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Tue den Mund auf für die Stummen
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die verlassen sind.

Jeder Einzelne zählt!
eventuell mehr Text hier ein Zitat
oder etwas Inhaltsbezogenes!

(Franz von Assisi)

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

“Große Veränderungen geschehen nicht dadurch,
dass wir auf den richtigen Zeitpunkt warten
oder Pläne für die Zukunft schmieden.
Sie geschehen, indem wir kleine Schritte machen.
Jetzt sofort. (Jochen Mariss)
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63 Schlusswort

Wir gratulieren von Herzen zum 75. Geburtstag!
Liebe Freunde, im August 2015 feierte unsere sehr geschätzte ehemalige Vorsitzende und Begründerin unseres Vereins, Ute Langenkamp, ihren 75. Geburtstag.
Unsere allerbesten Wünsche und die vielen lieben Geburtstagsgrüße, die wir
auch von Ihnen, liebe Freunde, überbringen durften, verbinden wir mit Dank
und großer Achtung für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz.
Ihr Engagement für die Tiere sollte Vorbild für viele andere sein.
Wir wünschen unserer Ehrenvorsitzenden von ganzem Herzen persönliches
Wohlergehen und für jeden Tag die Freude, die sie an ihrem Ehrentag
empfunden hat.
Lieben Dank an den Dettenhäuser Posaunenchor, der als Überraschung
ihr zu Ehren mit einem Geburtstagsständchen gratulierte und
ihr damit eine besonders große Freude bereitet hat.

Im Leben gibt es zwei Wölfe …
Ein alter Cherokee-Indianer sitzt mit seinem kleinen Enkel
am Lagerfeuer. Er möchte ihm etwas über das Leben erzählen.
Er sagt: „Im Leben gibt es zwei Wölfe, die miteinander kämpfen.
Der erste ist Hass, Misstrauen, Feindschaft, Angst und Kampf.
Der zweite ist Liebe, Vertrauen, Freundschaft, Hoffnung und Friede.“
Der kleine Junge schaut eine Zeitlang ins Feuer, dann fragt er: …..
“welcher Wolf gewinnt….?“
Der alte Indianer schweigt. Nach einer ganzen Weile sagt er:
„Der, den du fütterst!“
(aus dem Indianischen)
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Matthias Schmidt und Ana-Maria Voicu

Bauliche
Veränderungen
in der
Smeura …

Bild links: Valentin Honcu beim
Verlegen der Terrassenfliesen.

Für unsere vielen Hunde, die alle ein Leben voller
Entbehrungen auf den Straßen Rumäniens hinter sich haben.
Liebe Freunde, wir freuen uns sehr, Ihnen
über die baulichen Veränderungen und
Verbesserungen unserer Smeura Rückmeldung geben zu dürfen.
Gestatten Sie uns einen kurzen Rückblick
zur Geschichte der Smeura: Die ehemalige
Fuchsfarm wurde unter kommunistischem
Regime im Jahre 1968 erbaut und diente
als grauenvolle Aufzuchtanstalt für viele
tausende Füchse, die dann zu Zwecken der
Pelzgewinnung getötet und ihre Felle an
kommunistische Parteimitglieder sowie
für den Export verkauft wurden.

Ein Ort des Grauens, an
welchem unendlich viel
gelitten wurde!
Nach Beendigung der kommunistischen
Zeiten mit dem Sturz und der Hinrichtung des Diktators Nicolae Ceausescu im
Jahre 1989, wurden die kommunistischen
Betreiber der Pelztierzuchtanstalt insolvent
und hinterließen im Jahr 1991 ein völlig
heruntergewirtschaftetes bebautes Gelände.
Bis zu unserer Übernahme im Frühjahr 2001
wurden die leerstehenden Gebäude ein Ort
für obdachlose Menschen und innerhalb
von 10 Jahren in einen noch maroderen
Zustand gebracht!
Bürgermeister Tudor Pendiuc nutzte die
Fuchsfarm schon in den Jahren 1995, 1996
und 1999 zu seinen regelmäßig wiederkehrenden Tötungsmassakern an unschuldigen

Straßenhunden, ließ Massengräber ausheben
und tötete viele tausende Straßenhunde,
bis wir von den Grausamkeiten erfuhren
und uns im Frühjahr 2001 während einer
weiteren grauenvollen Massentötung in
Pitesti und Umkreis einschalteten.
Wir übernahmen im Einverständnis mit
dem Bürgermeister sowohl die Verantwortung für die freilebenden Straßenhunde in
Pitesti als auch für die Smeura selbst mit
den durch ihn zum Tode verurteilten Tieren.
Die Smeura wurde in den letzten 14 Jahren,
dank Ihrer wertvollen Hilfe, lieber verehrter
Freundeskreis, zu einem gut funktionierenden Tierheim umgebaut und hergerichtet.
Aufgrund des hohen finanziellen Aufwandes, den wir mit der Beherbergung, der
Versorgung und der Pflege unserer vielen
Tiere jeden Monat aufs Neue zu bewältigen
haben, gelang es uns immer nur in kleinen
Stücken und in langfristigeren Zeitfenstern
aufzubauen, umzubauen, zu renovieren
und zu verändern.
Unsere vielen Hunde, die alle ein Leben
voller Entbehrungen auf den Straßen
Rumäniens hinter sich haben, sollen in
unserem Tierheim eine adäquate
Unterkunft haben, bevor sie in eine bessere
Zukunft ausreisen oder im Anschluss an
politische Veränderung ohne gejagt, vertrieben oder gar getötet zu werden, eventuell möglicherweise wieder in Freiheit als
kastrierte Hunde entlassen werden können!
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Unser siebenköpfiges Handwerkerteam
- unter der Leitung von Vasile Martin ist pausenlos im Einsatz. Auch an den
Wochenenden wird auf Hochtouren
gearbeitet! Die Renovierung der oberen
Krankenstation wird noch in diesem Jahr
fertiggestellt. Neben großzügigen Rückzugszimmern für ältere Hunde und unsere
beeinträchtigten Schützlinge, konnten wir
glücklicherweise auch unsere Sonnenterrasse
fertigstellen und zwei weitere Pflegezimmer
(eines davon war das ehemalige Katzenzimmer) mit Badewanne und Schertisch
einrichten. Auch für die immer noch unaufhörlich aufgefundenen und zu uns gebrachten Welpen ohne Mütter, die für die Welpenausläufe noch zu jung sind, konnte ein
eigenes kleines Zimmer eingerichtet werden.

In den vergangenen Jahren bereiteten uns immer wieder die völlig veralteten und
maroden Elektroinstallationen große Sorgen. Die alten Leitungen, die nicht ausgelegt waren für den gleichzeitigen Einsatz vieler strombetriebener Geräte, waren
ständig überlastet und oftmals brannten die Sicherungen durch. Um eine gefährliche Überhitzung und einen heimtückischen Schwelbrand auszuschließen,
sanierte unser Vasile, zeitgleich mit dem Einbau der neuen Heizanlage, gemeinsam
mit einem Elektromeister die gesamte Elektroinstallation aller Gebäude.
Liebe Freunde, ohne Ihren Beistand hätten wir all diese Veränderungen und
Verbesserungen für unsere Schützlinge in der Smeura nicht schaffen können!

Wir danken Ihnen tausendfach!
Kranken- und Sozialisierungsraum

Wir freuen uns besonders für unsere Hunde
über die gefliesten Podeste mit langen und
breiten Stufen, auf denen sie in verschiedenen Höhen liegen und sich ausruhen
können. Ein weiterer sehr guter Aspekt
der Treppenpodeste dient der Sozialisierung
von ängstlichen Hunden.
Manche unserer Hunde sind aufgrund ihrer
traumatischen Vorgeschichte verschüchtert
und verängstigt. Unsere Tierpfleger begeben
sich, indem sie sich auf die Stufen setzen,
auf ihre Ebene und können es damit dem
Hund erleichtern, von sich aus Kontakt zu
ihnen aufzunehmen.
Ein weiteres renoviertes Zimmer dient als
Aufwachstation für die Hunde, die frisch
kastriert oder anderweitig operiert wurden.
Hierzu fertigte unser Handwerkerteam aus
Metall eigene Krankenstationsboxen und
größere flachere Boxen für Mütter mit
Welpen an, die alle Wärmelichtanschlüsse
haben.

Sonnenterrasse

Die Rückzugszimmer haben einen direkten
Zugang zu der Sonnenterrasse. Hier können
bis zu 40 Hunde frische Luft und Sonne
tanken, was sicherlich gerade unseren
älteren und beeinträchtigten Hunden als
auch denjenigen zu Gute kommt, die sich
in der Genesungsphase befinden.
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Großprojekt
Pflasterungsarbeiten in unserer Smeura

Für uns eine kaum zu bewältigende
zusätzliche finanzielle Belastung!
Unser Handwerkermeister Vasile Martin hatte bei verschiedenen
Firmen Angebote eingeholt und konnte bei einer Firma in
Maracineni einen vernünftigen Preis aushandeln.

Die Kosten für die gesamten Pflasterarbeiten
betrugen trotz eines noch im Nachhinein ausgehandelten fairen Nachlasses knapp 60.000 Euro.
Ein Quadratmeter kostete 5,00 Euro!
Liebe Freunde, nur durch Ihre schnelle und
selbstlose Hilfe konnten wir das unmöglich
Scheinende möglich machen und die
geforderte und unabwendbare Auflage
der Veterinärbehörde erfüllen!

Glücklicherweise konnten wir in den vergangenen Jahren für
eine solide Kanalisation sorgen, so dass wir hoffen können,
mit Abschluss der Pflasterarbeiten alle notwendigen Auflagen
von Seiten der Behörde erfüllt zu haben. Die Vorarbeiten für
die Bepflasterung in der Smeura konnten beginnen. Eine große
logistische Herausforderung stand uns bevor, denn die Hunde
mussten während der Arbeiten übergangsweise “ umziehen”.

Wie Sie aus unserem Rundbrief
Nr. 35 vom Juni 2015 wissen,
waren wir bereits dabei unseren finanziellen Möglichkeiten entsprechend -, nach
und nach die Paddocks zu betonieren, die zum größten Teil
noch mit Kies ausgelegt waren!

So entschieden wir uns, die Kieselsteine
abzutragen, den Boden plan zu streichen
und in jeder Auslaufbox den noch
nicht betonierten Boden zu bepflastern.
Die Smeura besteht aus 2 großen
quadratischen Sektoren, jeder Sektor
verfügt über 16 Auslaufreihen, die
jeweils 160 Meter lang sind.

Mit einem Schreiben von der Veterinäramtsbehörde wurde uns eine nahezu kaum
erfüllbare Auflage gemacht: Nach den tierseuchengesetzlichen Vorschriften und aus
hygienischen Gründen mussten wir alle
Paddocks binnen kürzester Zeit betonieren
oder mit Pflastersteinen belegen.

Unsere Hunde sind pro Gruppe in 75 m²
großen Auslaufboxen untergebracht, von
denen noch 11.500 m² gepflastert werden
mussten. Die beiden großen Sektoren
stehen auf einem Fundament, welches
eine eigene Kanalisation hat. Die mit Kies
ausgelegten Flächen stammten noch aus
der Zeit der ehemaligen Fuchsfarm.

Aus logistischen und zeitlichen Gründen
haben wir uns für die Pflastersteine entschieden, denn ein Betonmisch-LKW hätte
zwischen den großen beiden Sektoren die
einzelnen Ausläufe bzw. die einzelnen
Zwingerboxen gar nicht erreichen können.
Außerdem wären wir wegen der Trockenzeiten
des Betons niemals rasch fertig geworden.

Als wir in den Jahren 2001 und 2002
vorrangig die Hundeausläufe errichteten,
um die Hunde schnellstens aus den ungeschützten Fuchskäfigen zu befreien,
waren wir aus Kostengründen gezwungen,
einige Flächen lediglich neu mit Kies
aufzuschütten. Für die Veterinäramtsbehörde ein willkommener Angriffspunkt!
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Unsere Handwerkertruppe unter Leitung von Vasile Martin
hatte in den Ausläufen den Unterboden vorbereitet.
Am Montag, den 07. September wurden die Pflastersteine
angeliefert und eine 12-köpfige Handwerkertruppe begann
mit den Pflasterungsarbeiten der einzelnen Auslaufreihen.
Wir sind erleichtert, dass trotz der oftmals schlechten
Witterungsverhältnisse im Spätherbst, die gesamten Arbeiten
noch bis Ende des Jahres abgeschlossen werden können.
Auch werden dann all unsere Schützlinge, die mit Ohrclipund Auslaufnummer im Computer gespeichert sind,
wieder in ihrer vertrauten Gruppe an ihren gewohnten
Platz zurückgekehrt sein.
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Rückblick Kastrationsmobil!
Seit Jahren schon bieten wir für alle Bürgerinnen und Bürger
die kostenlose Kastration ihrer Katzen und Hunde in unserer Smeura an.

Bürgermeister Ionica aus Pitesti unterstützt uns durch einen Ankündigungsbrief an den Bürgermeister des entsprechenden Dorfes mit der
Bitte, sich kooperativ zu zeigen und den Einwohnern die ohnehin vom
Gesetzgeber vorgeschriebene Kastration ihrer Hunde nahezulegen.

Oftmals scheiterte die Kastration aufgrund der Tatsache, dass
speziell in der ländlicheren Gegend die Menschen oft ohne
Fahrzeug auskommen müssen und nicht mobil sind.
Seitdem wir unser Kastrationsmobil haben, sind
wir nun auch in der Lage, mobil vor Ort zu kastrieren.
An jedem Wochenende fährt im Wechsel einer unserer drei Tierärzte
zusammen mit einem Tierarzthelfer und einem Fahrer für das Begleitfahrzeug, ausgestattet mit Hundeboxen, in die benachbarten Dörfer
unseres Landkreises zur Kastration von Hunden und Katzen,
die einen Besitzer haben.
Eine Woche zuvor hängen wir große Banner – hier ist auch der Tag
für die Kastrationsaktion genannt - über die gesamte Breite der
Hauptstraße des Dorfes auf, verteilen Flyer, leisten für interessierte
Bürgerinnen und Bürger Aufklärungsarbeit und weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Tiere an dem Tag vor und nach dem
Eingriff nüchtern bleiben müssen.

Obwohl die Kastrationen vor Ort durch uns kostenlos sind und für die
Besitzer nahezu keinen Aufwand mit sich bringen, müssen wir leider
noch immer mit Schrecken feststellen, dass das Verständnis für die
Notwendigkeit der Kastration - speziell in der ländlicheren, einfacheren
Gegend - gänzlich fehlt.
Beinahe bei jedem zweiten Hundebesitzer leisten unsere Mitarbeiter bis zu 40 Minuten Überzeugungsarbeit, klären sie über die Gründe einer Kastration und deren Notwendigkeit auf. Diese Aufklärung ist unglaublich wichtig, jedoch
sehr zeitintensiv und - offen gestanden - auch sehr kräftezehrend!
Oftmals werden uns haltlose Argumente wie: “Ein kastrierter
Hund ist doch kein richtiger Hund mehr”
oder gar Aussagen wie: “ Mir ist völlig egal, wie viele
Welpen es gibt. Solange sie klein sind, erfreuen
sich unsere Kinder daran, und wenn sie uns zu
lästig werden, bringen wir sie weg.“……………!
Aber es gibt auch Erfreuliches zu berichten: Seit dem Einsatz des
Kastrationsmobils können wir stolze 600 Kastrationen von Besitzerhunden und etlichen Katzen verzeichnen. So erhielten wir
Anrufe von Privatpersonen, die zum Teil bis zu 50 Hunde beherbergen, auch aus entfernteren Städten wie Craiova, Tirgu Jiu und
Ramnicu Valcea, die wir kastriert und medizinisch versorgt haben.
Unser Kastrationsmobil steht in der Regel an einem zentralen Ort,
wie dem Rathausplatz, und die an der Kastration ihrer Hunde
interessierten Besitzer kommen an Samstagen und Sonntagen in
der Zeit von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Unsere Mitarbeiter erklären
den Ablauf, unser Tierarzthelfer vergewissert sich bei den Hundebesitzern, ob die Tiere nüchtern gelassen wurden und bereitet
die Narkose vor. Dann wird im Kastrationsmobil von unserem
Tierarzt kastriert und ca. 1 Stunde später ist der Hund bereits
wieder in der Aufwachphase und verbleibt solange in einer
unserer mitgebrachten Hundeboxen, bis er seinem Besitzer
wieder übergeben werden kann.
Die Besitzer erhalten von uns den Impfpass mit dem Eintrag über
die erfolgte Tollwut-Impfung und Kastration sowie der MikrochipNummer, die von unserem Tierarzt ins System RECS (Nationales
Register für Hundehalter) eingetragen wird. Häufig müssen auch
neue Termine vereinbart werden, z.B. wenn der Hund doch nicht
nüchtern belassen wurde oder unser Tierarzt den Hund nicht für
ausreichend gesund hält und eine Kastration zu diesem Zeitpunkt
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nicht durchgeführt werden kann.
Wir erfassen, welche Besitzerhunde noch
kastriert werden müssen, holen diese dann
zu einem späteren Zeitpunkt werktags ab,
bringen sie in die Smeura und nach
erfolgter Kastration und Impfung zu
ihren Besitzern zurück.

Krankenstation wieder zurückbringen.
Somit wäre auch garantiert, dass die Tiere
12 Stunden vor und nach dem Eingriff
nichts zu fressen bekommen und im Ernstfall wäre ein adäquates medizinisches
Einschreiten in unserer Tierklinik in der
Smeura sofort möglich.

Durch die Unzuverlässigkeit und Gedankenlosigkeit der Besitzer erfüllen unsere Tierärzte
eine unsagbar zeitaufwändige zusätzliche
Aufgabe. Es wäre für die Tiere medizinisch
deutlich sicherer und im Falle möglicher
Komplikationen mit weniger Risiken
verbunden, man könne sie zum Beispiel an
einem Freitagabend allesamt mit unserem
Transporter abholen, sie am Samstag in der
Smeura kastrieren und am Montag nach
postoperativer Betreuung in unserer

Dennoch sind wir dankbar, dass wir bisher
gute Erfolge erzielen konnten und dadurch
vielen ungeborenen Leben Leid ersparen.
Wir werden weiterhin an jedem Wochenende
mit dem Kastrationsmobil unterwegs sein
und Kastrationsaktionen anbieten, wo wir
nur können!
Sie, liebe Freunde, ermöglichen es
uns durch Ihre treue Unterstützung, diese so wichtige Arbeit vor
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Ort in Rumänien leisten zu können!
Dafür danken wir Ihnen herzlich!
Die Kastration eines weiblichen Hundes
kostet umgerechnet 23.-EUR, für einen männlichen Hund 19.-EUR.
BITTE HELFEN SIE UNS AUCH WEITERHIN
DURCH IHRE SPENDE, DIE NACHWUCHSFLUT ZU STOPPEN!

Die Einbeziehung der jungen Generation in Tierschutz
und präventive Aufklärungsarbeit in Schulen sind die

wichtigsten Instrumente für nachhaltige Veränderung vor Ort!

Wir freuen uns, auch die Bergdorfschule
in “Cuca” für das Schuljahr 2015/2016
mit dem neu eingeführten Tierschutzunterricht begrüßen zu dürfen.
Pünktlich zum Schuljahresbeginn
starteten wir –mittlerweile schon zur
Tradition geworden - das neue Schuljahr mit einer Schulranzenaktion für
die Schüler und Schülerinnen.
Eines unserer Partnertierheime, das Tierheim
Verlorenwasser- Bad Belzig rief eigens für
die in ärmlicheren Verhältnissen lebenden
Kinder zu einer Sammelaktion auf und
konnte neben einer Kreidetafel und vielem
sehr nützlichem Schulmaterial für Lehrer
und Schüler auch für alle 80 Schulkinder
einen ausgestatteten Schulranzen per LKWTransport in die Smeura senden.
Die Freude war groß und es gelang ein wunderbarer Auftakt in das neue Schuljahr.

Der Tierschutzunterricht in unseren mittlerweile vier bestehenden Partnerschulen ist
ein wichtiges Instrument, um Kinder und
Jugendliche für Tiere und deren Schutz
altersgerecht zu sensibilisieren. Glücklicherweise zeigen sich vielerorts, speziell in der
dörflicheren Gegend, Schulleitungen und
Lehrerschaft aufgeschlossen und freuen
sich auf eine Zusammenarbeit und
detaillierte Lerninhalte für den Unterricht.
Im Juli 2015 endete an zwei Schulen bereits
das dritte Jahr mit Tierschutzunterricht.
Die Teilnehmerklasse der Grundschule in
Babana wurde zum Abschluss an das Tierschutzunterrichtsjahr in die Smeura eingeladen und konnte theoretisch Erlerntes,
besonders im Umgang und in der Pflege
von Hunden in die Praxis umsetzen.
Die Jugendlichen, die es sich zutrauten,
bei einer Kastration zuzusehen, bekamen
von unserem Tierarzt Dr. Alin Radu den
Kastrationsverlauf erklärt und durften
der OP beiwohnen.

Die Tierschutzlehrerinnen Sabine Luppert
und Ann-Catrin Schmidt haben hierfür
einen Lehrplan mit altersgerechten Inhalten
erarbeitet, der nun in dritter Schuljahresgeneration Anwendung findet.
Die rumänische Lehrerin Valentina Bran der
Grundschule in Babana steht den Lehrerinnen
der anderen Partnerschulen zur Seite und
leitet die einzelnen Lehrerinnen mit an.
Unsere Mitarbeiterin Ionela Tolos fährt
einmal wöchentlich an eine unserer Partnerschulen, vermittelt Lerninhalte und stellt
Arbeitsblätter, Stifte, Malbücher und
weiteres Schulmaterial zur Verfügung.
Im Mai konnten wir aus einer Firmenauflösung in Deutschland einige gespendete,
gut erhaltene, gebrauchte Computer den
Schulen in Babana und in Cuca übergeben.
Damit bereiteten wir den Lehrerinnen und
Lehrern sowie den Schülerinnen und
Schülern große Freude. Teilweise hatten
sie noch nie Umgang mit einem Computer.

Der Tierschutzunterricht basiert auf
einem einjährigen Programm mit
einer Schulstunde wöchentlich.
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Die Bergdorfgemeinde Cuca liegt 70 Kilometer entfernt von Pitesti in der Walachei.
Viele der dort lebenden Kinder werden von
ihren Eltern im Frühjahr und im Herbst für
mehrere Wochen von der Schule genommen, weil sie beim Säen und Ernten von
Obst und Gemüse behilflich sein müssen.
Einkaufsmöglichkeiten liegen für die meist
ohne Fahrzeug lebenden Familien in weiterer Entfernung. Die Gegend in der tiefen
Walachei ist ärmlich und der allgemeine
Bildungsstand ist oft niedriger als in der
Stadt. Im Umgang mit Tieren jedoch haben
die Kinder ein deutlich sensibleres Gespür.
Etwas verzögert zum Schuljahresbeginn
meldete sich eine direkt neben Pitesti
liegende Dorfgemeinde aus „Recea“.
In Recea fanden bereits mehrere Kastrationsaktionen statt und mit der örtlichen Grundschule hatten wir schon des Öfteren Kontakt.
Zwar können wir dort nur einmal monatlich
mit einer Gruppe von freiwilligen Schülern
eine Tierschutzgruppenstunde abhalten,
da das zuständige Schulamt gegen eine
Verankerung im Lehrplan von Tierschutzunterricht gestimmt hatte.
Aber der Anfang ist gemacht! Auch in Recea
begannen wir mit einer Schulranzenübergabe
an die Schüler der vier ersten Klassen. Knapp
150 Kinder durften sich eines neu befüllten
Schulranzens erfreuen, den die Schulsekretärin Claudia Benedikt aus Holzgerlingen durch ihre Schulranzensammelaktion
und Ihre Hilfe möglich gemacht hat.

Schüler bemalen für unsere Smeura ein

“Hofauto”
Während der Ferienzeit im August luden wir
erneut Schulkinder unserer Partnerschulen
sowie die Kinder unserer Mitarbeiter in
die Smeura ein. Nach einem vegetarischen
Vesper, zogen sich die Kinder ihr rotes
Schüler-für-Tiere-T-Shirt an, bekamen Farbe
und Pinsel von unserem Handwerkermeister
Vasile Martin und durften das uns im Herbst
letzten Jahres gespendete Fahrzeug, das
wir mittels LKW-Transport in die Smeura
gebracht hatten, vollständig bemalen.
Die Kinder waren mit großem Eifer bei der
Sache und die Freude war groß, als nach zwei
Stunden nur noch wenig von der weißen
Grundfarbe des Opel Astra zu sehen war.
Ein sehr anschauliches neues Hilfsmittel zur
Erleichterung des Alltages.
Speziell, um Hundehütten von der Werkstatt
aus in die Ausläufe zu bringen und Baumaterialien innerhalb der Smeura zu transportieren, eignet sich der zuverlässige Dieselkombi
mit Anhängerkupplung ausgezeichnet.
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Jährliche Impfaktion

Tue erst das Notwendige,
dann das Mögliche,

für alle Smeura-Hunde!

Einmal jährlich stehen
die zu wiederholenden
Tollwutimpfungen als
auch die Kombiimpfungen
DHPPI und die Impfungen
gegen Leptospirose für
den gesamten Hundebestand unserer Smeura an.
Nicht nur die Kosten für den gesamten
Impfstoff für ca. 5400 Hunde
(pro Impfung 4,71 Euro), sind zu bewältigen, auch bedeutet es für unsere
Tierärzte und Mitarbeiter eine
Herkulesarbeit, an manchen Tagen
bis zu 150 Hunde zu impfen und die
einzelnen Impfungen für jeden Hund
genauestens zu dokumentieren.
Hierzu haben wir zum Glück von unserer Tierheimleitung Ana-Maria Voicu
und ihrem Bruder ein speziell
entworfenes Computerprogramm.
Über die eingespeicherte Ohrclipnummer eines jeden einzelnen Hundes
können alle erfassten Daten über ihn,

wie zum Beispiel Aufnahmedatum,
Krankengeschichte etc. abgerufen
werden. Über eine Erinnerungsfunktion wird Ana-Maria täglich über die
jeweils anstehenden Wiederholungsimpfungen informiert und gibt die
Daten an unsere Tierärzte weiter.
Eine groß e Erleichterung für den
alltäglichen Betrieb!
Im Monat August mussten auch unsere
beiden Mitarbeiter vom Notfallteam
Straßenhunde, die sonst überwiegend
für Rettungs- und/oder Kastrationsaktionen eingeplant sind, mit in die
Impfaktion einbezogen werden.
Sie halfen früh morgens beim
Einfangen und Halten der Hunde
und unsere Tierärzte und Tierarzthelfer nahmen die Impfungen vor.
Anschließend wurden die Impfkleber und Eintragungen in die
Pässe vorgenommen und unserem
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und plötzlich schaffst du das Unmögliche!
Franz von Assisi

Tierarzt Dr. Mihai Ciuciuc zur
Unterschrift vorgelegt.
Um die benötigten Impfpässe aller
unserer Schützlinge nach System
aufbewahren zu können, hat
unser Handwerkermeister Vasile
viele Regale aus Stahl gebaut,
die in einem separaten Raum –
vergleichbar mit der Größe einer
Einzelgarage - lagern.
Allen Spenderinnen und
Spendern, die uns bei der
Umsetzung der Impfaktion
durch ihre Spende unterstützt haben, unseren
allerherzlichsten Dank.
Sie haben durch Ihre
Hilfe auch vielen unserer
Schutzbefohlenen die
Ausreise in eine bessere
Zukunft ermöglicht.

Danke vielmals!
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„Ein Fest für Tiere“ in Bielefeld
Bereits zum dritten Mal in Folge fand
im September „Ein Fest für Tiere“
im Bauernhausmuseum in Bielefeld
zugunsten unserer Smeura statt!
Ins Leben gerufen wurde „Ein Fest
für Tiere“ von unserem Freund Huib
Rutten, dem aus Holland stammenden
Fotografen, der zum ersten Mal im
Frühjahr 2013 unsere Smeura besuchte.
Tief berührt von dem Schicksal der
Straßenhunde und dem innerlichen
Drang, diesen armen Geschöpfen helfen
zu müssen, begann er, seine bewegenden Eindrücke fotografisch festzuhalten. Nach seiner Rückkehr, gab Huib
Rutten in Deutschland den schwarzweiß Bildband “Vagabonzi” (Straßenhunde in Rumänien) mit eindrucksvollen Bildern heraus, später folgte der
Bildband „Imparati“ (Hunde aus der
Smeura königlich dargestellt). Sowohl
in Rumänien als auch in Deutschland
veranstaltete er Vernissagen mit seinen
beeindruckenden Fotos und leistete
damit wertvolle Aufklärungsarbeit.

Auch das “Fest für Tiere”, das in
diesem Jahr von unserer sehr engagierten Karin Kurk und dem Bielefelder
Freundeskreis organisiert wurde, soll
als Aufklärungskampagne durch seine
eindrucksvollen Bilder das Leben der
Straßenhunde und die Projektarbeit
der Smeura auf ganz besondere Art
und Weise veranschaulichen.

Der Stand der Hundeschule und
Tierpension Helga Rasch – selbst
Besitzerin von Smeura-Hunden war schnell ein Treffpunkt zum
gegenseitigen Kennenlernen und
die glücklichen Besitzer konnten
sich austauschen. Auch stand
ihnen Helga Rasch herzlich gern
mit Rat und Tat zur Seite.

Neben zahlreichen Informations- und
Verkaufsständen fand auch in diesem
Jahr wieder traditionell eine von unserer lieben Ilka Stickdorn arrangierte
Tombola statt. Mit viel Einsatz ist es
ihr gelungen, zahlreiche Sponsoren zu
finden. Zwei junge Frauen hatten das
Glück, den Hauptgewinn der Tombola,
einen einwöchigen Ferienaufenthalt an
der Nordsee, zu ziehen!

Trotz kurzfristiger Regenschauer
durften wir uns über zahlreiche
Besucher und eine großartige
Resonanz freuen. Durch Redebeiträge
und persönliche Gespräche konnte
den Besuchern das durch Menschen
verursachte Elend der Straßenhunde
in Rumänien verdeutlicht werden und
sie wurden über unsere Arbeit und
wichtigen politischen Ziele informiert.

Besonders herzlich und mit großer
Freude begrüßten wir unsere ehemaligen Schützlinge aus der Smeura mit
ihren Besitzern, die über unsere Partnertierheime bei ihnen ein liebevolles
Zuhause gefunden haben.
Die „Ehemaligen“ wurden mit einer
kleinen Schleife am Halsband gleich
am Eingang gekennzeichnet.

Wir danken allen Beteiligten für
ihren Einsatz, für die hervorragende
Organisation und Umsetzung eines
wunderschönen Tages am 20.09.2015
im Bielefelder Bauernhausmuseum
Der gesamte Erlös des Tierfestes
kommt in vollem Umfang unserem
Rettungsprojekt Smeura zu Gute!
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Der Beginn einer
politischen Veränderung!

Liebe Freunde,
Rumänien befindet sich in einem politischen Wandel. Klaus Iohannis, Rumäniens
neuer Staatspräsident, kündigte nach seiner
Wahl und Vereidigung Ende 2014 den
Beginn einer neuen Ära an.
Gleich nach seinem Amtsantritt sagte er der
Korruption in seinem Land den Kampf an:

„Am Ende meines Mandats wird
Korruption kein öffentliches
Thema mehr sein, die Institutionen werden für die Bürger
arbeiten und Politiker werden
verstehen, dass sie für das
Wohl der Allgemeinheit
arbeiten- und nicht für ihr eigenes oder das eines anderen.“
Klaus Iohannis hat innerhalb des ersten halben Jahres seiner Amtszeit für Schlagzeilen
hinsichtlich der Antikorruption gesorgt.
So brachte er nach Untersuchung und Überprüfung seiner politischen Kollegen etliche
Politiker wegen massiver Veruntreuung,
korrupter Geldgeschäfte und absichtlichem
Steuergeldmissbrauch hinter Gitter.

Laut Medienberichten drohte sogar
kurzfristig eine Überfüllung der
Gefängnisse in Rumänien!
Es ist moralisch nicht nachvollziehbar,
dass ausgerechnet Menschen – vor allem
in gehobenen Positionen-, wie Bürgermeister, Parteivorsitzende oder Landkreisabgeordnete horrende Summen an
öffentlichen Geldern fehlleiten oder gar
in eigens kreierte Gruppen von gleichartig
korrupten Mitgliedern einstreichen und
veruntreuen, während ein ganzes Land Bevölkerung und Tiere - so dringend
Hilfe und Verbesserung benötigen.

Enttäuscht und deprimiert sind wir,
dass hinsichtlich des Umgangs mit
den Straßenhunden bislang kaum
Veränderungen oder gar Verbesserungen von politischer Seite her
sichtbar wurden.
Nach wie vor findet das geltende
Kastrationsgesetz Nr. 258 von
“Besitzerhunden” keine Anwendung
bzw. es findet keinerlei Kontrolle statt.
So verpflichtet zwar der Gesetzgeber
in der Tat alle Besitzer, ihren Hund
kastrieren zu lassen oder verbindlich
dafür Sorge zu tragen, dass dieser das
Grundstück nicht verlassen darf, um
sich unkontrolliert zu vermehren, jedoch
wird das von niemandem und keinerlei
Behörde adäquat kontrolliert.

Möglichkeiten zur flächendeckenden Kastration auf landesweiter
Ebene werden nicht geschaffen.
Hinzu kommen die völlig unterschiedichen
Gebühren der Tierärzte und die Tatsache,
dass viele Tierärzte vielerorts überhaupt
nicht kastrieren können! Hunde vermehren
sich zweimal jährlich. Realistisch betrachtet
werden jeweils 4 bis 8 Welpen geboren, die
sich bereits ab dem 7. Lebensmonat wieder
fortpflanzen können. Eine rasant steigende
Vermehrung der Hunde innerhalb kurzer
Zeit, die sich korrupte, widerliche und unmenschliche Staatsherren zunutze machen.
Sie schließen Verträge mit sogenannten
“Beseitigungsfirmen” -oftmals an die
städtische Müllabfuhr gekoppelt-, die die
Hunde mit einer Pro-Kopf-Pauschale einfangen und in die städtischen Tötungsstationen bringen. Dort werden die Hunde
unter schrecklichsten Bedingungen 14 Tage
verwahrt. Was das für die Hunde heißt –
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diese Grausamkeit ist nicht in Worte zu
fassen. Sie werden wahllos zusammengepfercht, kleine und große Hunde, alte
und kranke … . Sie siechen vor sich hin,
sitzen oder liegen in ihrem eigenen Kot.

Hungernd, frierend und verletzt
warten sie auf ihren Tod.
Tiere, die eingefangen wurden, um sie zu
töten, werden – unzureichend narkotisiert – noch kastriert! Sie werden geimpft
und gechipt! Offiziell sind in den Papieren
medizinische Behandlungen verzeichnet,
um Kosten in die Höhe zu treiben und
einen möglichst hohen Gewinn für die
„Beherbergung“ zu erzielen!

Der kommissarische Bürgermeister von
Pitesti, Cornel Constantin Ionica, hielt die
Tötungsstation, möglicherweise aus Angst,
selbst wegen Unregelmäßigkeiten bei der
Abrechnung von eingefangenen Hunden
in Korruptionsverdacht zu geraten, im
Zeitraum von Dezember 2014 bis Mai 2015
geschlossen.
Seit 01. Juni 2015 ist die städtische
Tötungsstation jedoch tragischerweise
wieder in Betrieb! Die Hunde werden
nicht mehr in aller Öffentlichkeit tagsüber
eingefangen, sondern vielmehr anonym
in der Nacht! Nach Ablauf der 14-TagesAufbewahrungsfrist übernehmen wir die
Hunde nach wie vor zu uns in die Smeura.
Die Stadträte von Pitesti üben auf den
kommissarischen Bürgermeister Ionica
massiv Druck aus, unter Volldampf sämtliche Hunde einzufangen, um die Tötungsstation – wie zu Pendiucs Zeiten - so
schnell wie möglich wieder „aufzufüllen“!

Ein Mitglied im Stadtrat ist Constantin
Zichil, der Leiter der städtischen
Tötungsstation und langjähriger Vertrauensmann von Ex-Bürgermeister
Tudor Pendiuc.

Unsere Kastrationsaktionen wurden boykottiert, die Bevölkerung
manipuliert und ihr suggeriert, wie
gefährlich die Hunde seien, so dass
die ohnehin überwiegend verrohte
Bevölkerung von der Theorie des
gefährlichen Straßenhundes, der
hinter Gittern und zum Tode verurteilt einsitzt, eher zu überzeugen
ist, als von der viel effektiveren
flächendeckenden Kastration!
Als wir diese erneute furchtbare Situation
auf die Hunde Pitestis einbrechen sahen,
forderten wir einen Gesprächstermin mit
Herrn Ionica, um die durch ihn erneut in
Gang gesetzte Hetzjagd auf die Hunde zu
stoppen und mit uns zu kooperieren.

Ein willentlich geschaffener
teuflischer Wiederholungskreis,
der der Überpopulation von
Straßenhunden niemals
entgegenwirken kann.
Eine Gruppierung von Spitzenpolitikern,
die bereits unter dem Regime von
Ceausescu an der Macht waren und
kommunistische Zeiten durchlebt haben,
ist immer noch äußerst stark an der
unkontrollierten Vermehrung der Straßenhunde interessiert! Darunter auch einige
Bürgermeister, deren Stadtkassen sich
durch den kostenlos sich reproduzierenden “Rohstoff” Hund füllen lassen!!!
Pitesti’s ehemaliger Bürgermeister
Tudor Pendiuc, der im November 2014
wegen Korruption verhaftet wurde,
legte Revision gegen seine 4–jährige Haftstrafe ein und wird höchstwahrscheinlich
wegen hoher Kooperationsbereitschaft
mildernde Umstände und eine Haftverkürzung erlangen können.
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Bürgermeister Ionica zeigte sich
anfangs nur wenig kooperativ,
sicherte uns aber letztendlich zu,
unsere Kastrationskampagnen
zu unterstützen.
Seit September 2015 finden durch das
Rathaus Pitesti unterstützte Kastrationsaktionen speziell für die vielen kleinen
umliegenden ländlicheren Dörfer und
Kleinstädte rund um Pitesti statt.
Wir ließen große Banner über die Breite
einer ganzen Straße drucken und warben
für kostenlose Kastrationsaktionen, sowohl in unserem Kastrationsmobil bei
den einzelnen Besitzerhunden als auch
täglich von Montag bis Sonntag in
unserer Smeura.

Wir setzen uns weiterhin mit aller
Kraft dafür ein, dass von Seiten
der Politik eine Kontrolle der
geltenden Gesetze, nämlich der
Kastrationspflicht aller Besitzerhunde, stattfindet und dem
Kreislauf des nicht enden wollenden Leids der vielen ungewollten
Nachkommen endlich ein Ende
gesetzt wird!

Unsere treue Tierpflegerin Nicoleta Nedea beim Vorbereiten der täglich um
9.oo Uhr beginnenden Fütterung ihrer 195 Hunde im Paddock 10.

AJISCHA Rettung in
letzter Minute!

Mihalea verständigte unseren Tierarzt
Dr. Alin Radu, der sofort entschied, gemeinsam
mit unserem Marian Nita vom Notfallteam
Straßenhunde, den beiden entgegenzufahren,
denn die Hündin war dringend auf eine
lebensrettende Infusion angewiesen!

Während der heißesten Jahreszeit im August
bei Temperaturen um 38 Grad Celsius, kam
es zu einer Rettungsaktion in wahrhaft letzter
Minute!
Im cirka 35 Kilometer entfernten Dorf Poiana
Lacului, ein Dorf, bekannt durch seine psychiatrische Landesklinik im Landkreis Arges,
wurden wir, während wir einige Matratzen
und Kleiderspenden in die psychiatrische
Klinik überbrachten, auf der Rückfahrt zu
Rettern für eine zweijährige Mischlingshündin!
Unser langjähriger Fahrer Constantin
Sprancenea und unsere treue Lagermitarbeiterin Mihaela Stefanoiu, wurden von zwei
älteren Damen an der Hauptstraße gestoppt.
Constantin fuhr an den rechten Seitenstreifen.
Die beiden Damen äußerten, sie haben das
Hundebild und die Aufschrift auf unserem
Fahrzeug gesehen und die Gelegenheit
genutzt, die Fahrer darauf aufmerksam
zu machen, dass sie seit mehreren Tagen
jammervolles Jaulen aus dem Nachbargrundstück hörten…!!!

Constantin und Mihalea drehten um und
fuhren in die Hofeinfahrt der beiden Damen.
Das Nachbargelände war durch den hohen
Bretterzaun nicht einsehbar, weit und breit
keine Menschenseele und das Anwesen sah
verlassen aus. Die Damen äußerten, sie haben
gehört, dass die Leute ins Ausland ausgewandert seien. Trotz Rufen und Lockversuchen es zeigte sich kein Hund! Klar jedoch war,
dass ein Hund innerhalb des Grundstücks sein
musste, denn auch Constantin und Mihaela
hörten immer wieder ein Winseln.
Constantin beschloss, das verriegelte Hoftor
aufzubrechen. Mit einigen Fußtritten konnte
er das Tor öffnen und betrat gemeinsam mit
Mihaela und den beiden Damen das Grundstück. Weit hinten, im hintersten Winkel des
zugewucherten Gartens, sahen sie eine
winzige Hütte und trauten beim Näherkommen ihren Augen nicht: Eine bis auf
die Knochen abgemagerte Hündin,
angebunden an einer viel zu
kurzen Kette in der prallen Sonne,
ohne Wasser bei 38 Grad!
Zutiefst erschüttert und völlig fassungslos versuchte Constantin, die ca. zweijährige Hündin
zu befreien. Doch das Kettenband war tief in
die Haut eingewachsen! Mit einem Stein schlug
er die Befestigung am kurzen Ende der Kette
ab und brachte die Hündin gemeinsam mit
Mihaela zügig in das Fahrzeug. Mihalea nahm
sie vorne zu sich auf den Sitz. Constantin fuhr
rasend schnell in Richtung Smeura.
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Im Dorf Mosoaia trafen sie aufeinander und
Dr. Alin Radu legte sofort eine Venenverweilkanüle und infundierte die Hündin. Parallel
dazu erhielt sie Spritzen mit Aufbaustoffen
und Mineralien.
Jede kleinste Bewegung bereitete der Hündin
durch die tiefe und schwere Verletzung unerträgliche Schmerzen. Die eingewachsene Kette
musste dringend entfernt und die Wunde versorgt werden. Noch war sie aber zu schwach
und ihr Kreislauf musste erst stabilisiert werden.
Welch entsetzliche Schmerzen die Hündin
durch ihre Peiniger durchlebt haben muss,
können wir nur erahnen. Die Kette musste ihr
schon im Welpenalter umgelegt worden sein.
In absoluter Vernachlässigung und Gleichgültigkeit ließ man sie heranwachsen und
vergessen ließ man sie zurück!
In einer über drei Stunden dauernden Operation musste jedes einzelne Glied der Kette aus
der eiternden Wunde freigelegt und entfernt
werden. Aufgrund ihres ohnehin geschwächten
Zustandes folgten Stunden des Bangens um
ihr Leben! Lange Zeit wurde sie in unserer
Krankenstation von unserer Tierpflegerin
Paula liebevoll betreut.
Sie gab ihr den Namen AJISCHA.
Von der schweren Operation hat sich Ajischa
erholt, die Wunden an ihrem Hals werden
bald nicht mehr zu sehen sein.
Sie ist trotz ihrer grausamen Erfahrungen mit
den Menschen voller Lebensfreude.

Wir alle träumen von
einer liebevollen Heimat!

4) ALFA, weiblich, 4 Jahre alt, 48 cm groß
Crotal 27779, Auslauf 32/16
Alfa wurde von den städtischen Hundefängern
des Rathauses von Pitesti eingefangen und
zusammen mit mehreren sehr großen Hunden
in einem winzigen Zwinger in der städtischen
Tötungsstation gehalten. Als wir sie zu uns
holen durften, stellten unsere Tierärzte eine
schwere Bissverletzung an der hinteren linken
Flanke fest. Die Wunde ist mittlerweile gut
verheilt. Alfa zeigt sich freundlich und aufgeschlossen Menschen gegenüber, bei anderen
Hunden wahrt sie Vorsicht, zeigt sich jedoch
verträglich und nach Eingewöhnung sehr
verspielt.

5) AMANDA, weiblich, 2 Jahre alt,
55 cm groß Crotal 29566, Auslauf 4/19

6) BANJO, männlich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 26679, Auslauf 27/1

Amanda wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Es hatte mehrere Tage gedauert,
bis unser Team die verängstigte und panische
Hündin einfangen und in die Smeura in
Sicherheit bringen konnte. Amanda zeigt
sich sehr verträglich mit anderen Hunden,
orientiert sich gern an ihren Artgenossen
und konnte mittlerweile sehr gut sozialisiert
werden. Amanda ist Menschen gegenüber
nach kurzer Eingewöhnungsphase aufgeschlossen und zugewandt.

Banjo wurde von den städtischen Hundefängern
brutal mit einer Würgefangschlinge eingefangen.
Unsere Tierärzte mussten Banjo – aufgrund
seiner großen Angst -, narkotisieren, um ihn
zu uns holen zu können. Nach einer längeren
Sozialisierungsphase ist Banjo nun ein aufgeschlossener und zugänglicher Rüde, der sich
mit anderen Hunden verträglich zeigt.

9) BONNY, weiblich, 8 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal A5529, Auslauf 32/16

1) ARAGON, männlich, 12 Jahre alt, 50 cm groß,
Crotal 16916, Auslauf 3/8
Aragon wurde 2013 von einer tierlieben Dame
zur Kastration in unsere Smeura gebracht und
durfte im Anschluss dessen auf ihrem Hof als
kastrierter Hund leben. Schrecklicherweise hatten
die städtischen Hundefänger Aragon vom Gelände
der Dame gelockt und brutal eingefangen. Aragon
musste 14 Tage in der grauenvollen städtischen
Tötungsstation einsitzen, bis wir ihn zu uns in die
Smeura übernehmen konnten. Die Dame hatte aus
Angst, erneut einen solchen Vorfall zu erleben,
Aragon nicht wieder zu sich genommen…
Aragon zeigt sich ausgesprochen freundlich
Menschen gegenüber und ist mit anderen Hunden
verträglich.

2) ANDERLE, männlich, 1 Jahr alt, 53 cm groß
Crotal 28112, Auslauf 4/17

3) AYLA, weiblich, 11 Jahre alt, 48 cm groß
Crotal 25485, Auslauf 2/14

Anderle wurde als Welpe ohne Mutter durch unser Team auf den Straßen Pitestis gefunden. Der
damals völlig unternährte und verwahrloste Welpe
war mehrere Wochen in unserer Krankenstation
untergebracht. Anderle hat eine angeborene
X- Beinstellung der Hinterläufe, kommt jedoch
mit seiner Beeinträchtigung sehr gut zurecht.
Anderle zeigt sich ausgesprochen freundlich Menschen gegenüber und ist mit anderen
Hunden verträglich.

Ayla wurde von den städtischen Hundefängern
des Rathauses Pitesti eingefangen und fristete 14
Tage lang ein trauriges Dasein in der Tötungsstation bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura.
Ayla zeigt sich ausgesprochen freundlich
Menschen gegenüber. Mit anderen Hunden ist
sie verträglich, genießt jedoch eher die Ruhe und
sucht zu anderen Hunden keinen Kontakt.
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7) BLANQUITA, weiblich, 4 Jahre alt, 47 cm,
Crotal 29503, Auslauf 3/1

8) BELONA, weiblich, 9 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal 29640, Auslauf 4/24

Blanquita wurde von unserem Tierarzt Dr.Alin
Radu auf dem Weg zu einem Notfall in der 30
Kilometer entfernten Stadt Curtea de Arges auf
der Insel eines Kreisverkehres aufgefunden.
Glücklicherweise ließ sich Blanquita sofort aufnehmen und kroch hinter den Fahrersitz unseres
Tierarztes. Dort blieb sie knapp vier Stunden,
bis Alin Radu wieder zurück in unserer Smeura
war. Blanquita ist eine ausgesprochen ruhige
und freundliche Hündin, die sich mit anderen
Hunden sehr verträglich zeigt.

Belona wurde von den städtischen Hundefängern des Rathauses Pitesti eingefangen und
fristete ein trauriges Dasein in der städtischen
Tötungsstation. Die ältere Hündin ist sehr
freundlich, anfangs etwas zurückhaltender, taut
jedoch nach kurzer Eingewöhnungsphase auf.
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Bonny wurde vor 4 Jahren in der Smeura
kastriert und lebte, abgesichert durch eine
Futterstelle, in Pitesti am Stadtrand.
Eine tierliebe Dame sah regelmäßig nach ihr
und versorgte sie über die Sommermonate
zusätzlich mit Wasser. Schrecklicherweise fiel
sie den städtischen Hundefängern zum Opfer
und wurde auf hinterlistige Art eingefangen
und in die städtische Tötungsstation verbracht.
Dort fristete sie ein tierschutzwidriges Dasein
über 14 Tage hin bis zu ihrer Übernahme in
die Smeura. Bonny zeigt sich ausgesprochen
freundlich Menschen gegenüber und ist mit
anderen Hunden verträglich.

10) BORIS, männlich, 7 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal 25552, Auslauf 6/19

11) CORRY, weiblich, 6 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal 25487, Auslauf 2/14

12) CHICCO, männlich, 8 Jahre alt, 30 cm groß
Crotal 28932, Auslauf 11/33

17) DINNA, weiblich, 7 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal 28248, Auslauf 28/2

18) DEMI, weiblich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 24445, Auslauf 20/8

Boris wurde von den städtischen Hundefängern
in der dörflicheren Gegend eingefangen. Nach
einer Frist von 14 Tagen wurde der völlig
verwahrloste kleine Rüde zu uns in die Smeura
übernommen und musste aufgrund ganz
massiver Verfilzungen geschoren werden.
Boris zeigt sich ausgesprochen freundlich
und verträglich mit anderen Hunden.

Corry wurde im Wald vor unserer Smerua
ausgesetzt. Seine ehemaligen Besitzer warfen
die freundliche Hündin am späteren Abend
aus ihrem Fahrzeug und verschwanden unser Nachtwächter hatte es beobachtet.
Corry bewegte sich keinen Zentimeter weg
von der Stelle, an der sie ausgesetzt wurde.
Unser Nachtwächter nahm die Hündin zu uns
in die Smeura und versorgte sie mit Futter
und Wasser… Mittlerweile ist Corry gechipt,
geimpft, kastriert und auf der Suche nach
einem liebevollen Platz. Corry ist eine
freundliche und verträgliche Hündin.

Chicco wurde von uns aus der Tötungsstation
übernommen. Aufgrund der brutalen
Fangmethoden der städtischen Hundefänger,
zog er sich einen Bruch am vorderen linken
Bein zu, der 14 Tage lang unbehandelt blieb!
Nach Übernahme zu uns in die Smeura
wurde Chicco operiert und die Fraktur
stabilisiert. Ein verändertes Gangbild ist
leider geblieben, Chicco kommt mit dieser
Beeinträchtigung jedoch gut zurecht.
Der kleine Rüde ist mit anderen Hunden
verträglich und Menschen gegenüber
aufgeschlossen.

Dinna wurde im Stadtzentrum von Pitesti
aufgefunden. Glücklicherweise konnten wir
den städtischen Hundefängern zuvorkommen
und verhinderten dadurch einen tierschutzwidrigen 14-tätigen Aufenthalt in der Tötungsstation. Dinna ist eine freundliche und
mit Artgenossen verträgliche Hündin.

Demi wurde von uns nach der 14-Tagesfrist
aus der städtischen Tötungsstation übernommen.
Die Hündin war bereits dehydriert und völlig
apathisch. Oft erhalten die armen Tiere von den
brutalen und gleichgültigen Arbeitern aus der
Tötungsstation tagelang kein Wasser oder Futter.
Völlig erbarmungslos wird zugesehen, wie die
Tiere dahinvegetieren! Demi konnte sich bei uns
in der Smeura wieder gut erholen.
Sie ist eine ausgesprochen freundliche und aufgeschlossene Hündin gegenüber Menschen, mit
anderen Hunden ist sie verträglich.

16) DELICIA, weiblich, 10 Jahre alt, 65 cm groß
Crotal 19725, Auslauf 19/18

Domino wurde nachts im Wald vor unserer
Smeura ausgesetzt. Der freundliche und
aufgeschlossene Rüde wurde von unserem
Nachtwächter in Sicherheit gebracht.
Domino ist ein besonders verspielter und
zugänglicher Rüde, der zu seiner Tierpflegerin
sehr schnell eine enge Bindung aufgebaut hat.

20) DELFINA, weiblich, 3 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal 29589, Auslauf 6/8

13) CAMMY, weiblich, 7 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 26680, Auslauf 27/1
Cammy wurde von ihrem Besitzer in der
städtischen Tötungsstation abgegeben mit der
Begründung, sie wäre als Wachhund untauglich
und er könne sie nicht mehr gebrauchen.
Erbarmungslos ließ er Cammy zurück!
Die Hündin fristete ein trauriges Dasein von
14 Tagen in der Tötungsstation, bis wir sie zu
uns in der Smeura übernehmen konnten. Cammy
zeigt sich ausgesprochen freundlich gegenüber
Menschen und ist mit Artgenossen verträglich.

19) DOMINO, männlich, 8 Jahre alt, 50 cm
groß Crotal 28015, Auslauf 26/6

14) CORDEL, männlich, 4 Jahre alt, 50 cm
groß Crotal 23561, Auslauf 32/20
Cordel wurde von unserem Team in der
Stadtmitte von Pitesti aufgefunden.
Panisch und orientierungslos irrte er umher
– ein klares Zeichen für einen ausgesetzten
Hund. Oftmals werden Besitzerhunde aus der
ländlicheren Gegend in der Stadt ausgesetzt
und das Risiko schwerster Verletzungen oder
gar der Tod durch Verkehrsunfälle ist groß.
Glücklicherweise konnte Cordel von unseren
Mitarbeitern aufgenommen und in Sicherheit
gebracht werden. Der junge Rüde zeigt sich
ausgesprochen verträglich und freundlich.

15) CAMEL, männlich, 3 Jahre alt, 45 cm
groß, Crotal 29634, Auslauf 4/24
Camel wurde nach Ablauf der 14-Tagesfrist
aus der Tötungsstation des Rathauses von
Pitesti zu uns in die Smeura übernommen.
Der junge Rüde zeigt sich ausgesprochen
verträglich mit anderen Hunden, Menschen
gegenüber ist er anfangs etwas
zurückhaltend, taut jedoch nach einer
kurzen Eingewöhnungszeit auf.

Delicia lebte lange Zeit auf dem Hinterhof eines Kindergartens. Dort wurde sie von einer Mitarbeiterin versorgt und konnte in Frieden und Freiheit leben. Gegen den Willen der Kindergartenleitung und der Eltern und Kinder, wurde auch sie brutal eingefangen und in die Tötungsstation gebracht. Einige Kinder wurden Zeuge des grausamen Geschehens ! Rumäniens widerliche Gesetzeslage verroht und traumatisiert die junge Generation !! Nach Ablauf der 14-Tagesfrist übernahmen
wir Delicia in unsere Smeura und fuhren – auf Wunsch der Kindergartenleitung - nochmals zu den
Kindern, um ihnen zu zeigen, dass Delicia am Leben und in Sicherheit ist. Delicia ist eine
verträgliche und ausgesprochen freundliche Hündin, die immer den Kontakt zum Menschen sucht.
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Delfina wurde in einem kleineren Dorf an
einem Fischweiher aufgefunden. Festgebunden
an einem Baum, musste die junge Hündin dort
wohl schon mehrere Tage ausgesetzt sein. Sie
hatte Verletzungen im Halsbereich und war in
einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Durch
Zufall entdeckte unser Tierpfleger Costica Bulf
die Hündin auf seinem Nachhauseweg. Das war
für die freundliche und aufgeschlossene Hündin
die Lebensrettung, denn es war furchtbar heiß
und die kurze Kette, an der sie angebunden war,
reichte nicht bis zum Wasser...

21) EDDY, männlich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 17111, Auslauf 22/6

22) EFFE, männlich, 2 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 26497, Auslauf 21/5

Eddy wurde von seinem Besitzer zur
Kastration in die Smeura gebracht und leider
– wie es sehr häufig vorkommt – nicht
wieder abgeholt. Eddy zeigt sich ausgesprochen freundlich Menschen gegenüber und mit
Artgenossen verträglich.

Effe wurde nach erfolgter Kastration in
unserer Smeura nicht wieder abgeholt.
Der junge Rüde zeigt sich äußerst verspielt
und aufgeschlossen, er ist freundlich
und verträglich mit anderen Hunden.

23) ELLI, weiblich, 4 Jahre alt, 52 cm groß Crotal 24387, Auslauf 25/1
Elli lebte vier Jahre lang auf dem Hof einer Metallbaufirma am Stadtrand von Pitesti.
Eines Tages wurde sie von ihrem Besitzer, einem angesehenen Herren aus der
Handwerkerbranche, in die Smeura gebracht.
Er äußerte, er habe Sorgen, Elli könne den städtischen Hundefängern zum
Opfer fallen und bat um Aufnahme der Hündin.
Elli blieb bei uns in der Smeura. Mittlerweile ist die freundliche und
aufgeschlossene Hündin kastriert und auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.
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Ihre Futterpatenschaft ist wichtig
und hilft uns zu überleben!
24) EMMA, weiblich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 28936, Auslauf 8/24
Emma lebte jahrelang an einem Kiosk nahe dem
Zubringer zur Autobahn Richtung Bukarest.
Als der Kiosk eines Tages geschlossen wurde,
ließen die Betreiber die ältere Hündin einfach
zurück. Ein Kurierfahrer, der die Strecke
Pitesti/Bukarest nahezu täglich fährt, meldete
Emma unter unserer Notfallnummer.
Oft hatte er die Hündin bei seinen Pausenstops
am Kiosk gefüttert und aus Sorge, dass die
städtischen Hundefänger sie einfangen könnten,
bat er darum,Emma zu uns in die Smeura zu
holen. Sie ist freundlich und aufgeschlossen
Menschen gegenüber, an Artgenossen ist sie
weniger interessiert.

26) FUNTIK, männlich, 9 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 13539, Auslauf 27/3
25) EROS, männlich, 7 Jahre alt, 30 cm groß
Crotal 26393, Auslauf 3/3
Eros lebte in einem kleinen Dorf am Rande der
Karpaten, bis er durch die städtischen Hundefänger eingefangen und in die Tötungsstation
gebracht wurde. Dort fristete der kleine Rüde
ein trauriges Dasein über 14 Tage.
Eros ist freundlich und aufgeschlossen gegenüber
Menschen und Artgenossen.

Funtik wurde im Jahre 2011 durch uns kastriert
und abgesichert durch eine Futterstelle wieder
zurück in die Stadt gebracht. Im Oktober 2014
fiel Funtik den städtischen Hundefängern zum
Opfer und wurde auf brutale Art und Weise eingefangen. Als wir den Rüden nach der 14-Tagesfrist
zu uns in die Smeura übernahmen, war er völlig
entkräftet und wirkte, als hätte er sich bereits
aufgegeben. Funtik hat sich glücklicherweise
wieder gut erholt! Wir wünschen uns für den
ausgeglichenen und ruhigen Rüden ein liebevolles
Zuhause. Funtik ist freundlich und verträglich
mit anderen Hunden.

29) FIRMI, männlich, 7 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal A1213, Auslauf 23/1

27) FERRI, weiblich, 4 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal 15949, Auslauf 18/4
Ferri wurde durch ihren Besitzer zur Kastration
in die Smeura gebracht und leider nicht wieder
abgeholt.
Ferri ist eine sehr verspielte und lebensfrohe
Hündin, die sich mit anderen Hunden sehr
verträglich zeigt.

Firmi wurde von Jugendlichen mit Steinen beworfen
und in die Richtung einer stark befahrenen Straße
getrieben. Eine junge Frau hatte das Geschehen
beobachtet und als sie die Gruppe Jugendlicher
ermahnte, sofort damit aufzuhören und mitteilte,
dass sie unsere Mitarbeiter angerufen habe, drohten
sie ihr körperliche Gewalt an. Es kam zu einem
Gerangel und einer der jungen Männer zerrte
die Frau am Oberarm in Richtung Straße.
In diesem Moment traf glücklicherweise unser
Team ein und unsere beiden kräftigen Mitarbeiter
Marian Nita und Ionut Stan konnten der Frau aus
der bedrohlichen Situation helfen. Als die
Jugendlichen die Flucht ergriffen, rannte Firmi
hinter ihnen her und erwischte einen der Übeltäter
am Hosenbein... Der Rüde ließ sich von unseren
Mitarbeiter problemlos aufnehmen. Marian Nita
und Ionut Stan fuhren die Dame nach Hause und
Firmi zu uns in die Smeura. Firmi ist freundlich
zu Menschen und verträglich mit Artgenossen.

28) FILA, weiblich, 8 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal 28783, Auslauf 16/1
Fila wurde vermutlich im Wald vor unserer
Smeura ausgesetzt. Die freundliche Hündin
kam eines Morgens durch das offene Hoftor
auf eine unserer Tierpflegerinnen zugelaufen!
Fila ist trotz ihres gehobenen Alters eine sehr
aktive und verspielte Hündin. Sie sucht den
Kontakt zu Menschen und ist aufgeschlossen,
andere Hunde interessieren sie eher weniger.
An der Leine geführt zeigt sie gerne einen
Beschützerinstinkt.

30) FLORA, weiblich, 4 Jahre alt, 65 cm groß Crotal 28230, Auslauf 28/5
Flora wurde nachts im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt. Die zu Menschen besonders freundliche
und aufgeschlossene Hündin ist im Zusammenleben mit Artgenossen auf engem Raume leider nicht
verträglich, Begegnungen mit anderen Hunden im Freilauf bereiten ihr keine Probleme.
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31) GARIP, männlich, 3 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 29478, Auslauf 2/23

32) GRINGO, männlich, 1,5 Jahre alt, 58 cm
groß, Crotal 29482, Auslauf 2/23

33) GLORIA, 2 jahre alt, 40 cm groß
Crotal 29577, Auslauf 5/22

Garip wurde von den städtischen Hundefängern
nachts von einem Privatgelände gelockt und eingefangen. Als das ältere Ehepaar das Verschwinden seines Hundes am nächsten Morgen bemerkte,
rief es in unserer Smeura an und meldete den
Verlust. Wir baten die Leute, in der städtischen
Tötungsstation nachzufragen und tatsächlich
befand sich Garip dort. Nach 14 Tagen konnten
wir den völlig verstörten jungen Rüden zu uns
in die Smeura übernehmen. Er wurde von seinen
Besitzern leider nicht abgeholt – als wir sie verständigten, teilten sie uns mit, sie hätten sich einen
neuen Hund angeschafft. Garip ist ein freund-licher
und aufgeschlossener Rüde, der sich mit anderen
Hunden verträglich zeigt.

Gringo wurde von unseren Tierpflegern morgens im Wald vor unserer Smeura gefunden.
Der junge Rüde war mit einem kurzen Strick
an einem Baum gebunden.
Gringo hatte stundenlang gebellt und auf sich
aufmerksam gemacht, jedoch konnte unser
Nachtwächter das Bellen nicht einordnen und
den Rüden in der Nacht nicht finden.
Mittlerweile wurde Gringo gechipt, geimpft
und kastriert und wartet auf ein liebevolles
Zuhause.

Gloria wurde im Stadtzentrum von Pitesti
vor den Augen einer Passantin ausgesetzt.
Glücklicherweise verständigte uns die Dame über
unsere Notfallnummer. Unser Team machte sich
sofort auf den Weg und fand eine völlig abgemagerte
und dehydrierte Hündin vor. Über mehrere Tage
musste die Hündin auf unserer Krankenstation
intensiv behandelt und betreut werden. Gloria
hat sich körperlich wieder gut erholt und ist eine
lebensfrohe und freundliche Hündin, die sich mit
Artgenossen sehr verträglich zeigt.

40) HUBERT, männlich, 9 Jahre alt, 58 cm groß
Crotal A5167, Auslauf 16/3
39) HASAN, männlich, 5 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 24605, Auslauf 22/6
38) HABEL, männlich, 4 Jahre alt, 30 cm
groß Crotal 24198, Auslauf 19/5
Habel wurde nach einer von uns durchgeführten Kastrationsaktion in Stefanesti von
seiner Besitzerin leider nicht wieder abgeholt.
Im Glauben, die Dame ist durch etwas
Dringendes verhindert und, dass sie sich
sicher in der Smeura melden würde, nahmen
wir den kleinen Rüden mit. Wir haben nie
wieder etwas von ihr gehört…
Habel ist ein freundlicher und sehr verspielter
junger Hund, der sich auch mit Artgenossen
gut versteht.

36) HENNA, weiblich, 8 Jahre alt, 54 cm groß
Crotal 24847, Auslauf 26/7
35) GOLDUN, männlich, 7 Jahre, 55 cm groß
Crotal 26527, Auslauf 21/5
34) GEMMA, weiblich, 9 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 24448, Auslauf 20/9
Gemma wurde in Mosoaia, einem Ort nahe
der Smeura, im Hinterhof eines Bauernhauses
gefunden. Angrenzende Nachbarn verständigten
uns über unsere Notfallnummer und teilten uns
mit, dass die Besitzer der Hündin weggezogen
sind und Gemma herzlos auf dem heruntergekommenen und verwahrlosten Grundstück
zurückließen. Selbstverständlich holten wir die
arme Hündin sofort zu uns in die Smeura.
Gemma ist eine freundliche Hündin, die sich
mit anderen Hunden verträglich zeigt.

Goldun wurde von den städtischen Hundefängern in einer Wohnblocksiedlung
eingefangen. Die dortigen Anwohner meldeten
beim Rathaus Pitesti einen gefährlich aussehenden, großen Hund, vor dem sie sich fürchten…
14 Tage musste der überaus freundliche und
umgängliche Rüde in der Tötungsstation ausharren, bis wir ihn in die Smeura übernehmen
konnten. Auch mit Artgenossen ist Goldun
ausgesprochen verträglich – er lebt bei uns in
einer Gruppe mit weiteren 8 Hunden.
37) HASMA, weiblich, 2 Jahre alt, 30 cm groß
Crotal 29685, Auslauf 15/14

Henna wurde von einem älteren Herrn im Stadtzentrum von Pitesti aus dem Auto geworfen.
Die Hündin rannte in Panik direkt vor einen LKW
und wurde durch das Hupen des LKW-Fahrers erneut
so erschreckt, dass sie um ein Haar von einem Taxi
erfasst worden wäre. Eine Passantin, die den Vorfall
beobachtete, verständigte uns über unsere Notfallnummer, meldete den Vorfall jedoch parallel auch der
Polizei. Diese wiederum verständigten die städtischen
Hundefänger, die uns leider zuvorkamen. Brutal
wurde die ohnehin schon völlig verängstigte Hündin
eingefangen und ins Fahrzeug befördert! Das Passantin war unfassbar verzweifelt und weinte, weil Henna
nun „ihretwegen“ in die Tötungsstation
gebracht wurde – sie wollte der Hündin doch das
Leben retten! Nach Ablauf der 14-Tagesfrist übernahmen wir Henna zu uns in die Smeura. Trotz all ihrer
schrecklichen Erlebnisse ist Henna eine zugängliche,
freundliche Hündin, für die wir uns ein ruhiges und
liebevolles Zuhause wünschen.

Hasma rannte unserem Dorfpolizisten, Herrn Manoiu, während einer Streifenfahrt direkt vor sein
Fahrzeug.Glücklicherweise wurde die Hündin nicht verletzt - Herrn Manoiu konnte sein Fahrzeug
gerade noch rechtzeitig bremsen! Durch das Quietschen der Reifen erschrak Hasma so sehr, dass
sie sich wie versteinert auf die Straße legte. Herrn Manoiu, der uns auch schon öfters bei Rettungsaktionen von Tieren aus grauenvoller Haltung unterstützt hat, brachte Hasma zu uns in die Smeura.
Die kleine Hasma ist eine freundliche und umgängliche Hündin, die allerdings auf laute Geräusche
sehr empfindlich und schreckhaft reagiert.
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41) ILIAS, männlich, 9 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 27271, Auslauf 18/3
Ilias wurde von einer Schülerin aus dem Gymnasium von Pitesti in unsere Smeura gebracht.
Das tierliebe Mädchen hatte den Rüden auf
ihrem Weg zur Schule umherirren sehen und
wollte verhindern, dass er von den städtischen
Hundefängern eingefangen wird. Sie nahm
ihren Gürtel, legte Ilias eine Schlaufe um und
führte ihn den sechs Kilometer weiten
Weg zu uns in die Smeura!

Hasan wurde – wie es leider sehr häufig
vorkommt – nach erfolgter Kastration in unserer
Smeura nicht wieder abgeholt. Hasan ist freundlich und aufgeschlossen gegenüber Menschen
und verträglich mit Artgenossen, allerdings
ist er sehr futterneidisch.

Hubert fiel den städtischen Hundefängern zum
Opfer und musste 14 Tage unter schrecklichen
Bedingungen in der Tötungsstation verbleiben.
Der ältere Rüde ist Menschen gegenüber
freundlich, mit anderen Hunden verträglich
und umgänglich, jedoch futterneidisch.

42) IGOR, männlich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal A7412, Auslauf 23/4

43) ISOLDA, weiblich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 24936, Auslauf 25/7

Igor lebte in einer Fußgängerzone nahe dem
Hauptbahnhof von Pitesti. Eine Ladenbesitzerin, die ihn lange Zeit schon versorgte, bat
uns, aus Sorge, er könne den Hundefängern
zum Opfer fallen, den freundlichen Rüden zu
übernehmen. Igor ist ein aufgeweckter,
freundlicher Rüde, der den Menschen zugewandt ist. Mit Hunden seiner Größe ist er gut
verträglich, bei kleineren Artgenossen zeigt er
sich manchmal etwas aufmüpfig.

Isolda wurde von uns aus der städtischen
Tötung des Rathauses von Pitesti übernommen. Die ältere Hündin musste aufgrund
einer schweren Lungenentzündung mehrere
Wochen auf unserer Krankenstation intensiv
behandelt werden.
Mittlerweile ist Isolda wieder gesund und
reisefertig in ein gutes und sicheres Zuhause.
44) IZMIR, weiblich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal A6022, Auslauf 5/21
Izmir wurde von uns nach der 14-Tagesfrist
aus der Tötungsanstalt übernommen. Unsere
Tierärzte stellten bei der Eingangsuntersuchung von Izmir ein Stickersarkom fest,
welches operativ entfernt werden musste.

Ana-Maria fuhr das engagierte und beeindruckende Mädchen, das sich noch einige Flyer
über unsere kostenlosen Kastrationen zum Verteilen mitnahm, nach Hause und verabschiedete
sich von ihr mit dem Versprechen, für Ilias ein
sicheres und liebevolles Zuhause zu suchen.

Die Hündin hat sich mittlerweile gut erholt die chirurgischen und medikamentösen Behandlungen zeigten Erfolg. Izmir ist eine freundliche Hündin, die mit Artgenossen
verträglich ist.
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45) INGA, weiblich, 2 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal 26173, Auslauf 19/4

46) JACK, männlich, 4 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal 28688, Auslauf 21/6

47) JOANNA, weiblich, 7 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 25575, Auslauf 26/3

Inga wurde von ihrem Besitzer zur Kastration in die Smeura gebracht und nicht wieder
abgeholt.

Jack wurde von seinem ehemaligen Besitzer in
der Smeura abgegeben. Der ältere, sehr unfreundliche Herr äußerte, er könne den Hund
nicht mehr gebrauchen - Jack würde viel zu
viel fressen und wäre außerdem nicht geeignet,
seine Schafe zu hüten. Wir übernahmen Jack
und verabschiedeten den Mann zügig.
Jack ist ein sehr aktiver, verspielter und
aufgeschlossener Rüde.

Joanna wurde von uns aus der städtischen
Tötungsstation übernommen. Ohne ausreichend
Futter und vor allem ohne Wasser im August
bei über 35 Grad Celsius musste sie mit noch 8
weiteren Hunden 14 Tage lang ausharren.
Unsere Mitarbeiter brachten den armen Tieren
immer dann, wenn der Leiter der Tötungsstation,
Herr Zichil in der Mittagspause war, mehrere
Gießkannen mit Wasser – sonst hätten die
Hunde keinesfalls überlebt!
Joanna zeigt sich ausgesprochen verträglich mit
anderen Hunden und ist eine aufgeschlossene,
freundliche Hündin.

Die große wunderschöne Hündin ist ausgesprochen freundlich und verträglich.
Auf dem Foto hat Inga geschorenes Fell.

48) JULIE, weiblich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 24801, Auslauf 22/5
Julie wurde von den städtischen Hundefängern
im Stadtzentrum von Pitesti brutal eingefangen. Durch die üblen Fangmethoden
mittels Fangstange zog sich die Hündin eine
schwere Verletzung im Mundraum zu,
die 14 Tage lang unbehandelt blieb, bis wir sie
zu uns übernehmen konnten.
Mittlerweile ist die Wunde verheilt und Julie
geht es wieder gut. Die Hündin zeigt sich mit
anderen Hunden verträglich und ist Menschen
gegenüber aufgeschlossen und freundlich.

52) KAMMI, weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm
groß Crotal 29550, Auslauf 5/23
Kammi wurde früh morgens angebunden an
einer Kirche vorgefunden. Passanten verständigten uns über unsere Notfallnummer und
wir eilten sofort los, denn die Kirche liegt dem
Rathaus schräg gegenüber. Glücklicherweise
kamen wir den städtischen Hundefängern
zuvor. Die Mitarbeiter des Rathauses hätten
diese mit Sicherheit schnellstens verständigt.
Kammi ist eine junge, verträgliche und
agile Hündin, freundlich und aufgeschlossen gegenüber Menschen und verträglich mit
Artgenossen.

53) KORAL, männlich, 6 Jahre alt, 46 cm groß
Crotal 24497, Auslauf 33/12
Koral erlitt beim brutalen Einfangen der
städtischen Hundefänger einen Trümmerbruch
am vorderen linken Bein. Die städtischen
Hundefänger hatten ihm das Vorderbein in die
Fahrzeugtüre eingeklemmt und bis zur Ankunft
in der Tötungsstation nicht mehr befreit. Auf
unser tagelanges Drängen konnten wir Koral
vor Ablauf der 14 Tagesfrist zu uns übernehmen.
Das schwer verletzte Bein war jedoch nicht
mehr zu retten und musste amputiert werden.
Koral kommt mit seiner Beeinträchtigung gut
zurecht, ist ein freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der sich mit anderen Hunden
verträglich und lieb zeigt.

54) KILO, männlich, 11 Jahre alt 30 cm groß
Crotal 26555, Auslauf 16/33

49) JOHN, männlich, 11 Jahre alt, 43 cm
groß Crotal 26963, Auslauf 15/18
John wurde nach einer Kastrationsaktion in
der Stadt Bradu nicht mehr abgeholt.
Die Besitzer hatten John abgegeben, wurden
gebeten zu bleiben, doch sie gingen wortlos
davon…
John ist ein älterer, sehr freundlicher ruhiger
Rüde, für den wir uns ein liebevolles und
ruhiges Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt wünschen.

51) KURT, männlich, 5 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal 16362, Auslauf 18/7
Auch Kurt wurde nach erfolgter kostenloser
Kastration nicht mehr von seinen Besitzer bei
uns abgeholt……. Kurt ist ein sehr verspielter
und anhänglicher Rüde, der zu seiner Tierpflegerin sehr schnell eine gute Beziehung aufgebaut hatte. Kurt zeigt sich mit anderen Hunden
verträglich und aufgeschlossen.

50) JULIETA, weiblich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 26611, Auslauf 16/9
Julieta wurde im August diesen Jahres in einem
Getreidefeld zwischen Pitesti und Curtea de
Arges gefunden. Feldarbeiter entdeckten die
magere und kraftlose Hündin und verständigten
uns über unsere Notfallnummer. Vermutlich kam
sie bereits seit längerer Zeit an keine Nahrung
und vor allem an kein Wasser, denn Julieta hatte
bereits in unserem Fahrzeug auf dem Weg in
die Smeura eine große Metallschüssel Wasser
leergetrunken…
Die Hündin zeigt sich mit anderen Hunden verträglich und sucht den Kontakt zum Menschen.

Kilo wurde verunfallt von einem Taxifahrer zu
uns in die Smeura gebracht. Der kleine Rüde
hatte einen offenen Trümmerbruch am rechten
hinteren Bein mit bereits schwer infizierten
Wunden.
Leider musste sein Bein amputiert werden.
Nach einem längeren Aufenthalt in unserer
Krankenstation hat sich Kilo erholt und kann
mit seiner Beeinträchtigung gut umgehen.
Er ist mit Artgenossen seiner Größe verträglich, bei größeren Hunden spielt er sich
gerne als Boss auf, Menschen gegenüber zeigt
er sich aufgeschlossen und freundlich.

55) LOGAN, männlich, 5 Jahre alt, 47 cm
groß Crotal 22495, Auslauf 20/10
Logan wurde nach erfolgter kostenloser
Kastration in unserer Smeura nicht wieder
abgeholt. Der Rüde zeigt sich ausgesprochen
freundlich und aufgeschlossen dem Menschen
gegenüber, bei Artgenossen entscheidet die
Sympathie.

56) LEGEND, männlich, 5 Jahre alt, 50 cm
Crotal 24696, Auslauf 22/8
Legend wurde von uns aus der städtischen
Tötungsstation des Rathauses Pitesti in die
Smeura übernommen. Der Rüde fristete in
einer engen Zwingerbox gemeinsam mit vielen
anderen Hunde ein trauriges Dasein.
Legend zeigt sich mittlerweile sehr verspielt,
ist aufgeschlossen und dem Menschen zugewandt.

Tierpflegerin Mihaela Radu und Tierarzthelfer Marius Popa
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57) LORD, männlich, 6 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 29694, Auslauf 15/21

58) LED, männlich, 11 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 25656, Auslauf 26/10

Lord wurde völlig abgemagert am Stadtrand
von Pitesti von unserem Team aufgefunden
und in unserer Krankenstation aufgepäppelt.
Der Rüde hat sich mittlerweile gut erholen
können, ist gechipt, geimpft, kastriert und nun
auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.

Led wurde von einer Dame unter Tränen in
unserer Smeura abgegeben. Der super sozialisierte ältere Rüde konnte aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten und der Tatsache, dass seine
Besitzerin ihr Haus verkaufen und in eine
Stadtwohnung ziehen musste, nicht mehr
gehalten werden. Die Dame bat uns, Led gut
und sicher weiterzuvermitteln. Wir versprachen
der Dame, Led gut zu vermitteln! Led zeigt sich
ausgesprochen agil für sein Alter, ist verspielt
und mit Artgenossen verträglich.

60) MAX, männlich, 12 Jahre alt, 53 cm groß
Crotal 23111, Auslauf 2/10
Max wurde von einer tierlieben Dame aus
der städtischen Tötungsstation aus Alba Iulia
gerettet. Schrecklicherweise jedoch geschah ein
Verkehrsunfall auf dem Weg von der städtischen
Tötungsstation bis zu ihrem Wohnort und Max
ergriff die Flucht aus dem Unfallwagen. Völlig
aufgelöst und panisch rief die Dame, die uns
seit längerer Zeit bekannt ist, uns an und bat
um Hilfe. Unser Mitarbeiter Ionut Stan machte
sich auf den Weg in die knapp 200 Kilometer entfernte Stadt Alba Iulia. Er hatte wenig
Hoffnung, den Rüden zu finden, doch es gelang
ihm, Max auf der Landstraße nur wenige
Meter vom Unfallort entfernt aufzunehmen...!
Max ist ein sehr freundlicher Rüde, der sich
mit anderen Hunden besonders verträglich
zeigt.

61) MILCOV, männlich, 5 Jahre alt, 58 cm grpß
Crotal 25146, Auslauf 33/15

62) MARTIN, männlich, 6 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 24249, Auslauf 19/6

Milcov wurde- wie leider sehr häufig- nach
erfolgter kostenloser Kastration nicht mehr von
seinem Besitzer abgeholt. Der freundlicher Rüde,
der am liebsten ohne andere Hunde lebt, hat in
kurzer Zeit eine sehr enge Beziehung zu seinem
Tierpfleger aufgebaut, in dessen Anwesenheit
er auch Beschützerinstinkte zeigt.

Martin wurde am Stadtrand einer Kleinstadt
nahe Pitesti völlig abgemagert und verwahrlost
aufgefunden. Der mittelgroße Rüde musste über
etliche Tage aufgepäppelt und aufgrund seiner
übermäßig starken Verfilzungen geschoren
werden.
Martin ist ein freundlicher und aufgeschlossener Rüde auf der Suche nach einem
liebevollen Zuhause.

63) NORBERT, männlich, 2 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 25007, Auslauf 10/33
Norbert wurde Opfer einer sogenannten Genickfalle für Kaninchen. Der junge Rüde trat mit
dem vorderen linken Bein in die grauenvolle
Schnappfalle und zertrümmerte sich dadurch
die untere Hälfte seines Beines.
Norbert wurde durch unsere Mitarbeiter auf
dem Nachhauseweg gefunden. Sein Bein musste
aufgrund der schweren Verletzung amputiert
werden. Mittlerweile hat er sich von der
schweren Operation gut erholt.
Norbert ist mit anderen Hunden verträglich
und ist aufgeschlossen und freundlich.

59) MONA, weiblich, 12 Jahre alt, 52 cm
Crotal 25331, Auslauf 25/20
64) NEIL, männlich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 27388, Auslauf 12/21

Mona wurde von ihren ehemaligen Besitzern
barsch und herzlos in unserer Smeura an
einem Sonntagmorgen im September abgegeben. Das düstere Ehepaar äußerte, Mona sei
nun in die Jahre gekommen, würde weder
Haus noch Hof anständig bewachen und
schlafe viel. Einen solch unnützen Hund können sie nicht gebrauchen, im Tausch jedoch
würden sie gerne einen Schäferhundwelpen
mitnehmen wollen. Unser diensthabender
Tierarzthelfer Marian Tolos nahm Mona entgegen und brachte sie in die Tierarztpraxis.
Währenddessen hatte Ana-Maria, unsere
Tierheimleitung sich unseren Handwerkermeister Vasile Martin zu Hilfe geholt, der
das Ehepaar wortlos durch das Ausgangstor
begleitete!
Mona ist eine ruhige ältere Schäferhündin,
die sich freundlich und aufgeschlossen
gegenüber Menschen zeigt, an anderen
Artgenossen hat sie wenig Interesse.

Neil wurde von der städtischen Tötungsstation
in Pitesti von uns übernommen. Der freundliche
Rüde fristete dort ein tierschutzwidriges Dasein.
Zu Beginn zeigte er sich sehr zurückhaltend,
verließ über mehrere Tage seine Hütte nicht
und nahm auch kein Futter an. Zu sehr hatte
ihn die abscheuliche Behandlung in der
Tötungsstation mitgenommen.
Erst nach Tagen begann Neil zu fressen und
verließ auch die ihm Schutz gebende Hütte.
Mittlerweile sucht er den Kontakt zum Menschen, Artgenossen geht er aus dem Weg.
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65) NORA, weiblich, 6 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 22689, Auslauf 32/2
Nora ist seit drei Jahren in unserer Smeura.
Die Hündin wurde aufgrund einer angeborenen
Fehlstellung des vorderen rechten Beines von
ihrer Besitzerin abgegeben.
Nora ist eine unglaublich freundliche Hündin,
die den Kontakt zu Menschen sucht.
Für Nora wünschen wir uns ein liebevolles,
möglichst ebenerdiges Zuhause.

66) NICK, männlich, 3 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 24618, Auslauf 22/12
Nick wurde von einem jungen Mann zur
kostenlosen Kastration zu unserem Kastrationsmobil gebracht. Während der Kastration
verschwand der junge Mann und ward nicht
mehr gesehen …
Nick ist ein junger, ausgesprochen lieber
Hund, der sich besonders aufgeschlossen zeigt.
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67) OANA, weiblich, 14 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal 18040, Auslauf 20/12

68) ONIX, männlich, 9 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal 25317, Auslauf 26/7

69) ODETTE, weiblich, 8 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal 25147, Auslauf 33/15

Oana fiel den städtischen Hundefängern des
Rathauses von Pitesti zum Opfer. Die ältere
Hündin hatte keinerlei Chance, diesen zu
entkommen... Sie fristete ein trauriges Dasein
über 14 Tage lang in der städtischen Tötungsstation bis zu ihrer Übernahme zu uns.
Oana zeigt sich freundlich und aufgeschlossen,
anderen Hunden gegenüber ist sie eher
zurückhaltend und desinteressiert.

Onix wurde von unseren Mitarbeitern in
einem Außenbezirk von Pitesti aufgefunden.
Der ruhige Rüde ist freundlich und sucht für
seine letzten Lebensjahre ein liebevolles
Zuhause.

Odette lebte Zeit ihres Lebens auf dem Hinterhof eines Restaurants in Pitesti. Dort wurde
die Hündin gut versorgt und abgesichert.
Eines Tages beschwerte sich ein Gast, weil er
sich erschrocken hatte und verständigte die
städtischen Hundefänger. Odette verschwand
nachts und war am anderen Tag in der
städtischen Tötungsstation wieder zu finden.
Die Inhaberin brachte Odette täglich Futter in
die Tötungsstation und provozierte dadurch
- ohne jegliche bösen Absichten - einen schlimmen Beißvorfall. Odette musste mit ihrer
schmerzhaften Bissverletzung an der hinteren
linken Flanke in der Tötungsstation ausharren,
bis wir sie endlich in unserer Smeura versorgen
konnten. Die Hündin ist freundlich und aufgeschlossen, bei Hunden entscheidet
die Sympathie.

74) PETRA, weiblich, 6 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 24609, Auslauf 22/12
Petra wurde- wie leider sehr häufig – nach
erfolgter Kastration in unserer Smeura nicht
wieder abgeholt.
Petra ist eine freundliche und aufgeschlossene
Hündin, die sich mit anderen Hündinnen sehr
verträglich zeigt, Rüden gegenüber verhält sie
sich eher zurückhaltend und etwas ängstlich.

75) ROBIN, männlich, 14 Jahre alt, 45 cm
Crotal 26840, Auslauf 19/1

76) RONJA, weiblich, 6 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 17400, Auslauf 3/20

Robin sollte in der städtischen Tötungsstation
am ersten Tag getötet werden! Der ältere Rüde
war voller Straßenteer, denn er wurde von den
städtischen Hundefängern in eine Straßenbaustelle getrieben. In der Tötungsstation
stellten die Fänger fest, dass Robin nun das
gesamte Fahrzeug mit Teer verschmutzt hatte
und sie wurden furchtbar wütend…
Unserer Tierheimleitung Ana-Maria Voicu
gelang es, Robin zu uns in die Smeura zu übernehmen, dort wurde er von 2 Tierpflegerinnen
gebadet und hauptsächlich geschoren…
Mittlerweile hat sich Robin erholt und sein Fell
beginnt wieder nachzuwachsen. Für den älteren
Rüden wünschen wir uns einen liebevolles
Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.

Ronja wurde von ihren Besitzern vom Grundstück gejagt! Da die Hündin sich weiterhin vor
dem Grundstück aufhielt, auf dem sie jahrelang
gelebt hatte, beschloss der Besitzer, sie einige
Kilometer entfernt, auszusetzen.
Doch Ronja kam erneut zurück!
Sie wurde von ihrem Besitzer so heftig verprügelt, dass Nachbarn uns telefonisch verständigten. Als unser Mitarbeiter des Notfallteams
- Ionut Stan- ankam, fand er die Hündin verletzt
und völlig verängstigt vor…
Ronja benötigte einige Zeit, um wieder Vertrauen fassen zu können, zeigt sich mit anderen
Hunden verträglich und hat mittlerweile eine
gute Beziehung zu ihrem Tierpfleger aufgebaut.

71) PASCHA, männlich, 10 Jahre alt, 46 cm
Crotal 27771, Auslauf 32/7
70) OLIVIA, weiblich, 14 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 24250, Auslauf 19/6
Olivia wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Die ältere Hündin zeigte sich anfangs
eher verhaltener und etwas verängstigt, taut
jedoch nach kurzer Eingewöhnungszeit auf und
konnte innerhalb von kurzer Zeit eine vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Tierpfleger aufbauen.

Pascha wurde völlig verwurmt und von
Räudemilben befallen in einem Nachbardorf der
Smeura an der Hauptstraße durch unser Team
aufgefunden. In unserer Krankenstation musste
er über mehrere Wochen behandelt werden.
Mittlerweile ist Pascha wieder gesund.
Der Rüde ist für sein Alter noch verspielt und
aktiv und sucht ein liebevolles Zuhause.
77) RENATA, weiblich, 10 Jahre alt, 53 cm
Crotal 24843, Auslauf 22/10
73) PUSHA, weiblich, 3 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 29590, Auslauf 6/8

72) PINA, weiblich, 9 Jahre alt, 42 cm groß
Crotal 24662, Auslauf 5/1

Pusha wurde von den städtischen Hundefängern
des Rathauses von Pitesti eingefangen und unter
widerlichsten Umständen 14 Tage lang in einem
Zwinger ohne Rückzugsmöglichkeiten in der
prallen Sonne gehalten…

Pina kam mit einer großen offenen Wunde im
Brust-Bauchbereich zu uns in die Smeura.
Die Hündin fristete ein trauriges und sicherlich
sehr schmerzhaftes Dasein in der städtischen
Tötungsstation des Rathauses von Pitesti.
Hier wurde Pinas Wunde völlig ignoriert.
Die Wunde musste bei uns genäht werden und
Pina wurde über mehrere Wochen antibiotisch
behandelt. Glücklicherweise hat sich die freundliche Hündin gut erholt und ist nun auf der
Suche nach einem liebevollen Zuhause.

Völlig erschöpft und dehydriert kam die Hündin
in unserer Smeura nach Ablauf der 14 Tagesfrist
an. Pusha ist eine aufgeschlossene und
freundliche Hündin, die sich mit anderen
Hunden verträglich zeigt.
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Renata wurde in Dragasani bei einer
Kastrationsaktion als erste Hündin von einer
älteren Frau abgegeben. Die Frau äußerte
barsch, wir sollten diese Hündin sofort töten,
denn sie hätte vergangene Nacht drei Hühner
gefressen… Wir nahmen Renata zu uns, unsere
Tierarzthelfer versuchten der Frau zu erklären,
dass Renata dies aus Hunger tat und ob sie
denn von ihr zu fressen bekäme, doch die
Besitzerin wendete sich ab und kam nicht
mehr zurück…
Renata zeigt sich ausgesprochen freundlich und
aufgeschlossen und ist mit anderen Hunden
verträglich.

78) RUFFY, männlich, 4 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal 29618, Auslauf 5/2
Ruffy wurde von den städtischen Hundefängern
des Rathauses Pitesti eingefangen und fristete
ein trauriges Dasein in der Tötungsstation. Um
Kosten in die Höhe zu treiben, ließ der Leiter
der Tötungsstation Ruffy von einem ungelernten Helfer kastrieren… Neben der Tatsache,
dass oft nicht ausreichend narkotisiert wird,
war die Kastrationswunde massiv entzündet
und es musste von uns nachoperiert werden…
Grauenvoll!
Ruffy hat alles gut überstanden und zeigt sich
freundlich und verträglich sowohl Menschen als
auch anderen Hunden gegenüber.
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79) RUDOLF, männlich, 5 Jahre alt, 55 cm
Crotal 28046, Auslauf 19/13
Rudolf wurde bei uns abgegeben, weil sein
Besitzer verstorben war. Der Rüde hatte dort
auf dem Grundstück des Hauses gelebt. Die
Familienangehörigen des Verstorbenen wollten
das Haus verkaufen und hatten keine
Verwendung für Rudolf!
Der lebhafte Rüde zeigt sich freundlich und ist
mit anderen Hunden verträglich.

80) RUDY, männlich, 6 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal 29614, Auslauf 9/14

81) RAMONA, weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 29436, Auslauf 9/20

82) RALUCA, weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 27986, Auslauf 9/20

Rudy wurde nachts im Wald vor unserer
Smeura ausgesetzt. Unser Nachtwächter lockte
ihn mit Futter durch das Hoftor in unsere
Smeura. Rudy ist mittlerweile gechipt, geimpft
und kastriert und auf der Suche nach einem
liebevollen Zuhause.

Ramona wurde auf dem Martplatz von Pitesti
gemeinsam mit ihren 7 Welpen von unserem
Team gefunden. Die wunderschöne Hündin
hatte sich unter einem Gemüsestand Schutz
gesucht. Ramona ist eine sehr sozialisierte
und freundliche Hündin, die nun mittlerweile
gechipt, geimpft und kastriert ein liebevolles
Zuhause sucht. Ramonas sieben Welpen haben
alle überlebt und sind seit Mitte diesen Jahres
in Deutschland vermittelt.

Raluca wurde mit einer Drahtschlinge, angebunden an einem Baum, vor unserer Smeura durch
unseren Mitarbeiter Ion Honcu gefunden. Beim
Versuch, die Drahtschlinge durchzubeißen, zog
sich Raluca eine Verletzung im Mundraum zu.
Sie musste mehrere Wochen antibiotisch
behandelt werden. Mittlerweile ist die Wunde
von Raluca verheilt. Die Hündin zeigt sich
verträglich und aufgeschlossen gegenüber
anderen Hunden. Zu ihrer Tierpflegerin hat
sie inzwischen Vertrauen gefasst, Fremden
gegenüber ist sie zurückhaltend.

83) SARBI, männlich, 3 Jahre alt, 30 cm groß
Crotal 28954, Auslauf 11/21
Sarbi wurde von einem älteren Herrn auf der
Hauptstraße von Mosoaia gefunden, der gerade
auf dem Weg zu einem Kiosk war.
Der Herr lockte Sarbi an den Wegrand und bat
den Kioskbesitzer, uns zu verständigen. Unser
Ionut Stan fuhr sofort los und holte Sarbi zu
uns in die Smeura. In unserer Tierarztpraxis
wurde festgestellt, dass Sarbis rechtes Auge
völlig zerstört war. Wie es zu diesem Verlust
kam, ist uns nicht bekannt. Sarbi zeigt sich
ausgesprochen freundlich und ist ein verträglicher kleiner Rüde im besten Alter.

87) SINAN, männlich, 5 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal 29431, Auslauf 31/4

88) SARANA, weiblich, 4 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 24757, Auslauf 22/9

Sinan wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Unser Nachtwächter konnte
beobachten, wie gegen Mitternacht ein
Fahrzeug im Wald stoppte. Eine Person ließ
einen Hund aus dem Kofferraum herausspringen und fuhr eilige davon. Sinan lief dem
wegfahrenden Auto noch einige Meter nach...
vergebens! Unser Nachtwächter Dan lockte den
Rüden in unsere Smeura, versorgte ihn mit
Futter, Wasser und einer warmen Decke
bis zum Eintreffen unserer Tierarzthelfer.
Sinan zeigt sich Menschen gegenüber
aufgeschlossen, anderen Hunden gegenüber
ist er eher verhaltener.

Sarana wurde in einem fest zugeknoteten Sack
vor dem Tor unserer Smeura in den frühen
Morgenstunden ausgesetzt. Unser Nachtwächter
Cosmin befreitete die Hündin, die voller Panik
und Todesangst gleich davonrennen wollte.
Nur langsam konnte die Hündin Ruhe finden
und Vertrauen fassen. Mittlerweile zeigt sich
Sarana sehr anhänglich ihrem Tierpfleger
gegenüber. Auf Artgenossen reagiert sie mit
großer Vorsicht und zieht sich eher zurück.

84) SONIA, weiblich, 4 Jahre alt, 49 cm groß
Crotal 16092, Auslauf 21/7
Sonia wurde hochträchtig an einem Bahngleis
in Curtea de Arges von einem Studenten gefunden. Der junge Mann verständigte uns und
bat um Abholung. Er wollte mit dem Zug nach
Pitesti fahren und wartete so lange, bis unser
Mitarbeiter Marian Nita in die 30 Kilometer
entfernte Stadt Curtea de Arges kam, um
Sonia, die hochträchtige Hündin, abzuholen.
Marian, der ohnehin über Pitesti in die
Smeura fuhr, nahm Sonia als auch den jungen
Mann mit, der um Sonia zu schützen, seinen
Zug verpasste...! Sonia bekam zwei Tage
später ihre 4 Welpen in unserem Tierheim...
Sonia zeigt sich ausgesprochen verträglich und
besonders freundlich gegenüber Menschen.

Simon ist seit längerer Zeit in unserer Smeura.
Der mittlerweile ältere Rüde hatte bislang keine
Chance, in eine bessere Zukunft zu reisen...
Simon ist ein freundlicher, ruhiger Rüde,
der sich mit andern Hunden sehr verträglich
zeigt.

91) TARA, weiblich, 7 Jahre alt, 48 cm groß
Crotal A0201, Auslauf 20/5
85) SELIM, männlich, 8 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal 29220, Auslauf 18/18
Selim wurde von seinem Besitzer in der
Smeura abgegeben mit der Aussage, der älter
gewordene Hund tauge nichts mehr. Barsch
warf er die Leine unserem diensthabenden
Tierarzthelfer Marius zu, der Selim zügig in
Sicherheit brachte. Da der Mann ein unangenehm freches Verhalten an den Tag legte
und grundlos lauthals unsere Mitarbeiter
beschimpfte, verabschiedete unser Vasile ihn
ebenso zügig durch das Hoftor... Selim ist ein
freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der
sich mit anderen Hunden verträglich zeigt.

86) SARINA, weiblich, 4 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal 26244, Auslauf 10/7
Sarina wurde verunfallt von einer tierlieben Dame aus der Stadt zu uns in die Smeura gebracht.
Leider stellte sich heraus, dass Sarinas vorderes rechtes Bein bereits von Maden befallen war
und aufgrund schwerster Infektion amputiert werden musste. Nach mehreren Wochen in unserer
Krankenstation stabilisierte sich Sarina und ist nun gechipt, geimpft und auf der Suche nach
einem liebevollen Zuhause.

36

89) SIMON, männlich, 8 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 13549, Auslauf 19/7

90) TOM, männlich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal 29680, Auslauf 15/4
Tom wurde aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses Pitesti nach Ablauf der
14-Tagesfrist zu uns in die Smeura übernommen. Der Rüde fristete während der heißen
Sommertage ein tierschutzwidriges Dasein
mit wenig Wasser und ohne Schutz vor Sonne
und Hitze. Als Tom nach seinem Aufenthalt
in der Tötungsstation zu uns kam,
war er sehr erschöpft und wirkte sehr traurig.
Tom zeigt sich mit anderen Hunden verträglich und ist an ihnen wenig interessiert.
Für ihn wünschen wir uns dringend ein
Zuhause voller Liebe und Geduld.

Tara wurde im Jahre 2012 durch uns kastriert
und abgesichert durch eine Futterstelle wieder
zurück auf die Straße gesetzt.
Nun fiel Tara den städtischen Hundefängern
zum Opfer und wurde brutal eingefangen
und in die städtische Tötungsstation zur
14 tägigen Aufbewahrung verbracht.
Dort fristete die Hündin ein trauriges Dasein
inmitten vieler anderer Leidensgenossen!
Tara zeigt sich freundlich und aufgeschlossen
gegenüber Menschen, mit anderen Hunden ist
sie bedingt verträglich und akzeptiert nicht
jeden Artgenossen an ihrer Seite!
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92) TIBI, männlich, 2 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 29489, Auslauf 2/20
Tibi wurde uns zur Kastration gebracht und
nicht mehr abgeholt. Der noch junge freundliche Rüde zeigt sich aufgeschlossen anderen
Hunden gegenüber und sucht den Kontakt zum
Menschen.

93) TINA, weiblich, 5 Jahre alt, 42 cm groß
Crotal 25690, Auslauf 3/14
Tina wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt. Unsere Mitarbeiter konnten die Hündin
morgens auf dem Fußweg zur Smeura einfangen
und mitnehmen. Hunde, die nachts oder abends
im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt werden,
laufen immer Gefahr, von den städtischen Hundefängern auf dem Weg in die Tötungsstation
eingefangen zu werden.
Tina ist eine sehr freundliche und aufgeschlossene Hündin, die den Kontakt zum Menschen
sucht. Mit Artgenossen ist sie verträglich.

94) TOBIAS, männlich, 8 Jahre alt, 44 cm groß
Crotal 19266, Auslauf 21/8

95) THEODOR, männlich, 7 Jahre alt, 65 cm groß
Crotal 25095, Auslauf 9/24

96) ULRICH, männlich, 10 Jahre alt, 44 cm
Crotal A0984, Auslauf 19/9

Tobias fiel den städtischen Hundefängern bei
einer Hetzjagd in einem kleinen Dorf nahe
Pitesti zum Opfer. Der Rüde wurde brutal mittels Metallfangschlinge eingefangen und 14
Tage lang unter erbärmlichen Umständen in
der städtischen Tötungsstation des Rathauses
verwahrt.
Tobias zeigt sich anfangs etwas zurückhaltend,
um sein Vertrauen zu gewinnen, braucht es ein
wenig Geduld. Mit Artgenossen zeigt er sich
verträglich.

Theodor wurde in völlig verwahrlostem und abgemagerten Zustand von einer älteren Dame aus
Mosoaia gefunden. Der Rüde war voller Zecken
und Flöhe. Die 76-jährige Frau nahm Theodor
zunächst bei sich auf, badete ihn, schnitt ihm
das Fell, entfernte Zecken und Flöhe und
versorgte ihn einige Zeit. Dann verständigte
sie uns und bat um Übernahme, da sie in den
bevorstehenden kalten Herbst- Wintermonaten
keine warme und geschützte Unterbringungsmöglichkeit für ihn habe. Wir versicherten der
netten Dame, uns um Theodor zu kümmern und
ihn baldmöglichst zu vermitteln. Nun suchen wir
dringend ein liebevolles und warmes Zuhause
für den freundlichen großen Rüden.

Ulrich befindet sich schon einige Jahre in
unserer Smeura. Der freundliche Rüde in
gehobenem Alter zeigt die besten Charaktereigenschaften auf, ist verträglich und aufgeschlossen gegenüber Artgenossen und
Menschen.

97) UDO, männlich, 8 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal A6129, Auslauf 25/12
Udo wurde - wie leider sehr häufig - nach
erfolgter Kastration in unserer Smeura nicht
mehr abgeholt. Der mittelgroße Rüde hatte eine
schwere Bindehautentzündung und war bis auf
die Haut verfilzt und Udo musste geschoren
werden. Er ist trotz seiner 8 Jahre sehr verspielt und aktiv. Udo zeigt sich mit anderen
Rüden verträglich und ist aufgeschlossen.

101) VIKTOR, männlich, 9 Jahre alt, 45 cm
Crotal 27337, Auslauf 20/2
Victor wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt. Unser Nachtwächter Cosmin hörte den
älteren Rüden unaufhörlich bellen und machte
sich auf die Suche. Er fand Victor angebunden
an einem Baum. Der Hund reagierte panisch,
als unser Nachtwächter auf ihn zuging. Cosmin
beruhigte Victor schließlich und brachte ihn
über Nacht in unsere Krankenstation, in der er
von unserer diensthabenden Tierpflegerin
gefüttert und versorgt wurde.
Victor zeigt sich Menschen gegenüber, nachdem
er sie kennengelernt hat, aufgeschlossen und
freundlich, anderen Hunden gegenüber zeigt er
sich eher zurückhaltend.

99) VENUS, weiblich, 6 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal 19264, Auslauf 21/8

98) VILLY, männlich, 4 Jahre alt, 65 cm groß
Crotal 28900, Auslauf 9/20
Villy wurde von einem Kioskbesitzer über Jahre
hinweg versorgt und durfte über Nacht im
Kiosk schlafen. Leider musste der Mann seinen
Kiosk aufgeben und aus Angst,Villy könne den
städtischen Hundefängern zum Opfer fallen,
übergab er uns Villy mit der Bitte für ihn zu
sorgen. Villy ist ein ausgesprochen freundlicher,
wachsamer junger Hund auf der Suche nach
einem liebevollen Zuhause.

Venus wurde vor drei Jahren durch uns kastriert
und abgesichert durch eine Futterstelle zurück
auf die Straße gebracht. Leider fiel Venus den
städtischen Hundefängern zum Opfer und wurde
brutal eingefangen. Die Hündin zeigte sich bei
ihrer Übernahme in unsere Smeura scheu und
vermied jeglichen menschlichen Kontakt.
Venus ist noch immer eine ängstliche Hündin
und wir wünschen uns für sie ein liebevolles
Zuhause bei Menschen, die die nötige Zeit
und Geduld aufbringen, um ihr Vertrauen zu
gewinnen und um ihr endlich auch die
Sonnenseiten des Lebens zu zeigen.

100) VAJDA, weiblich, 4 Jahre alt, 44 cm groß Crotal 29628, Auslauf 5/23
Vajda wurde von Touristen in die Smeura gebracht. Die Hündin wurde von ihnen am Hotel
gefüttert und sie machten sich Sorgen, was wohl passieren würde, wenn ihr Urlaub beendet sei und
die Hündin wieder auf sich gestellt wäre. Durch hartnäckige Fragen beim Hotelpersonal erfuhren
sie von unserer Smeura. Die junge Hündin ist mit anderen Hunden verträglich und aufgeschlossen
und freundlich gegenüber Menschen.

Unsere langjährige, liebevolle Cheftierpflegerin Maria Albu
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Hallo, ich bin Happy,
ein Hund mit Handicap!

Jester: Leben braucht Mut…
Jester war einer der vielen, namenlosen
Straßenhunde, die ihr karges und
gefährliches Leben als Streuner in Pitesti/
Rumänien verbrachten. Er war mit seinen
ca. 10 – 12 Lebensjahren nicht mehr der
Jüngste und hinkte durch eine – vermutlich
vor einigen Monaten erlittene - Unfallverletzung stark mit dem rechten Hinterlauf.
Als er eines Tages im September 2014 im
Hof einer Spedition nach etwas Fressbarem
suchte, wurde er von einem anfahrenden
LKW schwer am rechten Vorderlauf verletzt.
Tierfreunde brachten ihn in die kleine Tierklinik in die Smeura; leider musste jedoch
der rechte Vorderlauf im Schultergelenk
amputiert werden. Schwer verängstigt und
niedergeschlagen trat er die lange Reise
nach Deutschland an und traf schließlich
am 06.11.2014 im Tierheim Oelzschau /
Leipziger Land ein. Sein Blick zeigte:

Jester hatte sich aufgegeben…
Geboren bin ich am 12.05.2013 in
Rumänien. Ich bin ein Dreibein,
angeblich wurde mir als Welpe das
linke Hinterbein von einem anderen
Hund abgebissen… Ob das stimmt?
Ich weiß es nicht mehr...

Im Dezember 2013 kam ich in eine
Pflegestelle nach Biedenkopf. Die Hundehilfe
Hinterland hat ein schönes Foto mit nettem
Text in Facebook gepostet, das meine jetzige
Mama, Andrea, gesehen hat.
Neugierig geworden, versuchte sie mich auf
der Homepage der Hundehilfe Hinterland zu
finden. Sie sah dort die leidvollen Bilder aus
meiner Welpenzeit und las meine Geschichte
dazu. Sofort hat sie dort angerufen und gefragt, ob ich noch zu haben sei.
Da sie schon ein Dreibein hatte und wusste,
wie schwer es ist, für jemanden wie mich ein
schönes, neues Zuhause zu finden, hatte ich
ihr Herz im Sturm erobert.
Ich weiß es noch wie heute:
am 05.03.2014 stand sie mit einem kleinen,
weißen Hund namens Paul vor mir.
Ich hatte panische Angst vor ihr und
habe mich schnell versteckt. Paul fand ich
ganz nett, aber sie war mir unheimlich,
sowie alle anderen Menschen auch!
Ich habe mich nicht besonders gut
benommen, ich ließ mich nicht streicheln
und die Leckerlies habe ich auch verschmäht.
Sie nahm Paul und fuhr davon.
Eine Woche später staunte ich nicht schlecht,
die Frau und Paul waren wieder da.
Sie wollte mich doch nicht etwa mitnehmen?
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Ehe ich mich versah, saß ich neben Paul im
Auto. Ich heulte und hatte schreckliche Angst.
Auf dem Weg nach Hause, stieg der Sohn meiner
neuen Mama zu uns ins Auto.
Als wir angekommen waren, trug der
junge Mann mich in mein neues Domizil.
Zu meinem Erstaunen stellte ich fest,
dass ich mit Paul nicht alleine war.
Außer uns gab es noch Bella, ein Dreibein aus
Ungarn, Emma und Lines.
Vor lauter Panik passierte mir ein Malheur...
Die nächsten Monate waren ein Spießrutenlauf.
Ich hatte Angst vor allem, außer vor Hunden.
Keiner durfte in meine Nähe, ich verbellte alle!
Im August fuhr meine Mama mit mir an die
Nordsee. Endlich hatte ich Sie eine Woche ganz
für mich alleine.
In dieser Woche stellte ich fest, dass man
tatsächlich einem Menschen vertrauen kann!
Es war ein wunderschönes Erlebnis, weil wir
jede Minute miteinander verbracht haben.

Es ist schwer vorstellbar, welche Schmerzen
er erduldet haben musste…!
Nach Röntgenaufnahmen, die in Leipzig
durchgeführt wurden, zeigte sich erst einmal
das schreckliche Ausmaß der offenbar schon
früher erlittenen Beckenverletzung. Zusammen mit der Amputation des Beines und
der Vermutung, dass Jester bei der massiven
knöchernen Verschiebung des Beckens kaum
mehr normal Urin oder Stuhl absetzen
könnte, erschien er absolut nicht vermittelbar. Ein restliches Leben im Tierheim ist
mit einer derartig schweren Behinderung
auch keine erstrebenswerte Alternative… ..
Nun hatte ich Jester,
das arme Häuflein Elend,
gleich beim Ausladen aus
dem Fahrzeug der Tierhilfe
Hoffnung kennengelernt.
Sein erlittenes Schicksal ließ
mich nicht mehr in Ruhe

und ich fand, er hätte nun nach all dem, was
hinter ihm lag, eine zweite Chance verdient.
Meine Frau und ich holten Jester kurzentschlossen am 07.12.2014 „zur Pflege“ zu
uns nach Hause – zu unseren anderen fünf
alten und behinderten Hunden. Anfänglich
war er nur ein einziges Bündel Angst und
nahm weder Fressen noch die Schmerztabletten zu sich. Am zweiten Tag gelang
es ihm, in seiner Panik unter unserem
Gartenzaun hindurch zu schlüpfen und er
irrte 2 Stunden durch unser ganzes Dorf.
Einige Leute hatten ihn an den unterschiedlichsten Plätzen oder auf den umliegenden Feldern gesehen. Wir fanden ihn
nicht! Als wir traurig und enttäuscht nach
Hause zurückkamen, saß er zitternd wieder
in unserem Garten! Er hatte alleine zurückgefunden – und das nach so kurzer Zeit in
einer völlig neuen Umgebung!
Die Ängstlichkeit änderte sich allerdings sehr
rasch; Jester baute zunehmend Vertrauen auf
und begann, jede Streicheleinheit und Zuneigung zu genießen. Seine Amputationsnarbe
verheilte gut und schnell wuchs im wahrsten
Sinne des Wortes „Fell darüber“!
Konsiliarvorstellungen bei unseren „Haustierärzten“ und in 2 Tierkliniken ergaben, dass
eine operative Korrektur der alten und in
Fehlstellung verheilten Beckenfraktur nicht
möglich bzw. sinnvoll war.
Durch anfängliche Tierphysiotherapie
(Alexandra Schumann, Leipzig) und tägliches

Gehtraining kräftigte sich seine Muskulatur
allmählich und Jester gelang es, von Anfang
an erstaunlich gut, Harn- und Stuhlabsatz zu
kontrollieren. Lediglich bei Aufregung gehen
manchmal auch heute noch ein paar
Tröpfchen „Pipi“ daneben…
Jester ist mit all unseren anderen Hunden
und fremden Vierbeinern bestens verträglich
und freundet sich auch schnell mit seinen
Artgenossen an. Besonders liebt er seine
kleine rumänische „Leidensgenossin“, das
querschittsgelähmte Dackelmädchen „Mausi“
(siehe auch: „Das Kleine Licht“, Rundbrief
34, Seite 42). Auch fremden Menschen gegenüber, die ihm freundlich begegnen, wird
er nun schnell zutraulich…
Zu Hause hängt er wie eine „Klette“ an
unseren Fersen… Obwohl er Katzen nichts tut,
macht ihm jedoch das „Verjagen“ (leider!)
oft Spaß; manchmal lässt er sie aber auch
friedlich an sich vorübergehen oder neben
sich schlafen. Er merkt offensichtlich seine
Behinderung und lässt sich gerne helfen, z. B.
beim Hochheben ins Auto. Beim Tierarzt ist
er stets geduldig und ruhig. Futterneid ist ihm
unbekannt; er wartet geduldig, bis er bei der
Fütterung oder beim Verteilen von „Leckerlis“
an der Reihe ist. Seine größte Freude sind
tägliche Spaziergänge auf weichem Boden,
z.B. über Wiesen und Felder.
Die möglichen Gehstrecken haben sich enorm
verlängert und er kommt mit minimalen
Schmerzmitteldosierungen gut zurecht.
Kurzum: Jester ist ein lieber, zutraulicher
und vergnügter Hund geworden, der sein
zweites, neues Leben offenbar genießt!
Menschen mit schweren Behinderungen sind
oft innerlich erstaunlich stark und können
ein durchaus sehr lebenswertes Leben führen
– warum sollte das bei anderen Lebewesen
nicht auch möglich sein?! Wir sollten `mal
darüber nachdenken….!
Dr. Wolf-Dieter Hirsch, Threna bei Leipzig
P.S.: …ich brauche wohl nicht zu erwähnen,
dass Jester für immer bei uns bleibt…!

Jetzt wusste ich, es wird alles gut!
Ich fühlte mich wie neu geboren,
endlich hatte ich wieder Lebensfreude!

Happy End ... Ich bin angekommen.
Andrea Giorgi
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Jankos Rettung mit Hindernissen!

Unser Tierarzt Dr. Alin Radu war gemeinsam
mit Marian Nita vom Notfallteam 80 Kilometer
entfernt bei einer Kastrationsaktion.
Ionut startete augenblicklich – zunächst allein in Richtung Stadtzentrum.
Angekommen am Unglücksort, war zügig klar,
dass hier Hilfe und Rettung unglaublich schwer
werden würden. Ionut konnte durch die Spalte
mit seiner Taschenlampe sehen, dass der
Hohlraum ca. 20 Quadratmeter groß war
und der Hund sich aufgrund seiner Panik
völlig verängstigt in eine Ecke kauerte.
Zudem war die Eingangsspalte viel zu eng
für einen Menschen.
Ionut verständigte unseren Handwerkermeister Vasile Martin und bat ihn, so schnell wie
möglich zu kommen. Er müsse einen Presslufthammer mitbringen, denn es würde keine
andere Möglichkeit geben, als damit den engen
Eingang zu vergrößern. Während der Wartezeit
auf Vasile, versuchte Ionut immer wieder mit
beruhigenden Worten, Janko in Richtung der
Eingangsspalte zu locken … vergebens!
Ionut konnte aber erkennen, dass sein Unterkiefer förmlich herunterhing.
Mittlerweile kamen Vasile Martin und
Ana-Maria Voicu, ausgestattet mit Presslufthammer und Werkzeugen an.

Ana-Maria verständigte den
Inhaber der Pizzeria, doch
dieser untersagte uns - trotz
Ana-Marias flehender Bitten -,
jegliche Maßnahme und
verwies sie seiner Terrasse.
Vasile gab ihm sehr deutlich zu verstehen,
Im Frühling diesen Jahres eröffnete im
Stadtzentrum von Pitesti eine neue Pizzeria.
In einem mehrstöckigen, großen Wohnblock
wurde im Erdgeschoss ein zur Hauptstraße
liegendes Appartement zu einer Schnellbackpizzeria umgebaut. Das Wohnzimmer, welches
einen kleinen Balkon hatte, wurde zur Straßenseite hin geöffnet und binnen kürzester Zeit
mit einer Theke und einer kleinen Terrasse
versehen.
Aufgrund der Schnelligkeit des Umbaus
entstand zwischen Gehweg und der Terrasse
ein Hohlraum unterhalb der Terrasse, der
zum einen zu einer schlimmen Stolperfalle für
Fußgänger und zum anderen durch eine enge
Spalte ein zwar nicht einsehbarer, jedoch gefährlicher Rückzugsort für Straßenhunde wurde.

Der Wohnblock, in dem sich die Pizzeria
befindet, liegt inmitten des Stadtzentrums,
nur wenige Meter dahinter beginnt die Fußgängerzone. Die Straße ist durch Omnibusse,
Taxis und Lastkraftwagen sehr stark befahren.
Häufig sind hier Straßenhunde durch
Verkehrsunfälle schwerst verletzt worden!
So auch Janko, ein ca. neun Monate alter,
abgemagerter, grauer Junghund!
Am Donnerstag, den 28.05.2015 erreichte
uns gegen 15:30 Uhr ein Anruf auf unserem
Notfalltelefon. Frau Lia, eine Bankkauffrau
aus dem gegenüberliegenden großen Bankgebäude, alarmierte aufgelöst unsere Tierheimleitung Ana-Maria Voicu. Als sie zufällig
beim Kopieren einiger Unterlagen aus dem
Fenster schaute, sah sie, wie drei Hunde die

42

dass sie erst gehen würden, wenn sie Janko
in Sicherheit wüssten!
Vasile, der in seiner Funktion als Handwerkermeister schon sehr häufig fantastische
Konstruktionsideen hatte, fuhr zurück in die
Smeura, Ionut und Ana-Maria blieben und
beobachteten Janko.
Gegen 19:30 Uhr kehrte Vasile mit unserem
Tierarzt Dr. Adrian Stamate zurück. Vasile
hatte aus zwei hohlen Metallstangen eine
längere Fangstange mit Zugschlaufe konstruiert, die von Ionut, der sich lediglich bis zu
den Schultern durch den engen Spalt zwängen
konnte, in Richtung Hund geführt wurde.
Ana-Maria hielt das Ende der Stange fest in
der Hand. Nach mehreren Versuchen gelang es
Ionut, die Schlaufe über Jankos Kopf zu ziehen
und auf sein Zurufen zog Ana-Maria zu.
Nachdem Janko fixiert war und an den Rand
des Schlupfwinkels gezogen wurde, spritzte
unser Tierarzt Dr. Adrian Stamate eine
subkutane Narkose und Janko konnte endlich
geborgen werden.
Nun drängte die Zeit! Dr. Stamate verständigte
seinen Kollegen, Dr.Alin Radu, und bat ihn,
den OP-Raum vorzubereiten und alles
Notwendige herzurichten. Angekommen in
der Smeura, wurde Jankos Kiefer geröntgt.

Die Folgen des Unfalls waren
verheerend! Jankos Unterkiefer
war achtfach gebrochen!!
Der Unterkiefer musste dringend stabilisiert
werden, jedoch war der noch junge Rüde in
einem sehr schlechten Allgemeinzustand und
alle hofften, dass er den schweren Einfriff
überstehen würde.

Straße in Richtung Pizzeria überquerten. Zwei
der Hunde erreichten die andere Straßenseite,

Janko aber wurde von einem
rasant fahrenden Taxi frontal
erwischt, überschlug sich mehrfach und rannte auf die Pizzeria zu. Panisch und geschockt,
quetschte er sich durch den
engen Spalt in den Hohlraum
unterhalb der Terrasse!
Ana-Maria verständigte sofort unseren Tierarzt
Dr. Adrian Stamate und Ionut Stan, der an
diesem Tage das Notfallteam leitete. Dr.Stamate
war unabkömmlich, er operierte zu diesem
Zeitpunkt eine schwere Beinfraktur.
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Knapp zwei Stunden dauerte die Operation
und Jankos Kiefer musste mit einem externen
Fixateur stabilisiert werden. Aufgrund seines
traumatisierenden Unfalles und seiner ebenso
traumatisierenden Rettung war Janko völlig
verständlich in einer furchtbaren Angst- und
Panikhaltung. Nahezu alle Tierpfleger unserer
Krankenstation wurden mindestens einmal
bei der Verabreichung von Schmerzmitteln,
Antibiotika und beim Einstellen des Fixateurs
von Janko geschnappt- aus verzweifelter Angst
heraus!
Nach 11 Wochen konnte der Fixateur entfernt
werden. Nur eine minimale Schiefstellung
des Kiefers ist noch zu erkennen. Zeit seines
Lebens ist er jedoch auf sehr weiche Nahrung
angewiesen.
Janko lebt in unserer renovierten Krankenstation. Oft liegt er entspannt und friedlich
in den Sozialisierungsräumen und auf der
Sonnenterrasse und beobachtet in sicherem
Abstand interessiert das Geschehen um ihn
herum. Er fürchtet sich bisher immer noch vor
menschlichem Kontakt und traut sich nicht,
von sich aus auf den Menschen zuzugehen.
Janko braucht noch viel, viel Zeit und Hilfe,
das Erlebte zu verarbeiten und Vertrauen zu
fassen.

Wir wünschen uns für ihn ein Zuhause bei geduldigen Menschen,
die ihm helfen, aus seinen Ängsten herauszukommen und ihn in
Geborgenheit liebevoll behüten.

VIORELLA
und ihre spektakuläre Rettung

Am Sonntag, den 16. August 2015 gegen 16.oo
Uhr erreichte uns der Anruf eines Handwerkers
einer rumänischen Baufirma auf unserer
mittlerweile stadtbekannten Notfallnummer:
Am Hauptbahnhof von Pitesti unter einem
Haufen von schweren Eisenbahnschienen seien
wohl mehrere Hunde eingeklemmt und er bat
uns um schnelle Hilfe!
In Pitesti wird seit Monaten der Hauptbahnhof
saniert und vergrößert, alte Eisenbahnschwellen
werden gegen moderne Schienen ausgetauscht.
Der Lärm von Kranwagen, Schweißgeräten,
Nietmaschinen und Hammergeräuschen
beherrscht seit dem Frühjahr das Zentrum von
Pitesti. Die alten Eisenbahnschwellen werden
mit Schienenkranwagen kreuz und quer aufeinander gestapelt und ungesichert bis zu deren
Abtransport liegengelassen. Bereits zwei Kinder
wurden seit Baubeginn wegen mangelnder Absicherung der unendlich schweren Eisenbahnschwellen verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Unsere Tierheimleiterin Ana-Maria Voicu nahm
den Anruf entgegen. Der Handwerker konnte
keinerlei Auskunft über die Anzahl der Hunde
geben, vermutete aber, dass es sich um Welpen
handelte, da er ein welpentypisches Fiepsen
höre, wenn er sich über den Schienenhaufen
beuge. Marian Nita, der das Wochenende über
Dienst hatte, startete sofort unseren VWBus, nahm die Notfallmedikamentenbox mit
Schmerzmitteln, Infusionen und ein Mittel zur
Kurznarkose mit und machte sich gemeinsam
mit Ana-Maria auf den Weg zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof konnte in knapp 20
Minuten erreicht werden. Vor Ort hatten sich
vier Handwerker um den Schienenhaufen
versammelt. Die Handwerker halfen, zügig
einiges Gestrüpp zu entfernen.

Die Befürchtung hatte sich binnen kürzester Zeit bestätigt:
mehrere Welpen mussten unter
dem schweren Haufen von alten
Eisenbahnschienen in Not sein,
denn das Fiepsen war klar zu
hören!
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An diesem Sonntag lagen die Temperaturen
weit über 30 Grad Celsius, es roch nach altem
Öl und die Schwellen waren durch die direkte
Sonnenstrahlung furchtbar heiß!
Marian Nita kletterte auf den Schienenhaufen
und versuchte, zwischen den Schienen hindurch
nach unten zu sehen, konnte jedoch trotz
Taschenlampe nichts erkennen.
Immer wieder wurde es unter den Trümmern
stumm, und Minuten später begannen die
Welpen erneut jämmerlich zu fiepsen!
Ana-Maria bat um Verstärkung aus der
Smeura, denn hier musste nun schnell geholfen
werden. Marian Nita versuchte immer wiedergegen die Ratschläge der Handwerkertruppe -,
einzelne Schienen zu bewegen, doch die
tonnenschweren Gleise ließen sich auch mit
Hilfe der Handwerkertruppe nicht einen
Millimeter bewegen. Ana-Maria hatte währenddessen am Bahnhof versucht, mit den Verantwortlichen des Bauprojektes in Kontakt zu
treten, um möglicherweise einen Schienenkran
kommen zu lassen. Doch sowohl die Bauherren als auch der Kranwagen standen sonntags
nicht zur Verfügung. Man vertröstete sie auf
frühestens Montag und verwies gleich auf die
Kosten für einen solchen Kranwagen.

Marian Nita fasste den lebensgefährlichen Entschluss, über
eine einzige Lücke zwischen den
Schienen ins Innere der querliegenden Schienen zu gelangen!

- Ihre Welpen jedoch waren zunächst für ihn
unerreichbar! Es fehlten 1,5 Meter, um unter
den Schienen nach ihnen greifen zu können.
Ana-Maria fuhr mit der Mutterhündin auf dem
schnellsten Weg zurück in die Smeura, um das
verletzte Bein durch unseren Tierarzt, Dr. Alin
Radu, versorgen zu lassen. Bei der Untersuchung konnte glücklicherweise eine Fraktur
ausgeschlossen werden und die klaffende
Wunde wurde genäht, antibiotisch behandelt
und verbunden.

Gemeinsam mit Marian verblieben
wir bei den Welpen und versuchten mit allen Mitteln und
Tricks die Welpen anzulocken.
Schrecklicherweise erfolglos!
Es gab nur eine einzige Möglichkeit: Die Mutterhündin erhielt ein straffes Brustgeschirr und
eine lange Schleppleine. Wir fuhren zurück
zum Bahnhof und ließen der Mutter an der
Schleppleine freien Lauf zu ihren Welpen.

Bis weit nach Mitternacht blieben alle Versuche, an die Welpen
heranzukommen, erfolglos.

Einzig die Sicherheit, dass die Mutterhündin
nicht mehr eingeklemmt war und ihre Welpen
mit Milch versorgen konnte, ließ uns hoffen,
dass sie bis zu ihrer Rettung überlebten.
Erst am Montagvormittag um 9.30 Uhr
hatten wir alle fünf Welpen in Sicherheit!
Er kroch ca. 2 Meter weit hinein und entdeckte Über viele Stunden hatten wir die Hündin mittels der Schleppleine schrittweise und langsam
eine schwarze Hündin, die mit ihrem linken
von ihren Welpen entfernt, die ihr instinktiv
vorderen Fuß in einem Schienenkreuz eingegefolgt waren und Marian schließlich Welpe
klemmt war! Marian hatte keinerlei räumlifür Welpe greifen konnte. Erst jetzt konnten
chen Spielraum, um geschickt und sicher an
wir erkennen, dass die Welpen höchstens
die Hündin heranzukommen. Zudem war die
Gefahr einer weiteren Verletzung der Hündin zu 1-1,5 Wochen alt waren, somit noch blind und
groß, denn aus Angst vor Marian versuchte sie taub und noch gar nicht in der Lage waren, auf
unsere Lockversuche zu reagieren. Viorella,
panisch, sich selbst zu befreien.
die ca. dreijährige Hündin konnte – nun auch
Es war nur möglich, sie mittels einer Narkose
selbst ausreichend mit allem versorgt -, bei uns
aus dieser gefährlichen Lage zu retten. …
in der Smeura ihre Welpen beschützt und
Nachdem die Narkose Wirkung zeigte, gelang
behütet aufziehen. Sie ist eine bezaubernde
es Marian, die Hündin zu fassen und sie uns
Hündin mit einem wundervollen Charakter.
durch die Schienen hindurch hoch zu reichen.
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Demo in Frankfurt mit Unterstützung von Barbara Rütting, Maja Von Hohen-

zollern, Claudiu Dumitriu, Remus Cernea, Daniela Böhm und vielen anderen.

O Gott, höre unser Gebet
für unsere Freunde, die Tiere,
besonders für alle die Tiere,
die gejagt werden
oder sich verlaufen haben
oder hungrig und verlassen sind
und sich fürchten;
für alle Tiere, die eingeschläfert
werden müssen oder geschlachtet
werden und für alle Tiere,
die unter nicht artgerechter
Haltung so sehr leiden müssen.
Für sie alle erbitten wir deine Gnade
und dein Erbarmen.
Und für alle, die mit ihnen umgehen,
erbitten wir ein mitfühlendes Herz,
eine sanfte Hand und ein
freundliches Wort.
Mach uns selbst zu wahren Freunden
der Tiere und lass uns so teilhaben
am Glück der Barmherzigkeit.
- nach Albert Schweitzer

Unser Mitarbeiter Costica
bei der täglichen Fütterung von
heimatlosen Hunden
in der Umgebung der Smeura.
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Wir alle danken Ihnen von Herzen für Ihre
großzügige Unterstützung,

ohne die unsere vielen Schützlinge in

der Smeura nicht hätten überleben können!
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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.

Schau tief in die Augen eines Tieres
und für einen kleinen Moment
werdet ihr eins sein.
Ihr Leben ist so wertvoll wie dein Leben
und du bist genauso verletzbar wie sie.
Alle Tiere verdienen unseren Respekt
und unseren Schutz.
Denn in gewisser Weise sind sie wir.
Und wir sind sie.
(Philip Ochoa)

Futterpatenschaften

Bankverbindung für unsere
Spender und Förderer

Liebe Spender,
wenn Sie unsere vielen Tieren durch Ihre Spende unterstützen,
bitten wir herzlich, uns Ihre Anschrift im Verwendungszweck
der Überweisung mitzuteilen. Nur so können wir Ihnen eine
Zuwendungsbestätigung als auch unser Heft: „Das Kleine Licht“
(erscheint 2 x jährlich) zukommen lassen.

aus der Schweiz:
Förderverein Tierhilfe Hoffnung e.V.
Banca Popolare di Sondrio Basel
IBAN: CH81 0825 20171110 COOO C
BIC: POSOCH22
Postscheck-Konto: 69-10314-2

Auch erleichtert es uns, Ihre Spende bei eventuellen Namensgleichheiten im Vor-und Familiennamen korrekt zuzuordnen.

EU und Deutschland :
Bitte benachrichtigen Sie uns auch, wenn Sie umgezogen sind
oder wenn sich Ihre Bankverbindung ändert, sofern Sie uns eine
Einzugsermächtigung über eine Futterpatenschaft erteilt haben.

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

Eine Rücklastschrift kostet uns jedes Mal eine Bankgebühr in
Höhe von 3,00 Euro, die wir verständlicherweise lieber unseren
Tieren zu Gute kommen lassen möchten.

www.Tierhilfe-Hoffnung.de
email: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
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Unser fleißiger Tierpfleger Constantin Bulf bei seinen Hunden im
51Paddock 11

Dringend benötigte Medikamente:

Wir benötigen dringend:
Für unsere vielen Hunde in der SMEURA

Desinfektion / Hygiene:

Operationen / Verbände / Behandlungen

Futter (Trocken- und Nassfutter) jeglicher Art für Hunde und Katzen sowie
Matzinger Flocken für Welpen. Besonders dringend benötigen wir Welpenmilchpulver und Marengo
Welpenbrei, Haferflocken, Reisschleim (Flocken), Kauknochen, Leckerlis, Hundeliegekörbe (bitte aus
Plastik), Schermaschinen, sehr gerne auch Schafschermaschinen
mit dazugehörigen Scherköpfen. Pampers und Inkontinenzunterlagen in verschiedenen Größen.
Transportboxen von der Fa. Vari Kennel in der Größe 100cmL. 75cmH. 70 cmB.
Hundeshampoo, Flohshampoo und Warmlichtlampen für unsere Welpen.

Zur Erhaltung und Verbesserung unseres Tierheims
Werkzeuge, sehr gerne auch elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber, Sägen, Schleif- , Bohr- und
Hobelmaschinen. Motorsägen, Dampfstrahlgeräte, Kompressoren, braunes Paketband sowie Tesa-Rollen.
Kabelbinder in den Größen 15 - 20 cm Länge, 4,8mm Breite. Spanngurte,
Gepäckspanner und Stretchfolie zum Umwickeln der Hilfsgüterpaletten. Putzmittel, Waschmittel,
Spülmittel, Schwämme und Bodenputzgeräte. In der Zeit von November bis März benötigen wir dringend
Hobelspäne (eingeschweißt in Plastikballen) Zudem benötigen wir dringend reißfeste Müllsäcke in
nahezu allen Größen, Besen und langstielige Kehrgarnituren, um Fäkalien aufzunehmen und Paketband
sowie braune Tesa-Rollen.Einen elektrischen oder einen durch Benzin angetriebenen „Freischneider“
(Gras-Schneide-Sense)

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

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

Tabletten:

Tropfen / Sprays / Tinkturen /
Injektions- und Infusionslösungen:
Novaminsulfon Inj.lö. (gegen Schmerzen), ACC-Inj.lö. (schleimlösend) Traumeel Ampullen (Bewegungsapparat), Chloramphenicol
(Blauspray),
Ganz wichtig: Frontline sowie Ex-Spot, Stronghold /

Advocate (gegen Räude und Flöhe),
Rivanollösung oder Ethacridinlactat. (zur Abheilung von offenen
und geschlossenen Wunden), Reaktiv- Saft als Appetitanreger. Canipulmin als Hustensaft, Amoclav- Hustensaft, Nutrigel
(Aufbau und Kräftigung von schwachen Tieren),

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
Für unsere Smeura benötigen wir
ebenso dringend einen geschlossenen
Fahrzeuganhänger.
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Melsept, Sagrotan oder andere Flächendesinfektionsmittel, Händedesinfektion,
sterile und unsterile Handschuhe.
Händedesinfektionsspender.

53

Antibiotikum: Synolux Tbl., Baytril Tbl.
Schmerzmittel: Metamizol Tbl.,
Novalminsulfon Tbl., Buscopan (Bauchkrämpfe)
Entwurmung: Banminth-Paste, Drontal Plus Tbl,
Droncit Tbl., Milbemax Tbl., Panacur-Paste und Tbl.

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!
Die aktuelle Situation in Rumänien sowie unsere
dauerhaft finanzielle Notsituation zwingen uns, unser
Sachspendensammelkonzept etwas zu verändern.

Wir bitten Sie, liebe Freunde, uns Ihre Futterspenden
nach 72135 Dettenhausen zu bringen oder uns per
Spedition oder Postpakete zu senden.

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

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!!!

Daher bitten wir zunächst primär um Futterspenden.
Die anderen in unserer Bedarfsliste aufgeführten
Hilfsgüter sammeln wir zwar weiterhin für unsere
Smeura, jedoch können wir auch diese aufgrund
des hohen finanziellen Aufwandes nicht mehr bei
Ihnen abholen.

Bitte bedenken Sie, dass unsere Busse betankt werden
müssen, der Dieselpreis ohnehin extrem gestiegen ist und
unsere Fahrer bezahlt werden müssen. Am wichtigsten für
unsere Tiere ist, dass der tägliche Futterbedarf gesichert
ist, daher benötigen wir am dringendsten Hundefutter
jeglicher Art! Pro Tag benötigen wir für die 5200 Hunde
unserer Smeura weit über 2 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) Anette Gelpke
Hauptstr.86 72667 Schlaitdorf
Tel.: 07127-5700164
(Futtersammelstelle)
3) 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)

4) Familie Traudl Schoenen
Bergstr. 5 69488 Birkenau
Tel.: 06201-33655
(Futtersammelstelle)
5) Barbara Weihsbeck
Trautenauplatz 15/2 A- 1190 Wien
Tel.: 0043-699 100 713 95
(Futtersammelstelle)
6) Walter Zainzinger
Robert-Bosch-Str. 10,
83607 Holzkirchen
Tel.: 0171-6516415
(Futtersammelstelle)
Weitere Futtersammelstellen finden
Sie auf unserer Homepage www.
tierhilfe-hoffnung.de unter der
Rubrik “Bitte helfen Sie”

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!
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Wir bitten herzlichst
um Verteilerhilfe!

„Tierfest“ im Bauernhausmuseum in Bielefeld

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.

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

Sie können diese Unterlagen und Flyer
z.B. auslegen in: Tierarztpraxen, Arztpraxen,
in Supermärkten, in Zoogeschäften und TierbedarfsVerkaufsläden (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.

Schwarzer-Hau-Weg 7, 72135 Dettenhausen

Tel +49 (0) 7157 / 6 13 41
Fax +49 (0) 7157 / 6 71 02

www.tierhilfe-hoffnung.de
email / paypal:
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
Spendenkonto:
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB
Vereinsregister:

Die Tierhilfe
Hoffnung e.V.

VR 1419 AG Tübingen
Vorst.: Matthias Schmidt

Bitte denken Sie daran: „Es ist für die Tiere“.
Sie haben keine Lobby außer uns!
Unendlich dankbar sind wir auch denen von Ihnen,
die uns bei Anzeigenschaltungen in Amts- und
Gemeindeblätter weiterhelfen können. Vielleicht hat der
eine oder andere von Ihnen Beziehungen zur Presse, von
denen wir zugunsten unserer Tiere profitieren könnten?
Wir, die Tierhilfe Hoffnung e.V. beherbergen und versorgen in unserem Tierheim, der
Smeura in Pitesti / Rumänien, derzeit über 5.400 Straßenhunde und führen flächendeckende Kastrationsprojekte sowie Aufklärungsarbeit an rumänischen Schulen und innerhalb
der Bevölkerung durch. Alle unsere Tiere, die wir vor dem sicheren Tod retten konnten, sind,
um auch in Zukunft überleben zu können, auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Hier ein Muster für eine solche Anzeige.

Wir brauchen etwa 2,7 Tonnen Futter pro Tag!

Gerne übersenden wir Ihnen die Vorlage
per Post oder E-Mail.

BITTE HELFEN SIE UNS DURCH IHRE SPENDE ODER EINER FUTTERPATENSCHAFT!
Ohne Ihren Beistand heute und morgen ist das Schicksal vieler rumänischer Straßenhunde und
das Überleben unserer Tiere nicht gesichert!

Vielen Dank!

Gerne erhalten Sie weiteres Infomaterial bei uns!
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Bücher, Kalender & mehr

Wortlos -

Smeura Foto Kalender 2016

» vagabonzi 2013

Das größte Tierheim der Welt beherbergt 5400 gerettete Hunde.
Zu ihren Gunsten ist ein A4 Jahreskalender mit schwarz-weiss
Portraits von 12 ihrer Bewohner entstanden, die uns durch die
Vielfältigkeit ihrer Persönlichkeiten berühren.

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

Reflektiert in einem Moment von Grautönen, sprechen
ihre Gesichter auch ohne die Fähigkeit, Worte zu benutzen.
Tier und Mensch beherrschen die gleiche Sprache,
eine die keine Worte braucht, sondern ganz selbstverständlich durch ihre stillen Gesichter spricht.

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.

Seit mindestens 14.000 Jahren pflegen Hund und Mensch
eine innige Beziehung. Der Hund war stets ein treuer Freund,
nützlicher Helfer und Beschützer für uns Menschen.

Bitte unterstützen Sie das Projekt der Tierhilfe Hoffnung,
und damit die vielen geretteten Hunde in der Smeura
mit dem Erwerb dieses liebevollen Foto Kalenders.
Die Gebühr von 22.22 € kommt den Hunden zugute.

» Imparati 2014
Fotografien von Huib Rutten, 48 Seiten, Softcover

Um Druckkosten zu kalkulieren, bitten wir um eine
verbindliche Vorbestellung.

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

» Hilflos 2014
Hilflos -

Buch

nde,

einsetzen!

seinem
für sein
schenkt.

auf der Suche nach der schützenden helfenden Hand.

Hilflos - auf der Suche nach der schützenden - helfenden Hand

onen

Ann-Catrin Schmidt

em

es und

Die Herausgeberin, Ann-Catrin Schmidt, wünscht sich, mit diesem kleinen Buch
ein Mitgefühl für die Straßenhunde zu wecken.
Mitgefühl 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!

Bestellung per eMail an: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Origi nelle Gesc henk e
für Tierf reund e gesu cht?
Wie wäre es mit Hunde-, Katzen- oder Pferdekalendern für 2016
(mit eingeklebten
ORIGINALFOTOS)
oder mit originellen
Foto-Grußkarten,
Marmelade,
Socken, Suppengewürzen ... ?
er
Kalend
� 13

Bestellen 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.

Eindrücke aus dem Leben eines rumänischen Straßenhundes

Ann-Catrin Schmidt

Der Erlös des Buches kommt zu einhundert Prozent der Tierhilfe Hoffnung e.v.
zugute.
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Weitere Infos: www.kids4dogs.de • Bestellungen an: m.m.frank@t-online.de
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Seit Anbeginn unserer Tierschutzarbeit in Rumänien
im Frühjahr 2001 bis Ende 2006 wurden durch uns
rund 25000 Hunde und etliche Katzen in Pitesti und
Umgebung kastriert.

Dank Ihrer Hilfe konnten bis Januar 2015
über 50.000 Hunde kastriert werden!
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TÄTIGKEITSBERICHT 2007 – 2015 Tierhilfe Hoffnung e.V. - SMEURA

Aufnahme von Hunden in
der Smeura

Erwachsene (in der
Smeura kastriet)

Welpen (nach dem 8.
Lebensmonat kastriert)

Gesamt

2007

3086

1627

4713

2008

3274

1793

5067

2009

3645

1493

5138

2010

2698

1774

4472

2011

2952

2708

5660

2012

2974

2980

5954

2013

4278

3052

7330

2014

4095

3709

7804

2015 (Jan)

180

256

436

8 Jahre

27182

19392

46574
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Aber das ist selten, meistens wird man vorher
entdeckt und fortgejagt. Was wollte ich eigentlich hier?
Weihnachten. Ich muss wissen, was Weihnachten ist.
Also laufe ich zu den Häusern der Menschen,
das Weihnachten kann nur dort sein.

Wenn wir lieben, dann für immer, wir vergessen nicht.
Oder doch? Auch ich habe vergessen, wie es ist, von
einem Menschen geliebt zu werden. Gibt es Tiere, die
immer von Menschen geliebt werden? Wenn ja, dann
sind sie bestimmt nicht am Fest der Liebe verschenkt
worden.

Aus einem der Häuser dringen fröhliche Stimmen
und Musik. Mühsam springe ich auf die Fensterbank,
früher ist mir sowas leicht gefallen. Die Menschen
haben auch ihre Wohnung geschmückt. In einer Ecke
des Raumes steht eine prächtige Tanne. Sie ist verziert
mit glänzenden Kugeln, Lichtern und ganz oben auf der
Spitze ein wunderschöner Stern.

Was ist Weihnachten?

Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich eine meiner
Pfoten gegen die Fensterscheibe gedrückt habe.
Aber das ist nicht schlimm. Den Pfotenabdruck wird
niemand bemerken. So wie auch ich niemals jemandem
auffalle. Mir ist kalt, ich habe Hunger und ich bin
müde. Besser, ich gehe jetzt wieder in mein Versteck
und rolle mich auf meinen Blättern zusammen.
Zu Fressen finde ich heute Nacht bestimmt nichts mehr.

Unter dem Baum liegen viele bunt verpackte Geschenke
und ein kleiner Hundewelpe, der von den Menschen liebkost, gestreichelt und gefüttert wird. Jetzt erinnere ich
mich wieder, auch ich war einmal ein kleines Katzenbaby und habe unter einem Weihnachtsbaum gespielt.
Und ich weiß auch wieder, was Weihnachten ist … es ist
das Fest der Liebe. Die Menschen machen sich gegenseitig Geschenke. Sie schenken sich auch Tiere, aber
diese Tiere lieben sie leider nur für kurze Zeit. Dann
werden sie lästig, sie stören, sie müssen weg und werden
vergessen.

Aber vielleicht träume ich. Von meinem Weihnachtsfest
… ich bin wieder ein Katzenbaby und rolle mich auf
meiner weichen Decke ein, habe den Bauch voll und
die warme Heizung ist neben mir. Vielleicht träume ich
auch von dem kleinen Jungen, der mich damals geliebt
hat. Auch, wenn es nur für eine kurze Zeit war. Es ist
eine stille Nacht und ich schleiche langsam zurück zu
meinem Versteck.
Jetzt weiSS ich wieder,
was Weihnachten ist.

Warum sind Menschen nicht wie wir Tiere?
Es ist dunkel geworden und die Sterne leuchten am Himmel.
Nun kann ich mich aus meinem Versteck wagen, ohne dass
mich jemand sieht. Die Menschen waren in der letzten Zeit
sehr hektisch und aufgeregt.

Häusern und auch die Schaufenster blinken und blitzen
und ziehen damit meine Blicke an. Eine fremde Katze
starrt mich aus einem der Schaufenster an. Aber nein, das
ist nur mein Spiegelbild.

Immer wieder habe ich Wortfetzen mitbekommen:
„Weihnachten....eilig....keine Zeit....Fest....
Heiliger Abend“.
Ich muss herausfinden, was das bedeutet.

Ein magerer Kater mit stumpfem Fell. Das schöne „M“
auf meiner Stirn ist kaum noch zu erkennen. Es fällt mir
in letzter Zeit immer schwerer, etwas zu fressen zu finden
– ich bin immer sehr müde. Auf dem großen Platz in der
Fußgängerzone haben die Menschen viele bunte mit
Tannen geschmückte Hütten aufgestellt. Von dort wehen
mir die verschiedensten Düfte in die Nase und erinnern
mich an meinen Hunger.

Was ist Weihnachten? Und warum verstehe ich überhaupt
die Sprache dieser grausamen Wesen?
Es ist eine stille Nacht heute. Kaum Menschen unterwegs,
auch nicht in ihrem Mordmaschinen, mit denen sie durch
die Straßen rasen, um Katzen zu töten. Ich könnte das
nutzen und mich in die Fußgängerzone wagen … vielleicht
finde ich da Weihnachten? Die Menschen haben hier alles
festlich geschmückt. Lichter und Sterne hängen zwischen den

				
				von Klaus Albers

Auch hier finde ich nichts zu fressen. Die Menschen achten
sehr auf ihr Futter, nur manchmal stellen sie gelbe Plastiksäcke
vor die Tür. Wenn man die aufreißt und etwas Glück hat, findet
man noch eine Dose mit Resten von köstlichem Futter.
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Verehrter Freundeskreis!
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu.
Wieder ein Jahr, in dem sich für die notleidenden Hunde auf Rumäniens
Straßen nichts verändert hat. Noch immer werden viele Tiere ausgesetzt,
misshandelt und getötet.
Nur durch Ihre Hilfe konnten wir auch in diesem Jahr vielen kranken,
verletzten und völlig ausgehungerten Tieren helfen. Wir konnten ihnen
Unterkunft und Schutz geben und sie medizinisch versorgen.
Sie alle, liebe Freunde, haben uns auf vielfältige Weise gezeigt,
wie sehr Ihnen die Tiere in Rumänien am Herzen liegen und haben uns
und unsere Tiere durch ein Jahr begleitet, das von großem Leid und
vielen Sorgen geprägt war.
Wir danken Ihnen allen für Ihre Treue und Ihren unverzichtbaren Beistand,
denn ohne Ihre Hilfe hätten wir nie die Lebensbedingungen schaffen können,
die für unsere Schützlinge in der Smeura das Überleben bedeuten!
Wir bitten Sie von Herzen, lassen Sie uns auch im neuen Jahr für unsere
Tiere fest zusammenhalten.

Hoffnung ist wie ein Pfad.
Am Anfang existiert er noch nicht,
er entsteht erst, wenn viele Menschen
den gleichen Weg gehen. (Lu Xin)
Liebe Freunde, Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein friedliches
Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes Jahr 2016

Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.
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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

