarzthelfer

Ioana Sima, Tierpflegerin

Ion Honcu, Tierarzthelfer

Ionel Dobrescu, Nachtwächter
& Sicherheitsmann

Ionel Martin, Handwerker /
Elektriker

Ionela Stoica, Tierpflegerin

Magda Busuioc, Tierpflegerin

Marcel Berechet, Futterlager

Maria Albu, Tierpflegerin

Maria Daniela Epecu, Tierpflegerin Krankenstation

Ionut Stan, Notfallteam
Straßenhunde

Ionela Tolos, Büroassistentin

Ionut Tudorache, Tierpfleger

Irina Badoi, Tierpflegerin für
ältere Hunde

Maria Rizescu, Tierpflegerin
Quarantänestation

Maria Zamfir, Tierpflegerin
Quarantänestation

Marian Nita, Notfallteam
Straßenhunde

Marian Tolos, Tierarzthelfer
& Röntgenassistent

Irina Vilcu, Tierpflegerin

Iulian Tircomnicu,
Rettungstransportfahrer

Larisa Mache,
Tierpflegerin Katzen

Lenuta Mirica, Tierpflegerin

Marin Badea, Handwerker /
Schreiner

Marin Luca, Nachtwächter /
Sicherheitshauptmann

Marinel Badoi, Handwerker / Schreiner

Marinela Neacsu, Tierpflegerin Welpen

Liliana Dragusin, Tierpflegerin

Liviu Neagoe,
Handwerker / Schweißer

Lucica Anghel, Tierpflegerin

Madalina Popescu, Tierpflegerin Krankenstation

Marius Popa, Tierarzthelfer
& Röntgenassistent

Mihaela Musat, Tierpflegerin

Mihaela Radu, Tierpflegerin

Mihaela Stefanoiu,
Sachspendenlager
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Mihai Lazarescu,
Tierpfleger

Mimi Constantin,
Tierpflegerin

Nela Ivanoiu, Tierpflegerin
Welpen

Leih‘ mir ein kleines Hundemädchen

Nelu Stefanoiu, Tierarzthelfer,
Impfpass-u.TRACES Beauftragter

Ich will dir ein kleines Hundemädchen für eine Weile leihen, hat Gott gesagt.
Damit du es lieben kannst, solange es lebt und trauern, wenn es tot ist.
Vielleicht für zwölf oder vierzehn Jahre, vielleicht auch zwei oder drei.
Wirst du darauf aufpassen, für mich, bis ich es zurückrufe?
Es wird dich bezaubern, um dich zu erfreuen und sollte sein Leben nur kurz sein,
du hast immer die Erinnerungen, um dich zu trösten.
Ich kann dir nicht versprechen, dass es bleiben wird, weil alles von der Erde zurückkehren muss, aber es gibt eine Aufgabe, die dieses Hundemädchen lernen muss.
Ich habe auf der ganzen Welt nach dem richtigen Lehrer gesucht.

Nicoleta Gulie, Leitung des
Notfallteams Straßenhunde

Nicoleta Radu, Tierpflegerin

Niculina Rotaru, Tierpflegerin

Nina Honcu, Tierpflegerin

Vica Nicu, Tierpflegerin

Und von allen Leuten, die die Erde bevölkern, hab ich dich auserwählt.
Willst du ihm all deine Liebe geben und nicht denken, dass deine Arbeit umsonst war?
und mich auch nicht hassen, wenn ich das Hundemädchen zu mir heim hole?
Mein Herz antwortete: mein Herr, dies soll geschehen. Für all die Freuden, die dieses
Hundemädchen bringt, werde ich das Risiko der Trauer eingehen.
Wir werden es mit Zärtlichkeit beschützen und es lieben, solange wir dürfen.
Und für das Glück, das wir erfahren durften, werden wir für immer dankbar sein.
Aber solltest du es früher zurückrufen, viel früher als geplant, werden wir die tiefe
Trauer meistern und versuchen, zu verstehen.

Paula Sirbu, Tierpflegerin

Rica Motoi, Tierpflegerin

Stefania Ungureanu,
Tierpflegerin

Stelian Catalin Nastase,
Rettungstransportfahrer

Victorita Zoican, Tierpflegerin

Wenn wir es mit unserer Liebe geschafft haben, deine Wünsche zu erfüllen in
Erinnerung an seine süße Liebe. Bitte hilf uns in unserer Trauer.
Und wenn unser geliebtes Hundemädchen diese Welt voll von Spannung und
Zwietracht verlässt, schicke uns doch bitte eine andere bedürftige Seele,
um sie ihr Leben lang zu lieben.
(Verfasser unbekannt)

Valentin Honcu, Handwerker
Metall- und Holzbau

Vali Dutu, Tierpflegerin

Vanessa Götzelmann, Tierarzthelferin Krankenstation
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Vasile Martin, Handwerkermeister

Viorica Jaga, Tierpflegerin

53

Wir benötigen dringend:
Für unsere vielen Hunde in der SMEURA
Futter (Trocken- und Nassfutter) jeglicher Art für Hunde und Katzen sowie
Matzinger Flocken für Welpen. Besonders dringend benötigen wir Welpenmilchpulver.
Haferflocken, Reisschleim (Flocken), Kauknochen, Leckerlis, Hundeliegekörbe (bitte aus Plastik), Kinderlaufställe für unsere Welpen. Schermaschinen, sehr gerne auch Schafschermaschinen mit dazugehörigen
Scherköpfen. Pampers in verschiedenen Größen für unsere behinderten Hunde!!!
Transportboxen von der Fa. Vari Kennel in den Größen (90cmL. 65cmH. 62cmB.) oder (100cmL. 75cmH.
70 cmB.) Hundeshampoo, Flohshampoo und Warmlichtlampen für unsere Welpen sowie Flohkämme.

Dringend benötigte Medikamente:
Operationen / Verbände / Behandlungen

Desinfektion / Hygiene:

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.
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.

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

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

Zur Erhaltung und Verbesserung unseres Tierheims
Decken, Handtücher, Bettwäsche und Krankenunterlagen, oder auch Einmalartikel (Inkontinenzunterlagen).
Werkzeuge, sehr gerne auch elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber, Sägen, Schleif- , Bohr- und Hobelmaschinen. Motorsägen, Dampfstrahlgeräte, Kompressoren, 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

Tabletten:
Synulox Tbl, Baytril Tbl. Leukasekegel (Antibiotika),
Drontal Plus Tbl, Panacur Tbl. Droncit Tbl., Milbemax
Tbl. (zur Entwurmung), Arthridog- Tbl, Rimadyl-(Kau-)
Tbl. (gegen Arthrose), Metamizol oder Novaminsulfon
Tbl. (gegen Schmerzen), Buscupan Tbl. (gegen Übelkeit
und Bauchschmerzen), Zeel-Tbl. Traumeel Tbl. (für den
Bewegungsapparat). Ganz wichtig ist Banminth-Paste
(zur Entwurmung).

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

Tropfen / Sprays / Tinkturen / Injektions- und Infusionslösungen:
Vomex Inj.lö. (gegen Übelkeit), Novaminsulfon Inj.lö. (gegen Schmerzen), ACC-Inj.lö. (schleimlösend) Traumeel
Ampullen (Bewegungsapparat), Terracortylspray (gegen Juckreiz), Chloramphenicol (Blauspray),
Apomorphin ( Brechmittel bei Vergiftungen), ganz wichtig: Frontline sowie Ex-Spot, Stronghold / Advocate

(gegen Räude und Flöhe),

Rivanollösung oder Ethacridinlactat. (zur Abheilung von offenen und geschlossenen Wunden), Pinimenthol (zum
Einreiben und Inhalieren), Reaktiv- Saft als Appetitanreger. Canipulmin als Hustensaft, Calendulaessenz (flüssig) von
Weleda, Copactan (Antibiose bei Husten.- und Bronchialerkrankungen), Amoclav- Hustensaft, Nutrigel
(Aufbau und Kräftigung von schwachen Tieren), Panolog, Otomax / Orisel /, Ballistol-Animal (Ohren und Haut),
Dermazyme Losham Shampoon, Original Bach-Blüten-Rescue-Tropfen.
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Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!
Die aktuelle Situation in Rumänien sowie unsere
dauerhaft finanzielle Notsituation zwingen uns, unser
Sachspendensammelkonzept etwas zu verändern.
Am dringendsten benötigen wir, um das tägliche
Überleben unserer vielen Hunde sichern zu können,

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 !!!

HUNDEFUTTER.

Bitte bedenken Sie, dass unsere Busse betankt werden
müssen, der Dieselpreis ohnehin extrem gestiegen ist und
unsere Fahrer bezahlt werden müssen.

Daher bitten wir zunächst primär um Futterspenden.
Die anderen in unserer Bedarfsliste aufgeführten
Hilfsgüter sammeln wir zwar weiterhin für unsere
Smeura, jedoch können wir diese aufgrund des hohen
finanziellen Aufwandes nicht mehr bei Ihnen abholen.
Wir bitten Sie, liebe Freunde, uns Ihre Futterspenden
nach 72135 Dettenhausen zu bringen oder uns per
Spedition, oder Postpakete zu senden.

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
5.400 Hunde unserer Smeura etwas über 2,7 Tonnen Futter!

Danke für Ihre Hilfe!

Unsere Futtersammelstellen
1) Woll- Schacht Aue GmbH
Ehingerstr.21 89155 Erbach
Tel.: 07305-3153 oder 07305-96320
(Futter- und Sachspendensammelstelle)
2) Beate Becker
Am Kreuzkamp 14 59821 Arnsberg
Tel.:02935-2288 (nur von April bis
Oktober) (Futtersammelstelle)
3) Anette Gelpke
Ludwigstr.17 70794 FilderstadtBernhausen Tel.: 0711-9970867
(Futtersammelstelle)

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

4) Sammelstelle Rhein-Main:
Filterservice Monika Siegel,
Im Loh 82 63225 Langen
Tel.: 06103-72596
Inge Ohliger, Frankfurterstr. 21
63225 Langen / Tel.: 06103-53193
Birgit Morgenroth Tel. 0172-1030189
(Futtersammelstelle)
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5) Familie Traudl Schoenen
Bergstr. 5 69488 Birkenau
Tel.: 06201-33655
(Futtersammelstelle)
6) Barbara Weihsbeck
Trautenauplatz 15/2 A- 1190 Wien
Tel.: 0043-699 100 713 95
(Futtersammelstelle)
7) Walter Zainzinger
Robert-Bosch-Str. 10,
83607 Holzkirchen
Tel.: 0171-6516415
(Futtersammelstelle)

Wir bitten herzlichst um Verteilerhilfe!
Unendlich dankbar sind wir auch denen von
Ihnen, die uns bei Anzeigenschaltungen in
Amts- und Gemeindeblättern weiterhelfen
können. Vielleicht hat der eine oder andere von
Ihnen Rabatt-Beziehungen oder UmsonstBeziehungen zur Presse, von denen wir
zugunsten unserer Tiere profitieren könnten?

Liebe Spender! Liebe Freunde!
Unsere vielen Tiere überleben nur dank IHRER Spenden!
Wir haben extra viele Hefte und Flyer drucken lassen, damit
wir sie reichlich verteilen und dadurch neue Unterstützung
finden können!
Bitte, liebe Helfer, verteilen Sie unsere Hilferuf-Flugzettel
und unser „Kleines Licht“ großzügig! Fordern Sie auch bitte
weitere Exemplare bei uns in Dettenhausen an, wenn Sie
keine mehr haben! Wir schicken sie Ihnen gerne zu, denn
wir wissen, daß das Leben unserer Tiere davon abhängt,
daß unsere gute Arbeit überall bekannt wird.

„Tierfest“ im Bauernhausmuseum in Bielefeld

Sie können diese Unterlagen und Flyer z. B. auslegen in:
Tierarztpraxen, Arztpraxen, in Supermärkten, in Zoogeschäften und Tierbedarfs-Verkaufsläden (bitte vorher
anfragen!) in Ämtern, in Bibliotheken – oder sie einfach
in Hausbriefkästen stecken (unsere Unterlagen sind ja keine
Werbung, sondern Bitten um Hilfe für notleidende Tiere),
in Bushaltestellen oder sie im Bus/ im Zug oder auf der
Parkbank liegen lassen. Sie könnten aber auch ab und
zu einen hinter einen Autoscheibenwischer klemmen.
Ihrer Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

Bitte denken Sie daran: „Es ist für die
Tiere“. Sie haben keine Lobby außer uns!

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

Tel. 0 71 57/6 13 41 / Fax. 0 71 57/6 71 02

Email / Paypal:
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

5.400

Krankenstation, Smeura, Pitesti, Rumänien

2,7

Vielen Dank!
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Schwarzer-Hau-Weg7
72135 Dettenhausen

Bücher

Der Verlag „strandjutter“ hat den Bildband
„vagabonzi“ mit Schwarz-Weiß-Bildern des
Fotografen Huib Rutten veröffentlicht, der
auf mehreren Reisen nach Rumänien
Hunde auf der Straße sowie in der SMEURA
fotografiert hat. Bei Bestellungen direkt
beim Verlag fließen der
Tierhilfe Hoffnung e.V. und ihrem Tierheim
SMEURA in Pitesti €5,- pro Bildband zu.

& mehr

Vagabonzi Smeura Bildband

Informationen zum Buch:

vagabonzi. Straßenhunde in Rumänien.
Fotografien von Huib Rutten 2013.
100 Seiten. Abbildungen in
schwarz-weiß.25 x 25 cm gebunden, 29,90 €.

Bestellmöglichkeiten:

Der Bildband kann direkt beim Verlag für 29,90 €
inklusiveVersandkosten (innerhalb Deutschlands)
bestellt werden, die Auslieferung erfolgt
unverzüglich nach Eingang der Bestellung.
Bestellungen sind möglich per Mail an
strandjutter@gmx.de, per Brief an strandjutter,
Heeper Straße 372, 33719 Bielefeld oder
telefonisch unter 0521-5213519.

Die Herausgeberin, Ann-Catrin Schmidt,
wünscht sich, mit diesem kleinen Buch ein

„Dieses Büchlein schildert auf rührende Weise und
mit ausdrucksvollen Zeichnungen das Schicksal
eines namenlosen kleinen Straßenhundes, bei dem
es das Schicksal letztlich gut mit ihm meinte.
Ich wünsche mir von Herzen, dass das Buch zum
Nachdenken anregt und zur aktiven Hilfe motiviert!“
					
Dr. Wolf-Dieter Hirsch

Mitgefühl für die Straßenhunde zu wecken.

M
itgefühl für die Hunde, die alle eine
Geschichte auf den Straßen Rumäniens erlebt
haben! Jedes einzelne Hundeherz ist es wert,
Geduld, Zeit und Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen.
Jedes einzelne Tier hat ein Recht auf Schutz
und dafür, dass wir uns für sie einsetzen!

B

estellen können Sie das Softcoverbuch,
43 Seiten direkt bei der Tierhilfe Hoffnung e.V.
telefonisch unter 07157-61341 oder per
Mail unter kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
zu einer Schutzgebühr von 13.- €€
inklusive Versand innerhalb Deutschlands.
Der Erlös des Buches kommt zu einhundert
Prozent der Tierhilfe Hoffnung e.v. zugute.

Origi nelle s Gesc henk
für Tierf reund e gesu cht?

Imparati 2014.

Fotografien von Huib Rutten,
48 Seiten, Softcover

Wie wäre es mit unseren selbstgemachten Foto-Kalendern für 2015
oder mit originellen Foto-Grußkarten, Marmelade, Socken, Suppengewürzen ... ?

Bestellmöglichkeiten:
Der Bildband kann direkt bei
Huib Rutten für 14,00 €/ Stck.
inkl. Versandkosten (innerhalb
Deutschlands) bestellt werden.
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Die Auslieferung erfolgt
unverzüglich nach Eingang der
Bestellung. Der Gewinn geht zugunsten der Tierhilfe Hoffnung.
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Bestellungen sind möglich per Mail
an info@rutten-fotografie.com

Weitere Infos: www.kids4dogs.de • Bestellungen an: m.m.frank@t-online.de
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Wichtige Informationen!
Die abgebildete Landkarte, liebe Freunde,
soll Ihnen einen Einblick auf die Landesstruktur Rumäniens geben, Rumänien ist
in 42 Landkreise eingeteilt. Wir befinden
uns im Landkreis Arges, die Landkreishauptstadt ist Pitesti, flächenmäßig vergleichbar
mit einer Großstadt wie beispielsweise
Stuttgart.

Liebe Freunde,
falls Sie uns gerne in unserer Smeura besuchen kommen möchten, sind Sie herzlich willkommen. Bitte fragen Sie vor Buchung eines Fluges immer vorher bei
uns an. Wir möchten Sie gerne aus organisatorischen Gründen, vielmehr jedoch
zum Schutz unserer vielen Hunde darum bitten, maximal drei Tage zu bleiben.
Bitte legen Sie Ihren Ankunftstag auf einen Montag.

Liebe Spender!

Dort befinden wir uns seit dem Jahr 2001
mit unserer Smeura am Stadtrand von
Pitesti im Landkreis Arges, cirka 120 Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt
Bukarest.

Bitte geben Sie auf Ihren
Überweisungsformularen immer Ihre vollständige
Adresse unter der Rubrik „Verwendungszweck“ an, denn
nur so können wir ersehen, ob Sie evtl. umgezogen sind.

Wie Sie sicherlich den Medien und eventuell auch einer
Mitteilung Ihrer Hausbank bereits entnommen haben, ist die
Umstellung des deutschen Zahlungsverkehrs auf den europäischen Standard SEPA in vollem Gange.

Innerhalb dieser 13 Jahre haben wir durch
Ihre Hilfe 50.000 freilebende Hunde innerhalb Pitestis und dem Landkreis Arges
kastriert. Oftmals jedoch haben wir auch
aus anderen Landkreisen viele Hunde
übernommen und kastriert. Seit September
2013 übernehmen wir zudem die Hunde
aus der Tötungsstation des Bürgermeisters
von Pitesti Tudor Pendiuc, der durch seine
städtischen Hundefänger auch Hunde
außerhalb des Landkreises einfangen lässt.

Bei Abbuchungsaufträgen für
Futterpatenschaften...

Bei Abbuchungsaufträgen für Futterpatenschaften: Haben Sie uns eine Abbuchung für Fut-

terpatenschaften erteilt und Ihre Bankverbindung und/oder
Konto-Nummer und /oder Bankleitzahl ändert sich, bitten wir
herzlichst um eine Änderungsmitteilung. Eine Rücklastschrift
kostet uns jedesmal eine Bankgebühr in Höhe von 3,00 Euro,
die wir verständlicherweise lieber unseren Tieren zugute
kommen lassen möchten.

Verfahren werden Zahlungsströme innerhalb der EU standardisiert und grenzüberschreitend vereinfacht. Die Ihnen
bisher bekannten nationalen Überweisungen und Lastschriften werden gemäß EU-Verordnung bis spätestens 01.02.2014
durch das neue SEPA-Verfahren ersetzt. Für Sie ändert sich
jedoch kaum etwas.

Unsere Arbeit der letzten Jahre in Zahlen

Bankverbindung für unsere Spender und
Förderer aus der Schweiz:
Förderverein Tierhilfe Hoffnung e.V.

Die mit einigen von Ihnen geschlossene Einzugsermächtigung
(z.B. für eine Futterpatenschaft) bleibt weiterhin bestehen und
dient im Rahmen der Verordnung als sogenanntes SEPAMandat. Sie brauchen dafür nichts zu tun. Neu ist lediglich
die Ausweisung einiger Kennzahlen, die für das
SEPA-Zahlungsverfahren wichtig sind.

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

Beim Einzug Ihrer Lastschrift im Januar 2014 wird Ihre
Mandatsreferenz-Nummer auf Ihrem Kontoauszug erscheinen
und hilft Ihnen zuzuordnen, um welche Lastschrift es sich
hierbei handelt. Ebenso erscheint unsere Gläubiger-Identifikationsnummer, die uns als Tierhilfe Hoffnung e.V. eindeutig
kennzeichnet.

Spender aus EU-Ländern
sparen die oft hohen Bankgebühren, wenn sie bei
Überweisungen auf unser Konto bei der Kreissparkasse
Tübingen IBAN-Nummer und BIC angeben.

Haben Sie freundlicherweise einen Dauerauftrag eingerichtet,
wird es intern in der Regel durch Ihre Hausbank bearbeitet
und automatisch umgestellt.

Spendenkonto: Kreissparkasse Tübingen

Bei Einzelüberweisungen (Achtung: neue Überweisungsformulare) an uns bedienen Sie sich bitte der ab 01.02.2014 gültigen
IBAN und BIC, die Sie wie üblich in unserem Heft finden.
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IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB
Internet: www.Tierhilfe-Hoffnung.de
email: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

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
Ihre eigene Lebenszeit hinaus unsere Schützlinge versorgt zu wissen.
Mit einem Testament zugunsten der Tierhilfe Hoffnung –
Hilfe für Tiere in Not e.V. haben Sie die Möglichkeit, uns bei
unserer wichtigen Arbeit auch für die Zukunft zu unterstützen.
Erlauben Sie uns die Bitte, auch unsere vielen Tiere bei
der Abfassung Ihres Testamentes zu bedenken.
Denken Sie bitte daran, dieses handschriftlich auszufertigen,
mit Datum und Ihrer Unterschrift zu versehen und bei dem
für Sie zuständigen Nachlassgericht zu hinterlegen.
Ein Fachanwalt kann Ihnen bei der Abfassung des
Testamentes behilflich sein.
Unsere Tiere brauchen Sie jetzt und heute,
aber auch morgen!
Wir danken Ihnen!
Wir blicken auf ein Jahr zurück, das geprägt war von kaum fassbarem Tierleid.
Leid, verursacht durch Gleichgültigkeit, Unwissenheit und Profitgier.
Wir haben Bilder vor uns von gequälten, verletzten, abgemagerten und einsamen
Straßenhunden, die kein Recht mehr auf Leben haben, gefangen und getötet werden.
Diese Bilder lassen uns – auch Sie, liebe Freunde - nicht mehr los und wir alle blicken
auf so viel Leid und Ungerechtigkeit gegenüber vielen schuldlosen Tieren.
So viel ist passiert, so viel bedrückt uns, aber so viel konnten wir auch helfen!
Durch Ihre Hilfe, liebe Freunde, konnten wir vielen dieser ungewollten und verfolgten
Geschöpfen Schutz und Zuflucht in unserer Smeura geben. Wir konnten sie versorgen
und behandeln. Manchen von ihnen konnten wir nur noch helfen, indem wir sie auf
ihrem letzten Weg begleitet haben.
Weihnachten und der Jahreswechsel sind Zeiten der Besinnung und des Rückblicks,
aber es bedeutet auch, in die Zukunft zu blicken. Lassen Sie uns gemeinsam optimistisch
in die Zukunft blicken und den steinigen und schweren Weg weiter zusammen gehen –
für die Tiere, deren gegenwärtige Lebensumstände kaum zu ertragen sind.

“

Wir danken Ihnen für all Ihren Beistand und Ihre selbstlose und treue Unterstützung.
Eine gesegnete Weihnacht wünscht Ihnen von Herzen

Der Mensch glaubt manchmal, er sei zum Besitzer,
zum Herrscher erhoben worden. Das ist ein Irrtum.
Er ist nur Teil des Ganzen.
Seine Aufgabe ist die eines Hüters,
eines Verwalters, nicht die des Ausbeuters.
Der Mensch hat Verantwortung, nicht Macht.

Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.

(Unbekannt)
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für Rumäniens wehrlose und vom Tode bedrohten Straßenhunde.
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 1419 AG Tübingen

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

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

www.tierhilfe-hoffnung.de

