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Liebe Freunde,

as größte und wichtigste Ziel unserer 
Tierschutzarbeit in Rumänien ist die 
Umsetzung des seit 01.01.2015 beste-
henden Gesetzes zur Kastrationspflicht 

von Besitzerhunden sowie eine Legalisierung 
des Wiederfreilassens der Straßenhunde nach 
ihrer Kastration.

Einzig und allein durch die flächendeckende 
Kastration kann die Überpopulation der 
Straßenhunde nachhaltig und human redu-
ziert werden.

In der Vergangenheit - vor dem Erlass des 
Tötungsgesetzes im September 2013 -  
konnten wir innerhalb eines Zeitraumes von 
13 Jahren aus einem Bestand von 33.000 
nicht kastrierten Straßenhunden einen 
Bestand von 4500 kastrierten Straßenhunden 
in Pitesti und Umgebung erreichen.

Die kastrierten Straßenhunde wurden an 
fest eingerichteten Futterstellen täglich von 
unseren Mitarbeitern versorgt. Erkrankte 
oder verletzte Tiere wurden in unserer 
Smeura behandelt und beherbergt.

Durch den Erlass des Tötungsgesetzes wurde 
unsere erfolgreiche Arbeit und das Konzept:  
“Fangen, Kastrieren und Wiederfreilassen” 
zerstört und bedeutete für abertausende 
Hunde in Rumänien einen grauenvollen Tod.  

Dem staatlich legalisierten Massenmord fielen 
bis heute zigtausende von unschuldigen 
Hunden zum Opfer! 

Die Brutalität, mit der die Tiere 
getötet werden, ist beispiellos!

Seit vielen Jahren finden regelmäßig staatlich 
angeordnete Massentötungen statt, ohne dass 
diese jemals nachhaltig die Population der 
Straßenhunde reduziert haben, denn immer 
wieder rücken unkastrierte Hunde in das 
freigewordene Gebiet nach, die sich wiederum 
unkontrolliert vermehren und immer weiter 
werden Hunde in das Elend hineingeboren!

Töten löst das Problem nicht, 
es ist grausam und sinnlos!

Nach nunmehr drei Jahren des bestehenden 
Tötungsgesetzes und dem nationalen Verbot 
des Wiederfreilassens wird die Legalisierung 
des Wiederfreilassens nach erfolgter Kastration 
vor einem rumänischen Gericht verhandelt. 

Anlass hierfür ist die Stadt Ploiesti - 120km 
östlich von Pitesti-, eine Stadt, die dem 
Tierschutz gegenüber sehr aufgeschlossen ist. 
Die rumänische Organisation FNPA (Federatia 
Nationala pentru Protectia Animalelor) hatte 
erreichen können, dass Bürgermeister Cristian 

Mihai Ganea das Freilassen der Straßenhunde 
nach der Kastration auf dem Papier erlaubt hat. 

Aber die Realität sieht anders aus: Pro-
teste der rumänischen Tierschutzgegner, 
hauptsächlich aus politischen Reihen, waren 
so groß, dass die Politiker das Pilotprojekt 
unterbrochen bzw. nicht umgesetzt haben.
.Erste Anhörungen der FNPA fanden im 
Oktober dieses Jahres statt. Es ging darum, 
das Gericht zu überzeugen, im Sinne der Tiere 
und der nachhaltigen Reduktion der Straßen-
hundeüberpopulation zu handeln. 

Um der FNPA unterstützend zur Seite zu ste-
hen, reichten der Deutsche Tierschutzbund als 
auch wir, die Tierhilfe Hoffnung, umgehend 
Dokumente mit wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnissen zum nachhaltigen Umgang mit 
Straßenhunden vor Gericht ein.

Wir werden uns mit aller Kraft 
dafür einsetzen, dass von 
politischer und gesetzlicher Seite 
Verbesserungen zugunsten der 
Straßenhunde erfolgen und dem 
entsetzlichen Kreislauf des nicht 
enden wollenden Leids der 
vielen ungewollten Nachkommen 
endlich ein Ende gesetzt wird.

d

Die Politik

Töten löst das Problem nicht, 

ES ist grausam und sinnlos!
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Liebe Freunde,

um die Bevölkerung auf unsere wichtigen 
Kastrationsaktionen noch weiträumiger und 
eindringlich aufmerksam zu machen, gab man 
uns die Gelegenheit, für den Zeitraum August 
bis Oktober dieses Jahres einen 30-sekündigen 
Radio-Spot neunmal täglich in den beiden 
meist gehörten Sendern in Pitesti und Umge-
bung ausstrahlen zu lassen.

Inhalt der Spots ist die Bekanntmachung 
der kostenlosen Kastrationen von Besitzer-
hunden und Katzen in der Tierklinik unserer 
Smeura. Wir bieten die Abholung der Hunde 
und Katzen an und bringen die Tiere nach der 
Kastration am darauffolgenden Tag wieder 
zurück. 

Zudem stehen unsere Türen täglich von 8.00 
Uhr bis 17.00 Uhr für jeden offen, der sein Tier 
selbst zur Kastration bringen kann.

Parallel zu dieser Aktion ließen wir 100.000 
Flyer drucken, die eine 10-köpfige Gruppe 
von Zeitungsausträgern in Pitesti und dem ge-
samten Landkreis Arges in alle mit Briefkästen 
versehenen Haushalte einwarf. Ebenfalls wur-
den die Flyer in Supermärkten, in Kiosken, in 
Arztpraxen und in Tankstellen ausgelegt.

Des Weiteren gaben uns die Verantwortlichen 
der Stadt Pitesti und der umliegenden Gemein-
den die Erlaubnis, 5 Meter lange Straßenban-
ner in den Hauptdurchgangsstraßen bis Ende 
Dezember 2016 aufzuhängen. Bürgermeister 
Cornel Constantin Ionica räumte uns – aller-
dings erst nach zähen Verhandlungen- Platz 
für acht Banner bis Ende Dezember ein.

Unser Marian Luca fuhr, ausgestattet mit fes-
tem Drahtkabel, einer langen Leiter und zwei 
Helfern hinaus, um die Banner anzubringen.

Neben Radio, Flyern und Bannern hängten 
wir A3- Format große Plakate an Bushalte-
stellen, an Bahnhöfen, an Supermärkten etc. 
auf. Diese zeigten einen tierlieben Menschen 
gemeinsam mit einem Hund oder einer Katze 
und warben mit Slogans, wie: 

“Sei klug und sorge für Nach-
haltigkeit, lasse dein Tier kostenlos 
in der Smeura kastrieren”. 

Unsere Aufrufe haben zu einem fast un-
glaublichen Ergebnis geführt: Es konnten er-
freulicherweise allein in den Monaten August 
und September 558 Hunde und auch etliche 
Katzen kastriert werden!

Es zeigt sich, dass unsere Aufklärungsarbeit 
die Wirkung zeigt, die wir uns alle so sehr 
erhoffen, denn immer mehr Besitzer kommen 
unseren Aufrufen nach.
 

Einige Gemeinden, die unter anderem auch 
vom Deutschen Tierschutzbund in einem 
persönlichen Brief mit der Empfehlung zu Ka-
strationen von Besitzerhunden angesprochen 
wurden, nahmen Kontakt mit uns auf. Doch ist 
den Gemeinden in erster Linie daran gelegen, 
überhaupt keine Hunde – ob kastriert oder 
nicht – in ihrem Ort zu dulden und fordern 
uns in Gesprächen auf, all ihre Hunde zu uns 
in die Smeura zu holen, so dass wir hier noch 
intensivere Aufklärungsarbeit leisten und 

hartnäckige Verhandlungen führen müssen.
In der Kleinstadt Gaesti, aus deren schreckli-
cher Tötungsstation wir zu Beginn des Jahres 
einige Hunde aus grauenvoller Haltung be-
freiten, organisierte eine private rumänische 
Tierschützerin im September dieses Jahres  
eine sehr gut vorbereitete Kastrationskam-
pagne. Am dritten Wochenende im September 
fuhren unsere beiden Tierärzte Dr.Alin Radu 
und Dr.Adrian Stamate mit den Tierarzthelfern 
ins 50 Kilometer entfernte Gaesti und konnten 
an einem Wochenende 86 Hunde und 4 Katzen 
vor Ort in einem noch nicht bezogenen kleinen 
Ladengeschäft kastrieren.

Ebenfalls kastrierten wir alle noch unkastri-
erten Hunde der rumänischen Tierschützerin, 
die selbst 40 ehemalige Straßenhunde be-
herbergt.

Liebe Freunde, unser Atem muss 
länger sein, als der der ignoranten 
Behörden, länger als der der des-
interessierten Politiker und länger 
als der der teilweise unbelehrbaren 
Bevölkerung! 

Dank Ihrer Hilfe in Form Ihrer wertvollen 
Spenden, Ihrer guten Gedanken und Wün-
sche zugunsten unseres Tierschutzprojekts in 
Rumänien sind wir in der Lage, täglich erneut 
den Kampf für Rumäniens Straßenhunde auf-
zunehmen und mit vollem Einsatz für sie zu 
kämpfen - bleiben Sie bitte an unserer Seite, 
denn ohne Ihre Unterstützung und Hilfe 
schaffen wir es nicht!

Kastration     ist Unser WEG
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Kastrationen der Tierhilfe Hoffnung in Gaesti

WIR FREUEN UNS ÜBER EINEN ÄUSSERST GUT ERHALTENEN ROTEN 
FORD BUS, der uns im Sommer für die Smeura gespendet wurde. 
Er hat ein extra hohes Dach und bietet viel Platz für Transportboxen. Trotz 
seiner 18 Jahre – die man ihm nicht ansieht- ist er erst 30.000 Kilometer 
gelaufen.

Unser alter VW-Bus, der seit vielen Jahren ständig als Einsatzfahrzeug für Not-
fälle außerhalb unserer Smeura eingesetzt wird, hat mittlerweile einen Kilometer- 
stand von über 600.000! Er wird immer anfälliger und reparaturbedürftiger.

Schon häufig hat sich gezeigt, wie wichtig ein zuverlässiges Auto ist, denn 
täglich werden wir mehrfach zu Notfällen gerufen und müssen schnell re-
agieren, um in Not geratenen Tieren, sei es in der Stadt oder auf dem Land, zu 
helfen! Das Notfalltelefon klingelt bis zu 50 Mal pro Tag! Der neue Bus soll nun 
zusätzlich in Pitesti und im Umkreis als Notfall-Fahrzeug eingesetzt werden 
und um Hunde und Katzen zu kostenlosen Kastrationen, die wir in unserer 
Smeura durchführen, abzuholen. Zu unserem „Notfall-Team für Straßenhunde“ 
gehören vier Mitarbeiter, Marian Nita, Ionut Stan, Aurel Gherghina und Adri-
an Bortoi, die jeweils im Zweierteam sieben Tage die Woche rund um die Uhr 
im wöchentlichen Wechsel für unser Notfalltelefon zuständig sind. 

Oftmals müssen sie spät abends, früh morgens und an Wochenenden an Unfall-
orten erste Hilfe an verunfallten Tieren leisten. Viele geraten in Not oder sind 
Opfer menschlicher Gewalt und müssen schnell versorgt bzw. in die Smeura 
gebracht werden. Wir sind dankbar, wieder ein sicheres Transportfahrzeug zu 
haben, um schnell und zuverlässig alle Einsatzorte erreichen zu können. 

TAUSEND DANK AN DIE LIEBEN SPENDER!

Die rumänische Firma Spider, Alex Dinescu, hat uns den 
Ford Transit kostenlos beschriftet und unser Iulian hat 
einen Belüftungsventilator ins Dach eingebaut.
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Schulprojekte zum Thema hund
“TIERSCHUTZ-AG´S UND EINE ´MATERIALKISTE´ FÜR SCHÜLER UND LEHRER ZUM THEMA HUND” - 

LAUTET DAS MOTTO UNSERES DIESJÄHRIGEN SCHULPROJEKTES AN UNSEREN PARTNERSCHULEN IM LANDKREIS ARGES.
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Vor den großen Schulferien im Juni 2016 
luden wir Lehrer und Vertreter aller 95 Schulen 
des Landkreises Arges zu uns in die Smeura 
ein. Valentina Bran, die Koordinatorin un-
seres Schulprojektes und Grundschullehrerin 
an unserer Partnerschule in Bobana, präsen-
tierte die von unseren Tierschutzlehrerinnen 
Sabine Luppert und Ann-Catrin Schmidt er-
stellte Materialkiste zum Thema Hund.

Wir durften 19 interessierte Lehrerinnen und 
Lehrer begrüßen, die nun im September die-
ses Jahres mit ihrer Tierschutz-AG an ihrer 
jeweiligen Schule mit Hilfe unserer ́ Material-
kiste´ zum Thema Hund die ersten didak-
tischen Einheiten bzw. AG-Stunden begon-
nen haben. 

Zum Glück hat uns das Schul-
ministerium in Bukarest hierfür 
grünes Licht gegeben und den 
Lehrerinnen und Lehrern erlaubt, 
auf freiwilliger Basis am Nachmit-
tag theoretischen und praktischen 
Tierschutz-Unterricht für 45 bis 
90 Minuten anzubieten.

Die Materialkiste beinhaltet Arbeitsblätter 
zum Thema Hund, große, gezeichnete lami-
nierte Bilder in alltäglichen Situationen, wie 
zum Beispiel der Begegnung mit Hunden auf 
der Straße. Was benötigt ein Hund, wie gehe 
ich richtig mit einem Hund um, wie kann ich 
seine Körpersprache verstehen und wie muss 
ich mich ihm gegenüber verhalten.

Praktisches, wie das Basteln eines Lese-
zeichens und einer Hundemaske oder das 
Ausmalen eines Malbüchleins, welches auf 
rührende Weise den Weg eines Straßenhun-
des von der Geburt an über ein entbehrungs-
reiches Leben auf der Straße bis hin zu einem 

liebevollen Zuhause in kindgerechter und 
gezeichneter Form wiedergibt. Das Mal-
büchlein dient zudem als Schreib- und Erzähl-
anlass und gibt wertvolle Anregungen, das 
Thema Straßenhund kindgerecht zu erfassen. 

Für die Lehrerinnen und Lehrer beinhaltet die 
Materialkiste einen Leitfaden zum Tierschutz- 
unterricht sowie zum Thema Tierschutz 
im Allgemeinen und speziell zum Thema 
Straßenhunde in Rumänien.

Seit vier Jahren engagiert sich Ann-Catrin 
Schmidt, unsere Tierschutzlehrerin und Initia-
torin unseres Schulprojektes in Rumänien, um 
der nächsten Generation Achtung und Verant-
wortung gegenüber Tieren zu vermitteln. 

IHRE ERFAHRUNG: TIERSCHUTZUNTER-
RICHT FÖRDERT SOZIALE KOMPETENZEN, 
WIE RESPEKT UND MITGEFÜHL. GERADE 
FÜR KINDER IST TIERSCHUTZ EIN WICHTIGES 
THEMA, DENN DIE KINDER VON HEUTE 
SIND DIE TIERSCHÜTZER VON MORGEN.

Die Materialkiste eignet sich  
für die Altersklasse Kinder- 
garten bis Sek.I und kann bei 
Interesse zur Verwendung in 
Schulen, Kindergärten oder bei 
der Jugendarbeit gegen einen 
Spendenbetrag von 49,95 Euro 
bestellt werden.  
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de 

WAS VOR UNS LIEGT UND WAS HINTER UNS LIEGT 
SIND KLEINIGKEITEN ZU DEM,

WAS IN UNS LIEGT.
UND WENN WIR DAS, WAS IN UNS LIEGT, 

NACH AUSSEN IN DIE WELT TRAGEN,
GESCHEHEN WUNDER.

 
HENRY DAVID THOREAU
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Liebe Freunde, 
in der Vergangenheit musste in unserer 
Smeura vieles erneuert werden.

Dank Ihrer Hilfe konnten wir Schritt für 
Schritt dringend notwendige Renovierungen, 
Umbauten und zahlreiche Verbesserungen für 
unsere vielen Tiere realisieren. 

Es ist eine neue Kranken- und Quarantäne-
station entstanden, unsere Hunde können sich 
nach Operationen und Krankheiten in den für 
sie geschaffenen Ruheräumen mit angren-
zender Sonnenterrasse erholen und die Sozi-
alisierungszimmer mit ihren gefliesten Stufen 
und Podesten dienen der Sozialisierung un-
serer ängstlichen und oftmals traumatisierten 
Hunde. 

Auch vergessen wir nie Ihre überwältigende 
und schnelle Hilfe für die uns vom Veterinärs-
amt auferlegte Bepflasterung aller Ausläufe! 

ALL DIESE GROSSEN PROJEKTE KONNTEN 
NUR MIT IHRER UNTERSTÜTZUNG ENT-
STEHEN!

Liebe Freunde, so vieles haben wir gemeinsam 
schaffen können, doch immer wieder kommen 
neue bauliche und finanzielle Herausforde-
rungen auf uns zu und bereiten uns Sorgen.

Immer wieder stehen wir vor weiteren neuen 
Aufgaben, die bei einem Tierheim von der 
Größe unserer Smeura einfach nicht weg-
zudenken sind.

Vieles muss noch getan werden, wofür es 
zur Realisierung an finanziellen Mitteln fehlt.
Unumgänglich und dringend notwendig ist die 
Sanierung der Dächer unserer Auslaufreihen. 

Jetzt, nach fast einem halben Jahrhundert, 
müssen die Dächer von 28 Paddocks ab-
gedeckt, isoliert und neu gedeckt werden. Die 
1968 verbauten Eternitdächer sind brüchig 
und mittlerweile an vielen Stellen undicht. 
Der Zahn der Zeit hat den Dächern ordentlich 
zugesetzt. 

Jede unserer Auslaufreihen ist 116 Meter lang, 
jede Auslaufbox verfügt über 24 große Boxen 
mit 40m² pro Box oder 36 mittelgroße Boxen 
mit 21m² pro Box. Je nach Größe finden hier 
in einer Gruppe 7-9 Hunde Platz. Die Hälfte 
einer jeweiligen Auslaufbox ist überdacht (in 
diesem Teil befinden sich auch die Hundehüt-
ten) und schützt unsere Hunde vor Sonne und 
Regen.
 
Erste Preisanfragen zur Dachsanierung un-
serer Hundeausläufe ließen uns fast schwin-
delig werden, denn die Materialkosten für die 
Dachsanierung einer einzigen 116 Meter lange 

Auslaufreihe belaufen sich auf rund 7.000,- 
Euro! Um die Dachsanierung für alle 28 
Auslaufreihen bezahlen zu können, müs-
sen wir zusätzlich zu allen täglich anfal-
lenden Kosten einen Gesamtbetrag von ca. 
196.000,- Euro aufbringen! 

Unser neunköpfiges Handwerkerteam unter 
der Leitung von unserem Handwerkermeis-
ter Vasile musste bereits im September mit 
der Sanierung der drei am schlimmsten be-
troffenen Auslaufreihen beginnen, so dass 
die Dächer noch vor dem Wintereinbruch 
neu gedeckt werden konnten.

Unsere Handwerker trugen die alten Eter-
nitplatten ab, belegten das Dachmetall-
gerüst mit Dachlatten sowie OSB-Platten 
und schlossen mit umweltfreundlicheren, 
stabilen Wellblechplatten ab.

Aber auch die maroden und löcherigen 
Dächer der übrigen Auslaufreihen können 
den teilweise heftigen Schneemassen nicht 
mehr lange standhalten und bieten in ab-
sehbarer Zeit auch bei starken Regenfällen 
keinen Schutz mehr.

Unsere Smeura ist der einzige Zufluchtsort 
für viele herrenlose, misshandelte und kran-
ke Tiere und wir sind unseren Schützlingen 
eine sichere Unterkunft schuldig.

Bauliche Veränderungen

Liebe Freunde, bitte lassen Sie uns auch bei der Umsetzung der jetzt 
anstehenden Dachsanierung fest zusammenhalten, damit alle unsere vielen 

Hunde wieder ein schützendes Dach über dem Kopf haben! 

Unumgängliche und dringend notwendige Sanierung der 
Dächer unserer Auslaufreihen. 

Kranken- und 
Quarantänestation
Sozialisierungszimmer Sanierung der Dächer der Auslaufreihen
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ur Freude vieler Tierfreunde fand auch 
in diesem Jahr am 18. September 
im Bauernhausmuseum in Bielefeld  
“Ein Fest für Tiere” statt. Mittlerweile 

schon zur Tradition geworden, durften wir uns 
wieder auf viele ehemalige Smeura-Bewohner 
mit ihren Besitzern freuen, die durch unsere 
Partnertierheime vermittelt wurden und einen 
Platz in ihren Familien gefunden haben.

Neben    Informationsständen, vegetarischem  und  
veganem Essen und einem bunten Programm 
für Mensch und Tier, stellte unser guter Freund 
Huib Rutten, der niederländische Fotograf, der 
das Land Rumänien und unsere Smeura schon 
vielfach bereiste, seinen neuen Bildband “Ro-
manii” (Die Rumänen) vor. Der eindrucksvolle 
Bildband schildert auf ganz besondere Weise 
das Leben der Rumänen und zeigt das Land 
Rumänien unverblümt in seiner nackten Re-
alität. Die in schwarz-weiß gehaltenen Impres-
sionen geben Einblicke in das Leben der ärme-
ren Bevölkerung und der noch ärmeren Tiere.

Ein voller Erfolg zugunsten unserer Tierschutz-
arbeit war die Tombola unserer lieben Ilka 
Stickdorn, die gemeinsam mit ihrer Schwester 
Kira schon Monate zuvor für die Tombola-
Preise gesorgt hatte und sie liebevoll verpack-
te. Nieten gab es keine! Der Erlös ermöglichte 
unseren vielen Hunden umgerechnet 4400  
Kilogramm Hundefutter!

Ebenso ganz besonders und liebevoll gestaltet 
war der Stand der Facebook-Gruppe “Shoppen 
für die Smeura”.  Als Dankeschön für den ganz- 
jährigen unermüdlichen Einsatz beim Ver-
äußern von Selbstgebasteltem, Genähtem und 
Handwerklichem übergab unsere Tierheimlei-
tung Ana-Maria Voicu, die aus der Smeura 
angereist war, ein großes Banner, bedruckt mit 
dem Foto der Tierpfleger/innen unserer Smeura.
 
Mit dem Aufdruck:  “Tausend Dank” würdigte 
Ana-Maria das besondere Engagement der 
„Shoppen-Gruppe“. 

Für Ana-Maria war es eine unfassbar große 
Freude, ehemalige Smeura-Bewohner in ihrem 
neuen Lebensglück zu sehen. 
Als Ana-Maria am darauffolgenden Dienstag 
zu Hause in Pitesti wieder ankam, schrieb sie 
uns folgenden Brief:

Übersetzung: Ich sah Menschen, deren Augen 
voller Hoffnung und Liebe waren. Menschen 
mit Gefühlen, schöne Menschen, ehrliche.  
Menschen, die Gutherzigkeit ausstrahlten, 
fröhliche Menschen. Ich sah MENSCHEN. 
Alle waren sie dort wegen unserer Hunde. 
Zum Schluss waren alle erschöpft, müde, 
jedoch unglaublich zufrieden und glücklich 
über die gute Sache! Im Namen unserer 5400 
Hunde der Smeura möchte ich mich von Her-
zen BEDANKEN bei allen Beteiligten an die-
sem “Ein Fest für Tiere” Ana-Maria Voicu

An dieser Stelle unseren allerherzlichsten Dank 

an die wunderbare Organisatorin Karin Kurk und an 

alle Beteiligten, die jedes Jahr aufs Neue mit ihrem 

großartigen Einsatz das  “Fest für Tiere” 
zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen.

Zum vierten Mal 
„Ein Fest für Tiere“ in Bielefeld!

Z
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Aus unserer Smeura nahmen ei-
nige Mitarbeiter teil und erhoben 
ihre Stimme für die uns anver-
trauten Tiere! 

Seit einigen Monaten wird im 
rumänischen Parlament über 
die Herabsetzung des Straf-
maßes in Fällen von Tier-
quälerei abgestimmt!  

Gegen die mildere Strafbemes-
sung fanden mehrere Demon-
strationen vor dem Parlaments- 
gebäude in Bukarest, unter an-
derem auch am 11. September 
2016, statt.

Mitte September 2016 wurde 
durch parlamentarische Ab-
stimmung zugunsten der Tiere 
beschlossen, das bestehende 
Strafmaß für Tierquälerei wei-
terhin bei Gefängnisstrafen von 
2 – 7 Jahren zu belassen!

Demonstration vor dem rumänischen Parlament in Bukarest 

am 11.09.2016
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In Rumänien verfolgt, gejagt und vom Tode 
bedroht, finden viele Hunde Zuflucht in un-
serer Smeura. Doch auch an diesem sicheren 
Ort sollen sie nicht lange bleiben müssen, 
sondern wir wünschen uns von Herzen für 
jeden von ihnen ein liebevolles Zuhause. 

Dank unserer deutschen Partner-
tierheime können wir regelmäßig 
Hunderettungstransporte durch-
führen und freuen uns auf ihre An-
kunft hier bei uns in Dettenhausen. 

Ohne den Einsatz dieser Tier-
heime und deren herzlicher 
Aufnahme unserer Hunde wäre  
vielen von ihnen die Chance auf 
ein eigenes Zuhause genommen.

Tausend Dank an alle Tierheime für die 
Betreuung, für die vielen Vermittlungs-
gespräche und Platzkontrollen. Für all Ihr 
Engagement, jedem Hund zu seinem passen-
den Zuhause zu verhelfen!  

Vielen Dank an alle Spenderinnen und 
Spender, die die regelmäßigen Rettungs-
transporte für unsere Hunde durch ihre 
Spende überhaupt möglich machen.

So sehr wir uns freuen, einige unserer  
Schützlinge aus der Smeura hier in Emp- 
fang zu nehmen, so sehr sind wir mit un-
seren Gedanken doch immer bei all denjeni-
gen, die zurückbleiben mussten!

Sie alle haben es so verdient, endlich in  
einem eigenen Zuhause umsorgt zu werden. 

      Jeder Rettungstransport nach Deutschland        bedeutet für unsere Hunde die Chance auf 

      
     eine bessere Zukunft.

Impfaktion 2016        alle Hunde der Smeura sind geimpft!

Dieses Jahr hatten unsere Tierärzte für einige 
Tage tatkräftige Unterstützung durch 15 
Tiermedizinstudentinnen und Studenten der  
veterinärmedizinischen Universität Bukarest.

Unsere Tierarzthelfer begannen morgens um 
7.oo Uhr mit dem Lösen und Aufziehen des 
Impfstoffes für eine Auslaufreihe, lagerten 
die aufgezogenen Kanülen in Kühlboxen und 
übergaben den Impfstoff gegen 9.oo Uhr an 
unsere vier Tierärzte, die jeweils mit drei bis 
vier Studenten in die einzelnen Ausläufe gin-
gen, um die Impfungen zu verabreichen.

Eine Paddockreihe konnte somit in vier Ab-
schnitte aufgeteilt werden und von den durch-
schnittlich 150 Hunden pro Auslaufreihe 
wurden pro Team 30 bis 40 Hunde geimpft.  

Meist waren die Teams gegen Mittag fertig 
und konnten ihren alltäglichen Aufgaben in 
der Tierarztpraxis, der Krankenstation oder 
im Operationssaal nachgehen.

Nachdem unser Tierarzt Dr. Mihai Ciuciuc die 
Impfungen in den Ausweisen unterzeichnet 
hatte, dokumentierte unser Mitarbeiter Nelu 
Stefanoiu, der auch für die Traces-Meldun-
gen zuständig ist, die einzelnen Impfungen 
noch im Computer.

Der Impfstoff für die Kombi-Impfung beläuft 
sich pro Hund auf 4,71 Euro, somit summie-
ren sich die Kosten für unsere 5400 Hunde 
auf eine Gesamtsumme von ca. 25.434.- 
Euro, die wir ohne Ihre Unterstützung nicht 
hätten aufbringen können. 

Allen Spenderinnen und Spendern,  
die uns bei der diesjährigen Impf-
aktion durch ihre Spende geholfen 
haben, danken wir von Herzen!  

Sie ermöglichen damit vielen unserer 
Schutzbefohlenen eine Ausreise in 
eine für sie bessere Zukunft! 

2120



2) ABNER, männlich, 3 Jahre alt, 63 cm groß
Crotal: 32061, Auslauf 9/8

Abner wurde am frühen Abend am Fahrbahn-
rand auf der Durchfahrtsstraße in Mosoaia von 
unseren Tierpflegern entdeckt , als sie mit dem 
Maxi-Taxi nach Dienstende in den nächsten Ort 
fuhren. Unsere Tierpfleger konnten den lieben  
und freundlichen Rüden gleich sicher von der 
Straße ins Maxi-Taxi nehmen. Der Fahrer drehte 
auf Bitten unserer Tierpfleger nochmals um und 
brachte Abner zu uns in die Smeura.
Abner ist ein sozialer und verträglicher Rüde  
mit guten Charaktereigenschaften.

1) ADA, weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 32574, Auslauf 31/2

Ada wurde im Juli 2016 völlig dehydriert und 
stark abgemagert an einer Bushaltestelle in 
Pitesti durch unsere Mitarbeiter aufgefunden  
und zu uns in die Smeura mitgenommen.
Die Hündin stabilisierte sich nach einem kurzen 
Aufenthalt in unserer Krankenstation und kam 
wieder zu Kräften. Mittlerweile ist Ada gechipt, 
geimpft, kastriert und auf der Suche nach einem 
liebevollen Zuhause.

5) ALEC, männlich, 3 Jahre alt, 62 cm groß
Crotal: 32034, Auslauf 9/8

Anwohner der Hauptstraße im Ort Vedea 
verständigten unser Notfallteam und baten um 
Hilfe: „Ein großer langhaariger Hund läuft 
auf der stark befahrenen Hauptstraße ziellos 
umher“, äußerte die Anruferin. Marian Nita 
fuhr sofort los und konnte den freundlichen 
Rüden leicht zu sich locken. Mittlerweile ist 
Alec gechipt, geimpft, kastriert und auf der 
Suche nach einem liebevollen Zuhause.
Alec ist auf dem Foto geschoren, da er völlig 
verfilzt bei uns ankam.

7) BART, männlich, 8 Jahre alt, 65 cm groß
Crotal: 29887, Auslauf 9/11

Bart lebte Zeit seines Lebens im Treppenhaus 
eines Hochhauses in Pitesti. Hier wurde er 
trotz vieler Proteste der Mitbewohner von einer 
älteren Dame versorgt, die ihn in kalten Win-
ternächten oft mit in ihr Apartment nahm.
Als sie verstarb, verständigten die Hausbe-
wohner unsere Smeura und baten unsere Mitar-
beiter, Bart abzuholen.
Bart ist ein ganz besonders freundlicher und 
sanfter Hund mit guten Charaktereigenschaften 
und verträglich mit anderen Hunden seiner 
Größe.

8) Beauty, weiblich, 2 Jahre alt, 57 cm groß
Crotal: 32427, Auslauf 9/11

Beauty wurde mit ihren beiden Welpen im 
Stadtpark von Pitesti von einem älteren Ehe-
paar bemerkt. Die beiden hatten Mitleid mit  
der mageren Hündin und ihren Welpen und 
wohl auch die Befürchtung, dass die kleine 
Hundefamilie den städtischen Hundefängern 
zum Opfer fallen könnte und benachrichtigen 
uns. Wir holten die drei auf schnellstem Weg  
in unsere sichere Obhut. Beautys Welpen sind 
bereits in Deutschland und auch Beauty freut 
sich auf ein Zuhause. Sie ist eine freundliche 
und soziale Hündin, die sich sehr verträglich 
zeigt.

9) BEN, männlich,1 Jahr alt, 57 cm groß
Crotal: 32420, Auslauf 9/11

Ben gehört zu den Hunden, die zu uns zur 
kostenlosen Kastration gebracht wurden, aber 
– wie leider so häufig – nicht mehr abgeholt 
wurde. Nun wartet der Rüde auf ein liebevolles 
Zuhause in Deutschland. Ben ist ein lebhafter 
Junghund, er kommt mit Artgenossen zurecht 
und ist freundlich.

4) ALDO, männlich, 6 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: 31890, Auslauf 9/8

Aldo wurde von unserem ´Notfallteam Straßen-
hunde´ zu uns in die Smeura geholt. Eine 
tierliebe Dame hatte den stattlichen Rüden tau-
melnd in der prallen Sonne bei 40 Grad Celsius 
am Stadtrand von Pitesti gefunden und uns 
telefonisch verständigt. Als unser Marian Nita 
ankam und dem großen Rüden Wasser anbot, 
trank er eine randvoll gefüllte Schüssel Wasser 
aus! Aufgrund der tagelang anhaltenden großen 
Hitze gab es wohl seit einiger Zeit gar kein oder 
viel zu wenig Wasser für den Rüden. Nach den 
notwendigen Infusionen in der Krankenstation 
hat er sich schnell erholen können.
Aldo zeigt sich aufgeschlossen, verträglich und 
ist besonders freundlich gegenüber Menschen.

6) BALAI, männlich, 11 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: 15487, Auslauf 9/8

Balai wurde völlig verwahrlost und in einem 
sehr schlechten Allgemeinzustand von einem 
jungen Mann auf dem Parkplatz eines Super-
marktes am späten Abend entdeckt. Der große 
Rüde hatte eine offene Wunde an der linken 
Flanke, in der sich bereits Fliegen und Larven 
angesiedelt hatten. Seine Wunde musste in 
unserer Krankenstation über einen längeren 
Zeitraum behandelt werden. Nach einem län-
geren Aufenthalt in unserer Krankenstation hat 
sich auch sein Allgemeinzustand wesentlich 
gebessert. Balai zeigt sich freundlich, aufge-
schlossen und ist verträglich gegenüber anderen 
Hunden.

3) AKY, weiblich, 4 Jahre alt, 61 cm groß
Crotal: 31959, Auslauf 9/8

Aky wurde von den städtischen Hundefängern 
heimtückisch und brutal eingefangen und bei 
praller Sonne mitten im Juli 2016 über einen 
Zeitraum von 14 Tagen in einem winzigen Käfig 
ohne jeglichen Sonnenschutz in der Tötungssta-
tion verwahrt. Im Anschluss an die 14 Tagesfrist 
übernahmen wir die freundliche Hündin zu uns 
in die Smeura und mussten sie zunächst mit 
Aufbauinfusionen stabilisieren.
Mittlerweile ist Aky gechipt, geimpft, kastri-
ert und auf der Suche nach einem liebevollen 
Zuhause.

Wir Wünschen uns ein zuhause

2322



14) CEDAR, männlich, 12 Jahre alt, 57 cm 
groß, Crotal: 20750, Auslauf 1/22

Cedar wurde von den städtischen Hundefän-
gern des Rathauses von Pitesti eingefangen 
und fristete bei hohen, sommerlichen Tem-
peraturen 14 Tage lang in der städtischen  
Tötungsstation ein trauriges und tierschutz-
widriges Dasein. Cedar zeigt sich ausgespro-
chen freundlich und ist verträglich mit 
anderen Hunden.

13) CARL, männlich, 9 Jahre alt, 45 cm groß
Crotal: 17093, Auslauf 1/21

Carl wurde über einen langen Zeitraum an 
einer kurzen 1,5 Meter Kette im Hinterhof 
einer Bauruine gehalten. Hier wurde er zwar 
von einer freundlichen Dame täglich mit Brot 
und frischem Wasser versorgt, diese kam 
jedoch nicht auf die Idee, ihn aus dieser 
verheerenden Lage zu befreien.
Nachdem es im Oktober über mehrere Tage 
stark regnete und Carls marode Hundehütte 
völlig unter Wasser stand, bellte er über 
mehrere Stunden lang, bis Nachbarn uns 
über unsere Notfallnummer um Hilfe baten.
Carl ist nun bei uns in der Smeura und 
sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause.

15) CHARLES, männlich, 9 Jahre alt, 51 cm 
groß, Grotal: 18405, Auslauf 1/22
 Der freundliche Rüde wurde im September 
2016 durch die städtischen Hundefänger einge-
fangen und in die Tötungsstation des Rathauses 
von Pitesti gebracht. Dort fristete er 14 Tage 
ein trauriges und tierschutzwidriges Dasein, 
bis wir ihn übernehmen konnten.
Charles zeigt sich ausgesprochen freundlich 
gegenüber Menschen und anderen Artgenossen.
 

18) CORA, weiblich, 7 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: A5214, Auslauf 1/18

Cora wurde auf dem Weg zu einer Kastrations-
aktion in Valea Mare mitten auf der Serpenti-
nenstrecke von unserem Marian Nita entdeckt. 
Marian hielt an und lockte die abgemagerte 
Hündin mit Futter ins Auto. Inzwischen hat 
Cora an Gewicht zugelegt, ist kastriert, gechipt, 
geimpft und wartet auf ihre Ausreise.
Cora ist eine sehr agile und freundliche Hündin, 
die sich mit anderen Hunden verträgt.

20) DALI, weiblich, 11 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 24185, Auslauf 1/18

Dali wurde am Rand der Mülldeponie von Pitesti 
von unseren Mitarbeitern, die sich dort zur Mül-
lentsorgung befanden, aufgefunden. Vermutlich 
war die ältere entkräftete Hündin dort auf der 
Suche nach Essbarem. Lange Zeit wohl musste 
sie schon ohne ausreichende Nahrung gewesen 
sein. Problemlos konnten unserer Mitarbeiter sie 
zu sich ins Fahrzeug nehmen und in die Smeura 
bringen. Mittlerweile hat Dali sich gut erholt, ist 
gechipt, geimpft und kastriert und auch sie sehnt 
sich nach einem Zuhause, in dem sie sich satt 
essen darf.
 

21) DANTE, männlich, 10 Jahre alt, 53 cm 
groß, Crotal: 26981, Auslauf 1/15
 Dante wurde völlig verwahrlost und ausge-
hungert mitten im Stadtzentrum von Pitesti 
von unseren Mitarbeitern aufgegriffen. Zu sei-
nem Glück wurde er nicht von den städtischen 
Hundefängern entdeckt, und ihm ist ein 
trauriges Dasein in der Tötungsstation erspart 
geblieben! Der Rüde hat vermutlich durch 
einen Unfall sein rechtes Augenlicht verloren, 
kommt jedoch mit seiner Beeinträchtigung gut 
zurecht. Auf dem Foto ist Dante wegen 
massiver Verfilzung seines Felles geschoren. 
 

19) DAISY, weiblich, 7 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 15112, Auslauf 1/18

Daisys Besitzerin starb im Sommer 2016. 
Die Schwester der Dame bat um Versorgung 
und Vermittlung der Hündin, sie selbst könne 
Daisy nicht behalten, sie habe ein Einzimmer-
apartment im zwölften Stock eines Block-
hauses in Bukarest und würde als Angestellte 
in einem großen Büro viele Stunden arbeiten.
Daisy ist eine bezaubernde Hündin voller 
Freundlichkeit und sehr sozial. Daisy zeigt 
sich mit anderen Hunden verträglich.

10) BELLA, weiblich, 1 Jahr alt, 30 cm groß
Crotal: 32571, Auslauf 31/2
 Bella wurde von unserer Tierpflegerin Maria 
Albu auf dem Weg in die Smeura früh morgens 
um 6:30 Uhr aufgefunden. Bella ließ sich völlig 
unkompliziert und leicht von Maria aufnehmen 
und in die Smeura mitnehmen. Die kleine  
Hündin zeigt sich ausgesprochen freundlich  
und bezaubernd, sie ist eine aufgeschlossene  
und verträgliche Hündin. 

12) CALVIN, männlich, 3 Jahre alt, 55 cm 
groß, Crotal: 31678, Auslauf 1/21
 Der Rüde mit seiner auffallend schönen Fell-
zeichnung wurde im Wald vor unserer Smeura 
ausgesetzt. Unser Nachtwächter Cosmin hörte 
ihn bei einem seiner nächtlichen Rundgänge 
langanhaltend bellen und fand ihn angebunden 
an einem Baum vor.
Calvin ist ein aufgeweckter, freundlicher Rüde 
und verträgt sich mit seinen Artgenossen. 
Nun sucht er eine liebevolle Bleibe.

11) GHEORGHITA, männlich, 10 Jahre alt, 
50 cm groß Crotal: 18687, Auslauf 23/23

Als 2013 zum wiederholten Male die schreck-
liche Hetzjagd auf Rumäniens freilaufende 
Hunde begann, wurde auch Gheorghita Opfer 
der brutalen Fangmethoden der städtischen 
Hundefänger und musste 14 Tage lang in der 
Tötungsstation Pitestis verbleiben. Als wir ihn 
zu uns in die Smeura übernehmen konnten, war 
er in einer schrecklichen, körperlichen Verfas-
sung und furchtbar verängstigt. Monate vergin-
gen, bis er sich überhaupt anfassen ließ.
Gheorghita ist ein freundlicher, älterer Rüde, 
aber auch nach fast drei Jahren immer noch 
zurückhaltend. Er braucht Zeit und viel Zu-
wendung, um Vertrauen zu fremden Menschen 
zu fassen. Mit anderen Hunden zeigt er sich bei 
uns verträglich.

17) CONAN, männlich, 10 Jahre alt, 57 cm 
groß, Crotal: 32032, Auslauf 1/18

Conan wurde in unserer Smeura von einem 
älteren Mann aufgrund seines Alters ab-
gegeben. Der ältere Rüde wartet nun auf ein 
liebevolles Zuhause, in dem er seine letzten 
Lebensjahre verbringen darf. Conan ist ruhig 
und umgänglich.

16) CLIFF, männlich, 11 Jahre alt, 47 cm groß, Crotal: 27500, Auslauf 1/18

Cliff wurde von einem Tankstellenbesitzer auf dem Weg ins Stadtzentrum angefahren.  
Der Mann war sehr betroffen, nahm Cliff auf und brachte ihn zu uns in die Smeura.  
Unsere Tierärzte konnten leider seine rechte hintere Pfote nicht mehr retten und mussten  
sie in einer mehrstündigen Operation amputieren. Dem Tankstellenbesitzer tat es sehr leid:   
Cliff hat nun meinetwegen keine rechte hintere Pfote mehr, sagte er beim Verlassen der Smeura!  
Cliff kommt mit seiner Beeinträchtigung gut zurecht, ist aufgeschlossen und freundlich.

22) DEKA, weiblich, 10 Jahre alt, 47 cm groß
Rotal: 31300, Auslauf 1/15

Deka wurde mit einem bereits eingewachsenen 
Kettenhalsband von einem unfreundlichen 
Mann abgegeben. Der Mann äußerte, er habe 
sie eigentlich in der Tötungsstation abgeben 
wollen, denn sie tauge nichts, dort seien  
jedoch keine Arbeiter zugegen, deshalb bringe 
er sie nun hierher! Unsere Ana-Maria nahm 
die Hündin entgegen und brachte sie sogleich 
in unsere Tierarztpraxis. Am nächsten Tag 
wurde Deka in einer mehrstündigen Operation 
das eingewachsene Kettenhalsband entfernt.
Mittlerweile sind ihre Wunden verheilt und sie 
konnte sich körperlich gut erholen. Aufgrund 
ihrer in der Vergangenheit schlechten Haltung, 
zeigt sie sich eher zurückhaltend und benötigt 
Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Deka ist mit Artgenossen sehr verträglich.
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24) ELI, weiblich, 1 Jahr alt, 57 cm groß
Crotal: 31924, Auslauf 29/11

Eli wurde als mutterloser Welpe in unserer 
Smeura abgegeben. Die junge Hündin wuchs in 
unserer Smeura zusammen mit 15 weiteren  
mutterlosen Welpen auf!
Mittlerweile ist Eli gechipt, geimpft und kastriert 
auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.

25)ERICA, weiblich, 1 Jahr alt, 56 cm groß
Crotal: 31926, Auslauf 29/11

Auch Erica wuchs gemeinsam mit Eli in unserer 
Smeura auf. Sie wurde als mutterloser Welpe von 
einem Schüler aus Pitesti abgegeben. Um sicher 
zu gehen, dass sich nicht noch weitere Welpen 
oder sogar die Mutterhündin dort aufhielten, 
fuhr unser Marian zusammen mit dem Schüler 
nochmals an den Fundort, konnten aber trotz 
intensiver Suche keinen weiteren Hund entdecken.
Mittlerweile ist Erica gechipt, geimpft, kastri-
ert und auf der Suche nach einem liebevollen 
Zuhause.

26) ELMO, männlich, 1 Jahr alt, 65 cm groß
Crotal: 31927, Auslauf 29/11

Elmo stammt aus der städtischen Tötungsstation 
von Pitesti. Von dort haben wir ihn als kleinen 
Welpen gerade noch rechtzeitig übernehmen 
 können. In der städtischen Tötungsstation hätte 
er bei seiner massiven Unterernährung aufgrund 
der dortigen schlechten Versorgung kaum eine 
Überlebenschance gehabt. Als Elmo zu uns in 
die Smeura kam, musste er viele Wochen auf 
unserer Krankenstation aufgepäppelt werden. 
Mittlerweile hat sich der Rüde zu einem stattli-
chen Junghund entwickelt, ist gechipt, geimpft, 
kastriert und auf der Suche nach einem liebe-
vollen Zuhause.

28) EMMA, weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Crotal: 32080, Auslauf 29/10

Emma wurde von einer jungen Familie in der 
Smeura abgegeben. Sie hatten Emma als Welpe 
auf einem Tiermarkt gekauft. Wohl sollte die 
Hündin als Spielkamerad für die dreijährige 
Tochter dienen, denn sie äußerten, Emma sei
viel größer geworden als gedacht und sei 
zudem einfach zu ungestüm im Umgang mit 
ihrer Tochter. Nun wartet Emma bei uns auf 
ein neues Zuhause, sie ist kastriert, gechipt , 
geimpft und ist eine aufgeschlossene und 
freundliche junge Hündin.

27) ENZO, männlich, 1 Jahr alt, 53 cm groß
Crotal: 32252, Auslauf 29/10

Enzo wurde im Welpenalter von unserer  
Mitarbeiterin Irina mit in die Smeura gebracht.  
Irina fand den Kleinen morgens auf dem Weg 
zu uns an den Müllcontainern ihres Wohn-
blocks. Wir behielten Enzo einige Tage in 
unserer Krankenstation, bis wir ihn zu anderen 
Welpen in einen Welpenauslauf entlassen 
konnten. Auch Enzo ist gechipt, geimpft, 
kastriert und auf der Suche nach einem 
liebevollen Zuhause.

29) FATSO, männlich, 15 Jahre alt, 50 cm groß, Crotal: 23367, Auslauf 32/7

Fatso sollte aufgrund seines hohen Alters in der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti 
abgegeben werden! Unsere Tierpfleger, die zu dieser Zeit gerade einige Hunde nach der 14-Tagesfrist aus  
der Tötung übernehmen wollten, trafen unmittelbar auf den Herrn und konnten ihn davon überzeugen,  
den Rüden in unsere Obhut zu geben. Dem Mann war es offensichtlich egal, er zeigte sich an dem weiteren 
Schicksal seines Hundes völlig desinteressiert und wir konnten Fatso mit zu uns in die Smeura nehmen.
Für Fatso, der sich freundlich und besonders verträglich zeigt, suchen wir dringend ein liebevolles  
Zuhause für seine letzten Lebensjahre.

IHRE FUTTERPATENSCHAFT HILFT 
UNSEREN HUNDEN ZU ÜBERLEBEN!

23) DESMA, weiblich, 9 Jahre alt, 48 cm 
groß, Crotal: 24628, Auslauf 1/15

Desma wurde am Rande der Autobahn 
Pitesti-Bukarest durch unseren Mitarbeiter 
Marian Luca aufgegriffen. Die Hündin war 
sehr abgemagert und ihr Fell über und über 
verklebt mit Teer. In unserer Krankenstation 
konnte sie sich einige Tage erholen und unsere 
Tierpflegerin Paula musste viel Geduld und 
Zeit aufbringen, um ihr Fell zu säubern.
Desma zeigt sich anfangs etwas zurückhalten-
der, taut jedoch nach einer kurzen Zeit  
auf und ist verträglich mit Artgenossen.
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30) FUNNY, weiblich, 12 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal: A4476, Auslauf 32/2

Funny lebt schon sehr lange in unserer Smeura 
und wir wünschen uns für sie ein ruhiges, liebe-
volles Zuhause, in dem sie ihre letzten Jahre 
verbringen darf. Die ältere Hündin leidet alters-
bedingt an Arthrose und wird mit Schmerzmitteln 
behandelt. Funny ist eine ruhige, bescheidene 
Hündin und freundlich im Umgang mit  
Menschen und Artgenossen.

31) FIGO, männlich, 2 Jahre alt, 63 cm groß
Crotal: 32177, Auslauf 9/11

Angeblich entdeckten Bauern Figo bei ihrer 
täglichen Feldarbeit. Er sei ihnen bereits seit 
ein paar Tagen aufgefallen, sagten sie unseren 
Mitarbeitern, die Figo auf den Wunsch der 
Bauern hin abholten. Als sie ankamen, hatten 
die Leute Figo mit einem Strick an einen Pflug 
gebunden. Sie verhielten sich so, dass unseren 
Mitarbeitern der Verdacht kam, die Geschichte 
ist inszeniert und in Wirklichkeit sind sie 
selbst die Besitzer, aber zu feige und zu 
bequem, den jungen Rüden zu uns zu bringen 
und ihn offiziell abzugeben.
Figo ist nun bei uns, zeigt sich freundlich und 
verspielt und ist ein verträglicher, sozialer 
Rüde mit tollem Charakter.

32) FIYN, männlich, 8 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: 16966, Auslauf 9/10

Fiyn lebte unter der Feuerleiter eines Hochhauses, 
bis sich ein Anwohner im Rathaus über sein stän-
diges Bellen beschwerte und eine schnelle Abholung 
durch die städtischen Hundefänger forderte.  
Als er einer Nachbarin erzählte, dass die Hunde-
fänger nun kommen würden, um Fiyn abzuholen, 
hatte diese Mitleid mit dem Rüden und benachrich-
tigte uns. Dank ihrer schnellen Reaktion konnten 
wir den städtischen Hundefängern zuvorkommen 
und brachten Fiyn zu uns in Sicherheit.
Fiyn ist ein sehr gemütlicher, feiner Rüde der, sich 
besonders aufgeschlossen und freundlich zeigt.

35) GABOR, männlich, 9 Jahre alt, 57 cm groß
Crotal: 27266, Auslauf 9/7
 Gabor wurde von einer privaten Tierschützerin 
aus Curtea de Arges zu uns gebracht. Der völ-
lig entkräftete Rüde kollabierte in ihrem Auto 
während der Fahrt und musste bei Ankunft in 
unserer Smeura sofort infundiert werden.
Der Rüde blieb in unserer Obhut und er hat sich 
gut erholen können. Gabor ist freundlich und 
aufgeschlossen und versteht sich mit seinen 
Artgenossen.

33) FONS, männlich, 4 Jahre alt, 57 cm groß
Crotal: 16347, Auslauf 9/9

Fons wurde 2013 von einem Rechtsanwalt in 
unserer Smeura abgegeben. Der Anwalt hatte 
Fons aus schlechter Haltung befreit und zu uns 
in die Smeura gebracht. Seitdem kommt er in 
regelmäßigen Abständen zu uns. Er ist unserer 
Tierschutzarbeit gegenüber sehr aufgeschlossen 
und unterstützt uns, indem er unser rumäni-
sches Infomaterial u.a. auch in seiner Kanzlei 
auslegt. Fons ist ein sehr sozialer und freund-
licher Rüde, der sich mit anderen Hunden 
verträglich zeigt.
 

34) GABY, weiblich, 10 Jahre alt, 54 cm groß
Crotal: 23150, Auslauf 9/9

Gaby wurde verletzt von einem Taxi-Fahrer 
aufgefunden. Der Mann verständigte uns und 
blieb solange bei der Hündin, bis unser Marian 
ankam. Gaby hatte eine offene Wunde am Hin-
terkopf und eine Fleischwunde an der vorderen 
Pfote, die genäht werden musste. Die freundli-
che Hündin ist aufgeschlossen gegenüber Men-
schen und ist mit anderen Hunden verträglich.
 
 

41) HARDY, männlich, 4 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal: 31895, Auslauf 10/6

Hardy lebte über ein Jahr lang auf dem Schul-
hof einer Gesamtschule in Bascov. Schüler 
und Lehrer versorgten den Rüden während des 
Schuljahres, jedoch blieb Hardy zu Beginn der 
Sommerferien zurück und niemand versorgte 
ihn. Der Hausmeister der Schule verständigte 
uns und bat um Abholung, da der Schuldirektor 
Hardy nach den Sommerferien nicht mehr auf 
dem Schulgelände dulden würde!
Hardy zeigt sich aufgeschlossen, ist freundlich 
und sucht den Kontakt zum Menschen, mit 
anderen Hunden ist er verträglich.

40)HANSEL, männlich, 2 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: 29193, Auslauf 9/4

Hansel hielt sich über Tage an einem Spielplatz 
im Stadtpark Trivale in Pitesti auf. Ängstliche 
Eltern hatten uns angerufen und baten um 
sofortiges Einfangen des gefährlichen Hundes!
Als Marian Nita und Ionut Stan im Stadtpark 
ankamen, fanden sie einen aufgeschlossenen 
und freundlichen Rüden, der auf menschliche 
Ansprache freudig reagierte.
 

42) HARRY, männlich, 6 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal: 29531, Auslauf 9/2

Harry stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion von Braila, ein grauenvoller Ort  voller Ge-
walt und schrecklichsten Haltungsbedingungen.
Gemeinsam mit 34 anderen Hunden wurde er 
aus dem Tötungslager befreit!
Harry ist trotz der negativen Erlebnisse ein 
freundlicher und aufgeschlossener Hund, mit 
anderen Hunden zeigt er sich verträglich.
 

39) HABER, männlich, 4 Jahre alt, 30 cm groß
Crotal: 31896, Auslauf 10/2

Als die 11-jährige Simona in Bascov – der Ort 
liegt zwischen Ramnicu und Curtea de Arges -  
auf dem Weg von ihrer Schule nach Hause war, 
schloss sich ihr ein kleiner Rüde an und lief 
wie selbstverständlich hinter ihr her. Zu Hause 
angekommen, gab Simona ihm Brot und Wasser 
und ließ ihn in den Garten. Am späteren  
Nachmittag kamen ihre Eltern nach Hause  
und waren so gar nicht einverstanden mit der 
Haltung eines Straßenhundes und wollten  
Haber wieder zurück auf die Straße setzen!
Simona weinte bitterlich und bat ihre Eltern, 
Haber behalten zu dürfen, doch sie lehnten ab!
Simonas Mutter wandte sich an uns und bat  
um Abholung, schilderte das Geschehene kurz 
unserer Ana-Maria, die auch nochmal ver-
suchte, die Eltern umzustimmen, jedoch erfolg-
los. Haber zeigt sich in unserer Smeura aufge-
schlossen, total freundlich und verträglich.

38) GIZMO, männlich, 11 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: A5244, Auslauf 9/6 
Gizmo wurde bereits vor Jahren von uns kastriert 
und verbrachte sein Leben als freilebender Hund, 
bis er 2013 den städtischen Hundefängern zum 
Opfer fiel. Nun wartet Gizmo seit seiner Über-
nahme durch uns auf ein ruhiges und liebevolles 
Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.

37) GEMMA, weiblich, 9 Jahre alt, 60 cm 
groß, Crotal: 26727, Auslauf 9/1

Gemma wurde von einem sehr niedergeschla-
genem Ehepaar in unserer Smeura abgege-
ben Der Ehemann äußerte mit Tränen in 
den Augen, er habe einen neue Arbeitsstelle 
in Skandinavien und könne Gemma nicht 
mitnehmen. Er verlasse Rumänien in einer 
Woche und käme nicht mehr zurück! Wir 
versprachen den beiden, ein gutes Zuhause 
für die Hündin zu finden und nahmen sie 
selbstverständlich bei uns auf. Gemma ist 
eine sehr soziale und freundliche Hündin mit 
den besten Charaktereigenschaften.

43) IRMA, weiblich, 4 Jahre alt, 55 cm groß, 
Crotal: 31900, Auslauf 9/1

Irma wurde zur Kastration von einem freundlich 
wirkenden Mann zu uns gebracht. Als unser 
Marius Irma zur Narkose vorbereitete, äußerte 
der Mann, er gehe kurz nach Mosoaia in einen 
Kiosk, um Zigaretten zu kaufen und käme in 
einer Stunde wieder. Es verging Stunde um 
Stunde, doch der Mann kam nicht mehr! Irma 
ist eine freundliche und aufgeschlossene, dem 
Menschen sehr zugewandte Hündin, die sich mit 
anderen Hunden verträglich zeigt.
 

36) GAIUS, männlich, 6 Jahre alt, 60 cm groß, Crotal: 27265, Auslauf 9/7
 
Gaius wurde in Bukarest von den städtischen Hundefängern der ASPA brutal eingefangen. 
Dabei müssen sie ihm einen Teil des äußeren linken Ohrs abgerissen haben!
Nach einem 14-tägigen Aufenthalt in einem viel zu kleinen Auslauf mit mehreren anderen 
Hunden konnte Gaius endlich zu uns in die Smeura übernommen werden.
Gaius ist trotz seiner schlimmen Erfahrungen ein unglaublich aufgeschlossener und 
freundlicher Hund mit wunderbaren Charaktereigenschaften.
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Aus der Schweiz:

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

EU und Deutschland :

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

Förderverein Tierhilfe Hoffnung e.V. 
www.Tierhilfe-Hoffnung.de    
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

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.
  

Auch erleichtert es uns, Ihre Spende bei even-
tuellen Namensgleichheiten im Vor-und Fami-
liennamen korrekt zuzuordnen. 

Bitte benachrichtigen Sie uns auch, wenn 
Sie umgezogen sind oder wenn sich Ihre 
Bankverbindung ändert, sofern Sie uns eine 

Einzugsermächtigung über eine Futterpaten-
schaft erteilt haben. 

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.

Es sind die vielen Einzelschicksale, die einen nicht mehr loslassen!  
Wie das Schicksal dieses kleinen, völlig abgemagerten Welpen,  
den wir im September dieses Jahres verlassen und zum Hungertod 
verurteilt am Straßenrand aufgefunden haben.

Er steht stellvertretend für so viele, die, hineingeboren in ein  
schutzloses Leben, einem ständigen Überlebenskampf aus-
gesetzt sind und  – wenn wir ihnen nicht helfen -  ungeliebt 
und einsam auf der Straße sterben.

Liebe Freunde, die Verpflegung und Versorgung unserer vielen  
Welpen als auch die unserer unzählig vielen erwachsenen Hunde ist 
ohne Ihre Hilfe nicht möglich und bereitet uns tagtäglich Sorgen. 

Wir bitten Sie inständig um die Übernahme einer Patenschaft.  
Es wäre so wichtig für jeden einzelnen, einen festen Paten zu haben. 
Bitte helfen Sie unseren 5.400 Hunden!

TAUSEND DANK!

BANKVERBINDUNG FÜR UNSERE SPENDER UND FÖRDERER WICHTIGE HINWEISE:

3130



44) ILO, männlich, 3 Jahre alt, 48 cm groß
Crotal: 32236, Auslauf 4/24 
Ilo wurde vom Platzwart im Fußballstadion 
in Pitesti eingefangen. Der Rüde hatte sich 
wohl durch ein Loch in der Umzäunung 
gezwängt und lief auf dem Spielfeld umher. 
Der Platzwart verständigte uns und bat um 
zügige Abholung. Ilo ist ein freundlicher und 
aufgeschlossener Rüde mit guten Charakter-
eigenschaften und ist verträglich mit anderen 
Hunden.

47) JUDY, weiblich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 32301, Auslauf 3/2

Judy wurde von einem LKW-Fahrer in Baiculesti, 
einem Durchfahrtsort kurz vor den Serpentinen in 
Richtung Transalpinumgehung gefunden. Eine in 
den Sommermonaten sehr ausgetrocknete Gegend 
mit wenig Wasservorkommen. Der LKW-Fahrer 
kannte unsere Arbeit und die Telefonnummer der 
Smeura durch unsere Banner, die über den stark 
frequentierten Straßen von Pitesti hängen und ver-
ständigte uns. Er bot sogar an, Judy bis Pitesti mit-
zunehmen und sich an der Durchfahrtsstraße zur 
Autobahn nach Bukarest mit unseren Mitarbeitern 
zu treffen. Eine Stunde später konnte Ion Stan die 
Hündin am vereinbarten Treffpunkt übernehmen. 
Judy ist eine freundliche und aufgeschlossene Hün-
din, die sich mit anderen Hunden verträglich zeigt.

46) INA, weiblich, 9 Jahre alt, 48 cm groß
Crotal: 30245, Auslauf 4/18

Ina wurde im Wald vor unserer Smeura ausge-
setzt. Unser Nachtwächter Cosmin hatte die  
ältere Hündin mit Futter gegen Mitternacht 
durchs Hoftor gelockt und konnte sie einfangen. 
Ina wedelte – auch während des Fressens –  
permanent mit der Rute und zeigt sich sehr  
aufgeschlossen, sucht den Kontakt zum  
Menschen und ist verträglich.

45) INES, weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 29812, Auslauf 4/24

Ines wurde in Poiana Lacului von unseren Mit-
arbeitern aufgefunden und zu uns in die Smeura 
mitgenommen. Bei der Eingangsuntersuchung 
wurde festgestellt, dass die Hündin unter ihrem 
langen Fell furchtbar abgemagert war.
Sie wurde von unserer Tierpflegerin Alina in der 
unteren Krankenstation versorgt und es dauerte 
einige Wochen, bis Ines an Gewicht zugenommen 
hatte. Mittlerweile ist Ines stabilisiert, hat gut 
zugenommen, ist gechipt, geimpft und kastri-
ert und auf der Suche nach einem liebevollen 
Zuhause.
 

48) JUMA, weiblich, 12 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 25964, Auslauf 2/8

Juma wurde von einem jungen Mann vor ei-
nem schrecklichen Unglück bewahrt. Die ältere 
Hündin war im Bahnhof Pitesti vom Bahnsteig 
herunter auf die Gleise gestürzt. Alle Versuche, 
aus eigener Kraft wieder hinaufzuspringen, 
blieben erfolglos. Als dem jungen Mann klar 
war, dass die Hündin es ohne Hilfe nicht 
schaffen würde, sprang er beherzt hinterher, 
packte sie ohne lange zu überlegen am Nacken 
und stemmte sie hoch auf den Bahnsteig. 
Zunächst schien es so, als sei alles glimpf-
lich ausgegangen, doch als Juma sich von 

ihrem Schrecken erholt hatte und ein paar 
Schritte lief, sah er, dass sie stark humpelte. 
Eine Dame, die den Vorfall beobachtet hatte 
und von unserer Smeura wusste, sprach den 
jungen Mann an und machte ihn auf unseren 
Flyer aufmerksam, der zum Glück auch am 
Bahnhofsgebäude hängt. So verständigte er 
uns schnell und wir konnten Juma abholen.
Gott sei Dank hatte sich die Hündin durch den 
Sturz nur eine Verstauchung zugezogen und 
war nach kurzer Zeit genesen.
Juma zeigt sich freundlich und aufgeschlossen 
mit Artgenossen ist sie verträglich. Vor lauten 
Geräuschen und Fahrzeugen fürchtet sie sich.
 

49) JULIAN, männlich, 5 Jahre alt, 51 cm
Crotal: 26084, Auslauf 2/8

Julian wurde von seinem Besitzer nach 
erfolgter kostenloser Kastration nicht wieder 
aus unserer Smeura abgeholt.
Der lebhafte Rüde zeigt sich freundlich, ist 
aufgeschlossen und sucht den Kontakt zum 
Menschen.

51) KUKY, männlich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 32362, Auslauf 3/7
 
Als Marian Luca unser Fahrzeug an einer Tank-
stelle in Pitesti auftankte, wurde er sogleich von 
dem Tankstellenbesitzer angesprochen, er möge 
sich um den Hund kümmern, der seit Tagen um 
sein Gebäude herumlungere. Er wolle ihn in 
seinem Umfeld nicht haben! Marian schaute sich 
kurz auf dem Gelände um und entdeckte den 
Rüden hinter einem Schrotthaufen. Kuky ließ 
sich leicht von Marian ins Auto bringen und saß 
während der Fahrt gelassen auf dem Beifahrer-
sitz. Der Rüde ist freundlich und verträglich mit 
Artgenossen.
 
 

53) KID, männlich, 2 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal: 32369, Auslauf 3/8

Kid hielt sich über mehrere Tage lang unter 
Bauarbeitern auf, die mit Kanalisationsarbeiten 
am Stadtrand von Pitesti beschäftigt waren.  
Sie gaben ihm regelmäßig von ihrem Vesper ab 
und hatten ihn direkt ins Herz geschlossen. Als 
die Bauarbeiten beendet waren, wollten sie Kid 
nicht seinem Schicksal überlassen und einer 
der Arbeiter brachte den Rüden zu uns in die 
Smeura. Kid zeigt sich freundlich, aufgeschlos-
sen und ist verträglich.

52) KARLA, weiblich, 2 Jahre alt, 55 cm alt
Crotal: 32360, Auslauf 3/7

Karla ist eine umgängliche Hündin, die ur-
sprünglich nur zur Kastration gebracht wurde 
und leider – wie so oft – nicht wieder abgeholt 
wurde. Anfänglich hat sie sehr getrauert und 
kam mit der neuen Situation so gar nicht 
zurecht. Inzwischen hat sie sich eng ihrer 
Pflegerin angeschlossen und freut sich auf ein 
gutes Zuhause.

55) LADY, weiblich, 4 Jahre alt, 30 cm groß
Crotal: 32368, Auslauf 3/8

Lady saß während eines heftigen Gewitters 
alleine und verlassen unter einer Brücke am 
Stadtrand von Pitesti in Richtung Bukarest. 
Dort fand sie unser Team bei der Rückfahrt 
einer Kastrationsaktion, Marian und Ionut 
nahmen die zitternde Hündin zu sich ins 
Fahrzeug und brachten sie in unsere Smeura.
Lady ist eine total aufgeschlossene, freundli-
che Hündin mit den besten Charaktereigen-
schaften und sehr verträglich mit anderen 
Hunden.

54) KIM, weiblich, 2 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 31160, Auslauf 2/1 

Kim wurde im September 2016 in unserer 
Smeura von einem älteren Bauern abgege-
ben. An dem Gesäuge der Hündin  konnte 
man erkennen, dass sie erst kürzlich Welpen 
gehabt haben muss. Auf die Frage unserer 
Tierheimleiterin, Ana-Maria, wo denn die 
Welpen der Hündin seien, gab er zur Antwort, 
dass er sie gleich nach der Geburt erschlagen 
hatte! Er wolle die Hündin jetzt auch nicht 
mehr länger behalten und hätte eigentlich 
vorgehabt, sie in die Tötungsstation von 
gegenüber zu bringen, allerdings habe diese 
bereits geschlossen! Wir sollten sie gefälligst 
jetzt übernehmen, da er kein zweites Mal den 
weiten Weg von Stefanesti in die Tötungssta-
tion auf sich nehmen will. Wortlos wurde ihm 
Kim abgenommen und in unsere Tierarztprax-
is zur Eingangsuntersuchung gebracht!
Kim ist eine lebhafte Hündin, freundlich und 
verträglich.

50) KALI, weiblich, 7 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal: 17553, Auslauf 3/6

Kali wurde im Februar 2016 von unserem 
Mitarbeiter Marian Tolos am späten Sonntag-
abend bei Eis und Schnee im Hinterhof eines 
verlassenen Firmengeländes gesehen. Vermut-
lich war Kali dort auf der Suche nach etwas 
Essbarem und nach einem warmen Platz.
Marian Tolos, der immer etwas Futter in sei-
nem Auto hat, lockte ihn mit ein paar Brocken 
an sein Auto und gab ihm zu fressen. Dabei 
entdeckte er im Schein der Straßenlaterne eine 
handtellergroße offene Wunde an der linken 
Schulter und beschloss, ihn in die Smeura zu 
bringen. Als Tierarzthelfer konnte er noch am 
selben Abend die Wunde desinfizieren und 
einen Wundverband anlegen und am nächsten 
Morgen wurde die Wunde durch unseren Tier-
arzt genäht. Kali ist ein aufgeschlossener Rüde 
und verträglich mit Artgenossen.
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60) IANY, männlich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 31567, Auslauf 4/18

Iany wurde von einem Gemüsebauern in unserer 
Smeura abgegeben. Der junge Mann berichtete, 
er habe seinen Marktstand neben dem eines 
Tierhändlers und hatte erfahren, dass dieser den 
Rüden töten lassen wolle. Der Grund für Iany‘s 
Todesurteil war eine angeblich angeborene Fehl-
stellung der Hinterbeine. Aus Mitleid mit Iany 
nahm er den jungen Rüden zu sich auf den Hof. 

Er wolle ihn aber jetzt doch nicht mehr be-
halten……
Iany ist ein aufgeschlossener, freundlicher und 
menschenbezogener Hund und trotz der Fehlstel-
lung seiner Hinterbeine sehr bewegungsfreudig.
 

61)LULU, männlich, 10 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: A5720, Auslauf 28/3

Lulu wurde von unseren Mitarbeitern auf dem 
Weg in die Smeura aufgefunden. Ihr ganzer 
Körper war getränkt in Petroleum!
Lulu musste viele Bäder über sich ergehen 
lassen, bis sie endlich von dem dickflüssigen, 
übelriechenden Öl befreit war. Die Hündin litt 
sehr darunter und hatte sicher auch verzweif-
elt versucht, sich durch Abschlecken selbst zu 
säubern, was zu mehrmaligem Erbrechen und 
zu Durchfall führte. Lulu zeigt sich freundlich 
und aufgeschlossen gegenüber ihr bekannten 
Menschen. Bei Fremden ist sie anfangs etwas 
zurückhaltender, taut jedoch zügig auf. Mit 
ruhigeren Hunden ist sie verträglich und fühlt 
sich sicher.

62) MACHO, männlich, 5 Jahre alt, 54 cm groß
Crotal: 28228, Auslauf 28/4

Macho (seinen Namen hat er von seinem ehe-
maligen Besitzer) stammt von einer Tankstelle in 
Stefanesti. Der Tankstellenbesitzer hatte ihn bei 
uns abgegeben, da sich die Kundschaft über den 
freilaufenden Rüden beschwert hatte und sich 
auch durch ihn belästigt fühlte.
Macho ist freundlich zu Menschen, aber auch 
sehr stürmisch. Bei Artgenossen entscheidet 
die Sympathie. Bei uns ist er mit zwei weiteren 
Rüden seiner Größe in einem Auslauf.

63) MABLE, weiblich, 9 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal: 25669, Auslauf 28
 Mable lebte Zeit ihres Lebens auf dem 
Parkplatz einer großen Holzfirma. Mitarbeiter 
kümmerten sich um sie und sorgten für Futter 
und Wasser. Nachdem der Seniorchef in den 
Ruhestand ging, musste Mable weichen, denn 
die neue Geschäftsleitung duldete keine Hunde 
mehr auf dem geschlossenen Parkplatzgelände. 
Mable hatten wir bereits vor drei Jahren auf 
Wunsch des Seniorchefs kastriert und  
mussten sie nun abholen. Mable ist eine  
freundliche, gut sozialisierte Hündin mit 
gutem Charakter,die sich sehr verträglich zeigt.
 

65) NORBERT, männlich, 3 Jahre alt, 47 cm 
groß Crotal: 25007, Auslauf 10/33

Norbert fiel einer Fuchsfalle auf den Feldern 
zwischen Mosoaia und Poiana Lacului zum 
Opfer. Der Rüde trat mit dem linken Vorderbein 
in die sogenannte Totschlagfalle und konnte sich 
nicht mehr aus der für ihn entsetzlichen Lage 
befreien. Unter Todesangst und mit fürchterli-
chen Schmerzen musste er ausharren, bis ein 
Feldarbeiter den Rüden entdeckte und uns 
benachrichtigte. In einer Notoperation musste 
Norberts Bein amputiert werden! Nach einem 
längeren Aufenthalt in der Krankenstation hat 
Norbert gelernt, mit seiner Beeinträchtigung 
zurechtzukommen. Norbert ist aufgeschlossen 
und sehr freundlich gegenüber Menschen und 
anderen Hunden.
 

66) Max, männlich, 10 Jahre alt, 54 cm groß
Crotal: 15064, Auslauf 28/4 
Max wurde von seinem ehemaligen Besitzer in 
unserer Smeura abgegeben. Der Rüde sei ins 
Alter gekommen und wäre kein guter Wachhund 
mehr, meinte der Mann und ging. Max wurde 
von unserem Tierarzthelfer Marius in die Praxis 
gebracht, nach der Erstuntersuchung gechipt, 
geimpft und kastriert und wartet nun sehn-
süchtig auf ein liebevolles Zuhause für seinen 
letzten Lebensabschnit.

57) FRAM, männlich, 9 Jahre alt, 56 cm groß
Crotal: 31763, Auslauf 31/6

An einem Sonntag im Mai dieses Jahres 
klingelte abends unser Notfalltelefon. Ana-
Maria, unsere Tierheimleiterin, hatte an diesem 
Wochenende Telefonbereitschaft. Ein Mann bat 
sie, doch einen Hund aufzunehmen, den er –
auch wenn es schon spät sei – zu uns bringen 
würde. Er habe den Hund den Tag über an sei-
nem Haus beobachtet, wie er ziemlich unsicher 
herumlief und ständig an diverse Gegenstände 
stieß. Nun am Abend sei der Hund immer noch 
da, er habe ihm eine Schüssel Wasser hingestellt 
und dabei bemerkt, dass er wohl blind sei und  
er vermutet, dass jemand den Hund in dieser  
für ihn fremden Gegend bewusst ausgesetzt hat.  

Ana-Maria meinte, er könne jederzeit noch 
kommen und auch sie sei in einer halben Stunde 
in der Smeura. Als der Mann mit Fram in die 
Smeura kam, sah Ana-Maria gleich, dass der 
Rüde so gut wie nichts mehr sehen konnte.  
Seine Augäpfel waren verkümmert und völlig 
trüb. Leider bestätigten unsere Tierärzte bestätig-
ten am nächsten Morgen, dass Fram vollkom-
men blind ist. Fram ist ein freundlicher Rüde, 
der mit anderen Hunden verträglich ist und  
sich bekannten Menschen aufgeschlossen zeigt.

64) MIKY, männlich, 16 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal: 15616, Auslauf 28/2

Miky wurde durch unsere Mitarbeiter aus der 
strada Trandafirilor (Tulpenstraße) in Pitesti 
übernommen. Eine Anwohnerin hatte uns mit 
aufgeregter Stimme verständigt, dass ein Mann 
einen alten Hund mit einer Drahtschlinge 
um den Hals vor einen Leiterwagen gespannt 
hatte. Er benutzte seinen Rüden, um den Kar-
ren mit gesammelten Flaschen ziehen zu las-
sen. Vermutlich musste Miky seinem Besitzer 
schon lange Zeit dienen, denn er hatte von 
der Drahtschlinge mehrere tiefe, alte Furchen 
und frische, offene Wunden um den Hals.
Unser Mitarbeiter Marian Nita befreite Miky 
von seinem Peiniger ohne lange zu zögern 
und brachte ihn in unseren Bus in Sicherheit.

Der Mann beschimpfte und beleidigte unsere 
Mitarbeiter, drohte mit der Polizei , aber als er 
Marian‘s Betäubungsgewehr (für das er eine 
Lizenz hat) entdeckte, verschwand er schnell 
um die Ecke! Miky ist in unserer oberen Kran-
kenstation, genießt tagsüber oft die Sonnen-
terrasse und hat sich gut erholt, seine Wunden 
sind verheilt. Für Miky suchen wir dringend 
einen liebevolles und ruhiges Zuhause für 
seinen letzten Lebensabschnitt.
 

58) LARRY, männlich, 6 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal: A4819, Auslauf 10/16

Als Larry im Juni dieses Jahres von einer 
älteren Dame in die Smeura gebracht wurde, 
stand es furchtbar schlimm um ihn. Die Dame 
hatte Wochen zuvor beobachtet, wie Larry 
einem Autounfall zum Opfer fiel. Der Rüde 
rannte derzeit panisch in ihren Garten und 
verkroch sich hinter einem Holzstoß.

Die ältere Frau kümmerte sich zwar um Larry, 
indem sie ihm zu fressen und zu trinken gab, 
sah wohl auch das Blut an seinem rechten 
Hinterbein, war sich jedoch der Schwere seiner 
Verletzung nicht bewusst. Erst als Larry gar 
nicht mehr fressen wollte, nicht mehr aufstand 
und immer apathischer wurde, kam sie mit 
ihm zu uns. Der offene Bruch hatte sich massiv 
infiziert, Larry hatte hohes Fieber und unsere 
Tierärzte mussten in einer Notoperation das 
Bein amputieren.

Der Rüde kommt mit seinem Handicap gut 
zurecht, ist freundlich und verträglich mit 
Artgenossen.
 

56) LEIA, weiblich, 4 Jahre alt, 58 cm groß
Crotal: 19772, Auslauf 10/16

Leia wurde von unserem Tierpfleger Dan im April 
dieses Jahres früh morgens schwer verunfallt auf 
der Ortsdurchfahrtsstraße von Poiana Lacului 
gefunden. Dan war mit dem Fahrrad auf dem Weg 
in die Smeura und sah die Hündin am Straßen-
rand liegen. Er hielt an und sah sofort, dass ihr 
rechtes Vorderbein verdreht und blutig war. Dan 
verständigte umgehend unseren Tierarzt Dr. Adrian 
Stamate, der Leia mit dem Auto abholen ließ. 
Unsere Tierärzte mussten Leia’s Bein amputieren, 
es konnte aufgrund der Schwere ihrer Verletzung 
nicht erhalten bleiben. Nach mehreren Wochen auf 
unserer Krankenstation konnte sich die Hündin 
gut erholen. Aufgrund ihres Handicaps suchen 
wir für Leia ein eher gemütliches Zuhause. Lange 
Spaziergänge darf man ihr nicht zumuten. Leia 
ist eine verträgliche Hündin und dem Menschen 
gegenüber aufgeschlossen und freundlich.
 

59) LEO, männlich, 2 Jahre alt, 25 cm 
groß, Crotal: 28948, Auslauf 11/9

Leo wurde von seinem ehemaligen Besitzer in 
unserer Smeura abgegeben. Er fuhr mit sei-
nem Auto in den Hof, öffnete den Kofferraum 
und zog einen kleinen verängstigten Hund 
heraus. Unserer Tierarzthelferin Flori sagte 
er, er habe den Hund vor einem Jahr auf dem 
Markt für seine kleine Tochter gekauft und 
wolle ihn nun nicht mehr. Der Mann knallte 
die Türe seines Wagens zu und verschwand…
Leo und zeigt die besten Charakterzüge, ist 
sehr freundlich zu Mensch und Artgenossen 
und ein aufgeschlossener, munterer kleiner 
Rüde. Leos rechtes Auge ist stark getrübt, 
eine spezielle Untersuchung müsste in seinem 
Zuhause, dass er hoffentlich bald finden 
wird, noch erfolgen.
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68) NANUK, weiblich, 6 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 16217, Auslauf 28/8

Unser Nachtwächter Cosmin beobachtete eines 
Nachts bei seinem Rundgang einen Lieferwa-
gen, der im Wald vor unserer Smeura anhielt, 
einen Hund durch die hinteren Flügeltüren 
hinauswarf und dann wegfuhr! Nanuk lief dem 
Wagen einige Meter nach…! Cosmin konnte 
ihn gemeinsam mit unserer Tierpflegerin Mimi 
einfangen. Nanuk ruhte sich in der unteren 
Krankenstation bis zum nächsten Morgen aus, 
wurde untersucht, dann gechipt, geimpft und 
kastriert. Nanuk zeigt sich sehr sozial, ist eine 
aufgeschlossene und freundliche Hündin. 

67) NANA, weiblich, 11 Jahre alt, 57 cm groß
Crotal: 30952, Auslauf 28/6

Nana wurde im Stadtzentrum von Pitesti 
ausgesetzt. Eine Dame, die ein Modegeschäft 
in der Innenstadt besitzt, beobachtete einen 
jüngeren Mann, wie er die Hündin an einem 
Mülleimer in der Fußgängerzone angebunden 
hatte und einfach wortlos verschwand…!
Die Dame verständigte unsere Mitarbeiter und 
Marian Nita fuhr ins Stadtzentrum, um Nana 
abzuholen. Glücklicherweise konnten wir den 
städtischen Hundefängern zuvorkommen, denn 
das Rathaus von Pitesti befindet sich ebenso in 
der Fußgängerzone und es hätte sicher nicht 
lange gedauert, bis die Hundefänger benach-
richtigt worden wären. Nana zeigt sich freund-
lich und aufgeschlossen, mit Artgenossen ist 
sie verträglich.  

71) OBELIX, männlich, 11 Jahre alt, 58 cm 
groß Crotal: 27548, Auslauf 28/10

Obelix wurde von unserem Rettungstransport-
fahrer Catalin gefunden. Catalin war auf der 
Rückfahrt von Dettenhausen nach Pitesti und 
entdeckte den älteren Rüden an einem Rasthof 
in der Nähe von Arad, einer Stadt, die 400 
Kilometer von unserer Smeura entfernt ist. 
Es war im Juli dieses Jahres und furchtbar 
heiß.  Catalin gab ihm etwas Futter und vor 
allem Wasser. Laut Aussage einer Angestellten 
des Rasthofes, sollte der Rüde sich hier schon 
„ewig“ herumtreiben. Sie wüsste nicht, ob sich 
jemand um ihn kümmern würde, sie mache es 
jedenfalls nicht. Daraufhin beschloss Cata-
lin, ihn mitzunehmen. Er hofft, dass er den 
Rüden bald wieder mitnehmen kann, aber dann 
mit einem unserer Rettungstransporte nach 
Deutschland! Obelix, wie Catalin ihn nannte, 
zeigt sich freundlich, aufgeschlossen und ist 
sehr verträglich mit Artgenossen.

69)NERO, männlich, 6 Jahre alt, 56 cm groß
Crotal: 30864, Auslauf 28/10

Nero wurde auf der Hauptstraße von Valea 
Ursului nahe dem Militärstützpunkt Arges von 
einem jungen Soldaten bemerkt. Er nahm den 
Hund zunächst mit auf das Militärgelände und 
brachte ihn gegen später in unsere Smeura.  
Der junge Mann war beeindruckt von unserem 
Tierheim und den kostenlosen Kastrations-
aktionen. Unsere Ana-Maria gab ihm einige 
Flyer mit, die er in umliegenden Dörfern und 
Kleinstädten verteilen wollte! Nero st ein aufge-
schlossener und freundlicher Rüde, der sich  
mit Artgenossen verträglich zeigt.
 

70) NONI, weiblich, 10 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal: A1641, Auslauf 28/10

Noni stammt von einem Bauernhof aus Ram-
nicu Valcea. Ein junger Mann brachte die ältere 
Hündin zu uns. Noni durfte Zeit ihres Lebens auf 
diesem Hof leben und wurde durch seine Eltern 
versorgt! Beide Eltern seien kurz hintereinander 
verstorben, der Hof würde nun verkauft und 
er könne die Hündin in seiner Stadtwohnung 
nicht halten. Noni war in den ersten Wochen in 
unserer Smeura sehr traurig und zog sich zurück. 
Mittlerweile ist Noni etwas aufgetaut und freut 
sich über Zuwendungen ihres Pflegers. Für die 
liebe Hündin suchen wir dringend ein liebevolles 
Zuhause für ihren letzten Lebensabschnitt.

74) ORION, männlich, 13 Jahre alt, 52 cm 
groß, Crotal: 23778, Auslauf 28/10

Orion stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion des Rathauses von Pitesti. Dort fristete der 
ältere Rüde ein tierschutzwidriges und trauriges 
Dasein über 14 Tage lang bis zu seiner Über-
nahme zu uns in die Smeura.
Orion ist ein aufgeschlossener und freundlicher 
Rüde, der sich mit anderen Hunden ebenso 
verträglich zeigt.

75) ORSON, männlich, 7 Jahre alt, 53 cm groß
Crotal: 17950, Auslauf 28/18

Als unsere Tierpfleger morgens zum Dienst ka-
men, schlüpfte Orson fast unbemerkt mit ihnen 
durch das Eingangstor und schloss sich unseren 
Tierpflegern wie selbstverständlich an. Wie er 
den Weg zu uns gefunden hat, wissen wir nicht. 
Niemand hatte ihn in den Tagen zuvor bemerkt. 
Orson blieb bei uns und ist in der Obhut unserer 
Tierpflegerin Nela. Mit seinen fünf Artgenossen 
im Auslauf versteht er sich gut. Der Rüde ist 
freundlich und aufgeschlossen.
 

77) PABLO, männlich, 15 Jahre alt, 57 cm 
groß, Crotal: 19783, Auslauf 24/14

Pablo wurde im Stadtbezirk Trivale/Pitesti von 
unserem Costica aufgegriffen. Der Rüde bewegte 
sich nur sehr langsam und wirkte auf Costica 
sehr bekümmert und mutlos.

Vermutlich hatte er sein ganzes Leben auf der 
Straße verbracht und war es müde, ständig 
auf der Suche nach Futter und Wasser zu sein. 
Costica nahm ihn mit in die Smeura und hier 
lebt er nun aufgrund seines Alters in der oberen 
Krankenstation.

Für Pablo wünschen wir uns von Herzen ein 
liebevolles Zuhause, in dem er für seinen letz-
ten Lebensabschnitt Zuneigung und Fürsorge 
erfahren darf.

76) OTHELLO, männlich, 10 Jahre alt, 55 cm 
groß, Crotal: 31545, Auslauf 12/11
 Othello wurde von einem Restaurantbesitzer 
bei uns abgegeben. Der Mann äußerte, dass 
sein Restaurant pleite gegangen sei, sein Hab 
und Gut sei versteigert worden und er müsse 
nun nach Bukarest ziehen. Dort habe er einen 
Job als Beikoch bekommen… Othello kann 
nicht mitkommen, das Einzimmerapartment in 
der Innenstadt von Bukarest ist viel zu klein…!
Othello ist ein freundlicher Rüde, der sich mit 
Artgenossen verträgt und den Kontakt zum  
Menschen sucht.

72) NAVAR, männlich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 24545, Auslauf 24/36

Navar wurde von einem unserer Tierpfleger 
am Bahnhof von Pitesti gesehen. Ihm fiel auf, 
dass der Hund hinten stark humpelte bzw. sein 
rechtes Hinterbein nicht aufsetzen konnte. Er 
ging näher zu ihm hin und sah, dass Navar’s 
rechte Hinterpfote komplett fehlte. Navar musste 
sich seine Verletzung erst kurz zuvor zugezogen 
haben, denn die Wunde blutete noch stark. Der 
Rüde reagierte auf sein Näherkommen mit einem 
Fluchtversuch, aber unser Pfleger packte beherzt 
zu, hielt ihn fest umschlossen und rief Ionut 
Stan in unserer Smeura an. Ionut machte sich 
sogleich auf den Weg und holte Navar ab.
Unser Tierarzt Dr. Alin Radu behandelte sofort 
die Wunde, die erst nach einiger Zeit auf un-
serer Krankenstation vollkommen verheilte.
Durch die fehlende Pfote humpelt Navar, kommt 
aber damit zurecht. Er ist Fremden gegenüber 
anfangs zurückhaltend, fasst aber relativ schnell 
Vertrauen und ist ein freundlicher Rüde.

78) PAKO, männlich, 14 Jahre alt, 47 cm groß
Crotal: 3679, Auslauf 24/36

Pako wurde Opfer einer schrecklichen Wild-
tierfalle, die nach wie vor, illegalerweise von 
Jägern in den Wäldern von Rumänien auf-
gestellt werden. Pako trat mit seinem rechten 
Hinterbein in die Falle und das Fangeisen 
schnappte zu! Der Rüde musste über mehrere 
Stunden quälende Schmerzen erleiden!
Seine Verletzung war so schwer, dass sein 
Bein bis übers Sprunggelenk amputiert werden 
musste. Pako hat sich nur langsam von der 
schweren Operation erholt und benötigt noch 
Hilfe beim Aufstehen und Stehen, das Laufen 
selbst bereitet ihm weniger Schwierigkeiten.
Um die Muskeln wieder zu stärken und um 
kraftvoller zu werden, muss mit Pako weiter 
trainiert werden. Für ihn wünschen wir uns 
ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die sich 
dieser Aufgabe gewachsen fühlen.

73) OPHELIA, weiblich, 9 Jahre alt, 51 cm groß 
Crotal: A6850, Auslauf 28/10

Ophelia wurde von einem Schäfer zur Unter-
suchung in die Smeura gebracht. Er hätte gehört, 
dass eine Untersuchung bei uns nichts kosten 
würde und so sei er nun hier. Die Hündin wäre 
Tag und Nacht bei seinen Schafen, würde aber von 
Tag zu Tag schwächer. Er habe sie sogar zeitweise 
tragen müssen, weil sie gar nicht mehr laufen 
könnte. Jetzt müsse er aber erst einmal zurück zu 
seinen Schafen und käme in den nächsten Tagen 
wieder, um sie abzuholen. Ophelia war in einem 
wirklich schwachen Allgemeinzustand und unsere 
Tierärzte legten sofort eine Infusion, um ihren Kreis- 
lauf zu stabilisieren. Zum Glück ergaben weitere 
Untersuchungen, dass es sich doch „nur“ um eine 
heftige Magen-Darminfektion handelte und nach 
Gabe von Antibiotika erholte sich Ophelia schon 
nach wenigen Tagen. Von dem Schäfer haben wir 
allerdings nie wieder etwas gehört!! Ophelia ist 
eine freundliche und aufgeschlossene Hündin, die 
sich mit anderen Artgenossen verträglich zeigt.
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79) PAPI, männlich, 7 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal: 25218, Auslauf 24/29

Papi stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion des Rathauses von Pitesti. Den älteren 
Rüden hatte man gemeinsam mit 9 Welpen in 
eine winzige Box gepfercht und 14 Tage lang 
unter widrigen Bedingungen gehalten. Noch 
am Tag der Übernahme durch uns starben 4 
Welpen aufgrund von der in der Tötungssta-
tion üblichen mangelnden Versorgung!
Auch Papi war stark unterernährt und 
benötigte - wie auch die 5 überlebenden  
Welpen -dringend Flüssigkeit.
Papi ist ein sehr aufgeschlossener Hund, 
der sich gerne an einen Menschen bindet, 
mit Artgenossen zeigt er sich verträglich.
 
 

86) RON, männlich, 4 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 17388, Auslauf 25/4
 Unsere Mitarbeiter fanden Ron, als sie von 
einer Kastrationsaktion aus Milcoiu zurück zur 
Smeura fuhren. Ron lag – vermutlich wurde er 
von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt 
– in einer Kurve fast mitten auf der Fahrbahn. 
Der Unfall musste kurz vorher passiert sein!
Dr. Alin Radu sah sofort, dass der Rüde drin-
gendst medizinische Hilfe benötigte und rief 
noch vom Auto aus in unserer Tierklinik an, 
um alles für eine Operation vorzubereiten.
Sein rechtes Hinterbein war so zertrümmert, 
dass es amputiert werden musste.
Ron hat die Operation gut überstanden und er 
kann gut mit der Beeinträchtigung umgehen. 
Der sensible Rüde sucht den Kontakt zum Men-
schen und ist verträglich mit Artgenossen.

82) RA, weiblich, 3 Jahre alt, 51 cm groß
Crotal: 30175, Auslauf 19/16

Die junge Hündin hielt sich über mehrere Tage 
auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes 
in Pitesti auf. Dort erhoffte sie sich vermutlich 
Essbares von den Kunden. Diese aber fühlten 
sich nur belästigt und  forderten den Marktlei-
ter auf, dafür Sorge zu tragen, die Hündin 
entfernen zu lassen.
Daraufhin wurden wir von ihm verständigt  
und gebeten, Ra einzufangen.
Ra zeigt sich freundlich, aufgeschlossen und  
ist mit anderen Hunden sehr verträglich.

83) RAYA, weiblich, 3 Jahre alt, 58 cm groß
Crotal: 30816, Auslauf 19/19

Raya wurde von einem jungen Mann in 
unserer Smeura abgegeben. Sein Großvater 
sei schwer erkrankt und hätte ihn gebeten, 
für seine Hündin zu sorgen. Nachdem er Raya 
nun seit einiger Zeit bei sich habe, müsse er 
feststellen, dass er der lebhaften Hündin nicht 
gerecht werden kann. Er wolle sie hier lassen 
und sei auch bereit, etwas zu spenden, da er 
von seinem Großvater Geld speziell zur Ver-
sorgung für Raya erhalten hätte. Ana-Maria 
führte ein langes Gespräch mit dem jungen 
Mann, meinte, dass die Hündin gerne bei uns 
bleiben kann, bat aber darum, seinen
Großvater – falls dieser es noch nicht wüsste 
– davon in Kenntnis zu setzen. Der junge 
Mann versprach es ihr und gab Ana-Maria 
tatsächlich eine Spende von umgerechnet 
48,00 Euro! Raya ist eine freundliche, auf-
geweckte junge Hündin und verträglich.

88) SETH, männlich, 6 Jahre alt, 40 cm groß
Crotal: 18128, Auslauf 25/22

Seth stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion des Rathauses von Pitesti. Dort fristete 
der Rüde ein trauriges und tierschutzwidri-
ges Dasein über 14 Tage, bis er zu uns in 
die Smeura übernommen wurde. Seth leidet 
an einer unklaren Augenkrankheit. Sein 
Sehvermögen nimmt zusehends ab, seine 
Augen werden trüb und es bilden sich tiefe 
rote Säckchen oberhalb und unterhalb der 
Augenlider. Leider ist unseren Tierärzten eine 
spezifische Untersuchung der Augen nicht 
möglich und Seth sollte DRINGEND in 
einer Fachklinik in Deutschland zur 
weiteren Abklärung vorgestellt werden.
Seth ist ausgesprochen freundlich, aufge-
schlossen, geduldig bei tierärztlichen Untersu-
chungen und mit anderen Hunden verträglich.

89) SILVER, männlich, 7 Jahre alt, 47 cm 
groß, Crotal: 18762, Auslauf 22/35

Silver wurde bei einer kostenlosen Kastra-
tionsaktion in Vedea von einem älteren Mann 
abgegeben. Der Mann erklärte, dass Silver 
vor Monaten einen Verkehrsunfall hatte, der 
medizinisch unversorgt blieb. Da der Rüde sich 
nur noch humpelnd fortbewegt und er keinen 
´behinderten´ Hund haben wolle, will er ihn 
nun an uns abgeben. Silver wurde von un-
serem Tierarzthelfer Marius sogleich ins Auto 
gebracht und in unsere Smeura mitgenommen. 
Röntgendiagnostisch wurde ein verwachsener 
Trümmerbruch festgestellt. Silver ist ein freun-
dlicher und aufgeschlossener Hund, der sich 
mit Artgenossen verträglich zeigt.
 

87) SCOT, männlich, 5 Jahre alt, 56 cm groß
Crotal: A7963, Auslauf 25/32

Scot wurde Opfer schrecklicher Gewalt! Unser 
Costica entdeckte den an einer Wasserzisterne 
angebunden Rüden auf dem Weg von Stefanesti 
in die Smeura.
Dem Rüden hatte man das linke Vorderbein mit 
einer Drahtschlinge so stark abgebunden, dass 
das Bein nicht mehr durchblutet und abgestor-
ben war. Eine Amputation seines Beines war 
unumgänglich! Trotz seines schweren 
Schicksals  und seiner Beeinträchtigung ist Scot  
aufgeschlossen und freundlich zu Menschen.
 

90) SELMA, weiblich, 11 Jahre alt, 50 cm, 
groß Crotal: 28658, Auslauf 10/35

Selma wurde neben der Autobahn in Richtung 
Bukarest von unseren Mitarbeitern an einem 
Samstag aufgegriffen, als einige von ihnen auf 
dem Weg zu einer Demo gegen das sinnlose 
Töten der Straßenhunde waren.
Nach der Eingangsuntersuchung in unserer 
Smeura wurde bei Selma eine beginnende 
Arthrose beider Hüftgelenke festgestellt, die 
medikamentös behandelt wird.
Selma ist eine freundliche und aufgeschlossene 
Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich 
zeigt.
 

84) ROVER, männlich, 15 Jahre alt, 62 cm 
groß, Crotal: 23925, Auslauf 9/18

Rover stammt aus der Tötungsstation des 
Rathauses von Pitesti. Die städtischen Hunde-
fänger hatten den Rüden in einer ländlichen 
Gegend bei Pitesti eingefangen und  14 Tage 
lang bei wahnsinniger Hitze tierschutzwidrig 
gehalten, bis wir ihn übernehmen konnten.
Rover ist ein freundlicher und aufgeschlossener 
Rüde, für den wir uns ein liebevolles Zuhause 
für seinen letzten Lebensabschnitt wünschen.

80) PEPE, männlich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: A2834, Auslauf 21/6

Pepe lebt schon sehr lange bei uns in der 
Smeura. Er wurde seinerzeit bei uns abgegeben, 
weil er bereits in jungen Jahren – vermutlich 
aufgrund einer unbehandelten Augeninfektion – 
erblindet war.
Pepe ist freundlich zu Menschen, durch seine 
Erblindung ist er im Umgang mit Artgenossen 
unsicher und reagiert auf Körperkontakt ziem-
lich ruppig. Wir wünschen ihm so sehr, dass 
auch er bald ein liebevolles Zuhause findet.

85) ROSE, weiblich, 6 Jahre alt, 53 cm groß
Crotal: 17017, Auslauf 25/1

Im September letzten Jahres geschah an einem 
unbeschrankten Bahnübergang stadtauswärts 
in Richtung Bascov ein heftiger Auffahrunfall, 
in dem mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. 
Unglücklicherweise geriet Rose zwischen eines 
der Fahrzeuge und verletzte sich schwer an 
ihrem rechten Hinterbein. Unser Team wurde 
von einer mitfühlenden Dame benachrichtigt 
und Ionut Stan fuhr schnellstens an den 
Unfallort und brachte die verunfallte Hündin 
in die Smeura. Unsere Tierärzte sahen keine 
Möglichkeit, das Bein zu retten und sie 
mussten es amputieren. Rose ist eine unglaub-
lich freundliche und kontaktsuchende Hündin, 
die sich mit anderen Hunden verträglich zeigt 
und mit ihrer Beeinträchtigung gut zurecht 
kommt.
 

81) POLO, männlich, 14 Jahre alt, 52 cm groß
Crotal: 15899, Auslauf 19/23

Polo wurde an der Ölraffinerie am Stadtrand 
von Pitesti ausgesetzt. Mitarbeiter der Raffinerie 
verständigten uns und wir holten ihn ab.
Polo zeigt sich zurückhaltend gegenüber  
anderen Hunden, er ist eher ein Einzelgänger 
und ist gerne für sich – in unserer Smeura  
sehr schwer umsetzbar- . Polo ist freundlich  
und schließt sich gern dem Menschen an.
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92) SAMI, männlich, 15 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: 15307, Auslauf 19/6

Sami wurde im Jahr 2012 durch uns kastriert 
und abgesichert durch eine eingerichtete Fut-
terstelle wieder in die Freiheit entlassen. Im 
Jahr 2013 , als die beispiellose Hetzjagd auf 
Rumäniens Straßenhunde begann, wurde der 
damals schon ältere Rüde durch die städtischen 
Hundefänger eingefangen und unter widrigsten 
Umständen über 14 Tage verwahrt bis zu seiner 
Übernahme in unsere Smeura. Sami zeigt sich 
freundlich, aufgeschlossen und sehr mobil für 
sein hohes Alter!
Für Sami suchen wir ein liebevolles Zuhause 
für seinen letzten Lebensabschnitt.
 

99) XENA, weiblich, 2 Jahre alt, 53 cm groß
Crotal: 32281, Auslauf 30/1

Xena wurde durch unseren Amtstierarzt  
Dr. Ilie beschlagnahmt! Ihm wurde gemel-
det, dass ein Boxer in Curtea de Arges unter 
schrecklichsten Bedingungen gehalten wurde. 
Als Dr. Ilie gemeinsam mit unseren Mitarbei-
tern Marian und Ionut die Beschlagnahmung 
durchführte, fanden sie die Hündin in einem 
dunklen Verschlag vor. Xena gehörte einem 
Tanzlokalbesitzer, der die arme Hündin komplett 
verwahrlosen ließ. Völlig von Räudemilben 
zerfressen und von dem ständigen Kratzen voller 
Wunden lag die Hündin nahezu nackt in ihren 
eigenen Exkrementen. Xena befand sich in ei-
nem schrecklichen Zustand und bot ein Bild 
des Jammers! In unserer Krankenstation musste 
die Boxerhündin über viele Wochen medizinisch  
versorgt werden und hat in dieser Zeit eine 
starke Bindung zu unserer Pflegerin Pia  
aufgebaut. Xenia ist eine ruhige und zurück-
haltende Hündin, die sich mit Vorsicht allem 
ihr Unbekannten nähert.
 

95) TORA, weiblich, 13 Jahre alt, 53 cm groß
Crotal: 28204, Auslauf 19/12

Tora wurde von uns nach der 14-tägigen 
Verwahrfrist aus der städtischen Tötungssta-
tion übernommen. Uns erreichte der Anruf einer 
besorgten Dame aus der Innenstadt von Pitesti, 
die uns um schnelle Abholung der Hündin bat. 
Aber an diesem Tag waren die städtischen 
Hundefänger ebenfalls in der Innenstadt 
unterwegs und waren uns schrecklicherweise 
zuvorgekommen.
Tora ist eine freundliche und aufgeschlossene 
Hündin und sehnt sich nach einem liebevollen 
Zuhause für ihre letzten Jahre.

93) TARA, weiblich, 6 Jahre alt, 62 cm groß
Crotal: 32735, Auslauf 19/11

Tara wurde von einem Anwohner aus Vedea  
zu uns in die Smeura gebracht. Ihr Besitzer 
erkundigte sich nach unserem Angebot der 
kostenlosen Kastration und willigte hierzu ein. 
Noch während die Hündin kastriert wurde,  
verschwand er auf Nimmerwiedersehen!

Tara ist eine äußerst freundliche, gut soziali-
sierte und verträgliche Hündin, die den Kon-
takt zum Menschen sucht und sich sehr über 
Zuwendung freut!

96) TED, männlich, 13 Jahre alt, 60 cm groß
Crotal: 23807, Auslauf 9/17

Ted wurde während einer kostenlosen Kastra-
tionsaktion in Poiana Lacului bei uns abgege-
ben, doch nicht mehr abgeholt – wie es leider 
häufig vorkommt-.
Ted ist ein ruhiger und sehr ausgeglichener, ge-
mütlicher Rüde, der sich ein behütetes Zuhause 
bei liebevollen Menschen wünscht.

94) TESS, weiblich, 7 Jahre alt, 53 cam groß
Crotal: A5028, Auslauf 19/12

Tess ist eine ausgesprochen verspielte und 
freundliche Hündin, die sich mit Artge-
nossen sehr verträglich und Menschen 
gegenüber aufgeschlossen zeigt.

Mit ihrem Tierpfleger Gheorghe hat sie  
innerhalb kürzester Zeit eine enge Bindung 
aufgebaut und zeigt sich sehr verspielt und 
voller Freude! Tess wurde von einer kosten-
losen Kastrationsaktion in Valea Ursului 
nicht mehr wieder abgeholt! Der Besitzer bzw. 
der Herr, der sie abgab, konnte nicht ermittelt 
werden!

91) UZZI, männlich, 16 Jahre alt, 59 cm groß
Crotal: 18755, Auslauf 9/12

Uzzi wurde von einer tierlieben Dame aus 
der Stadt zu uns in die Smeura gebracht. Sie 
hatte den alten Rüden am vorausgegangenen  
Wochenende auf dem Land gesehen, als sie ihre 
Eltern besuchte!
Der alte Rüde tat der Dame leid und sie nahm 
ihn mit, um ihn vor dem Zugriff der städtischen 
Hundefänger zu schützen.
Uzzi ist laut Schätzung 16 Jahre alt, auf dem 
linken Auge erblindet und in seiner Mobilität 
eingeschränkt.
Für den liebenswerten und freundlichen Rüden 
wünschen wir uns dringend ein liebevolles  
Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt.
 

97) URSULA, weiblich, 6 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 32429, Auslauf 16/5

Ursula wurde von einem Mann in unserer 
Smeura abgegeben. Nach der Trennung von 
seiner Frau wolle er die Hündin nicht mehr 
länger behalten, er habe ihn sowieso nur 
seiner Frau zuliebe gehalten!

Ursula blieb bei uns, fand ihren Platz im Pad-
dock 16 bei unserer Tierpflegerin Luciana und 
zeigt sich freundlich und aufgeschlossen!
Einige Tage später besuchte uns eine aufgeregte 
Frau , die auf der Suche nach ihrem Hund war. 
Ihr Ex-Mann habe ihr gesagt, die Hündin sei 
jetzt in der städtischen Tötungsstation. Dort sei 
sie nun gewesen, doch habe sie keine Antwort 
bekommen!

Ana-Maria kontrollierte in unserem Computer 
die Eingangsdaten und fand Ursula im Paddock 
16 verzeichnet.
Der Frau fiel ein Stein vom Herzen – doch mit-
nehmen wollte sie ´ihre ´ Ursula nicht mehr!!!
 

100) YARIS, männlich, 5 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: A7639, Auslauf 31/5

Yaris wurde 2012 durch unser Team einge-
fangen, kastriert und wieder freigelassen. Der 
Rüde konnte abgesichert durch eine Futterstelle 
in seinem gewohnten Umfeld in Freiheit leben 
– bis er im Oktober 2013 durch die städtischen 
Hundefänger eingefangen und in die städtische 
Tötungsstation von Pitesti gebracht wurde. 
Nach 14 Tagen konnte er zu uns in die Smeura 
übernommen werden.
Yaris ist ein fröhlicher, freundlicher Rüde, der 
sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

98) VERA, weiblich, 12 Jahre alt, 55 cm groß
Crotal: 32592, Auslauf 31/5

Vera wurde im Juli dieses Jahres von zwei 
jungen Männern in unserer Smeura abgegeben. 
Die beiden fuhren mit einem Pferdewagen vor 
das Hoftor und riefen in barschem Ton laut nach 
einem Mitarbeiter.
Valentina Farcasa, die gerade über den Hof lief, 
um die Hunde für den nächsten anstehenden 
Rettungstransport nach Deutschland zu foto-
grafieren, sah, dass die Männer auf dem Pferde-
fuhrwerk eine Schäferhündin bei sich hatten.
Sie holte rasch Ana-Maria und gemeinsam 
gingen sie zu den beiden, schon ungeduldig 
Wartenden. „Die Alte lasse ich bei Euch“, 
sagte der jüngere von ihnen und hob Vera an 
einer rostigen Kette von seinem Pferdewagen 
und übergab sie Valentina. „Gebt mir im Tausch 
einen jungen kräftigen Rüden, den ich mir zum 
Wachhund machen kann!“ Ana-Maria machte 
den beiden deutlich klar, dass Sie keinen Hund 
bekämen und dass Vera bleibt, zumal die 
Hündin eine offene Wunde am Rücken habe, die 
dringend behandelt werden müsse. Nach einem 
heftigen Wortgefecht gaben die Männer die Dis-
kussion auf und zogen von dannen – ohne Vera 
und ohne einen jungen Rüden!  

Vera’s Wunde ist inzwischen verheilt und nun 
wünschen wir uns für die ältere, freundliche 
Hündin ein geruhsames Zuhause.
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Liebes Tierheim-Team in Oelzschau,
liebe Tierhilfe Hoffnung,

heute haben wir UNSEREN Golem seit einem Monat:
Ein Monat voller Fröhlichkeit liegt hinter uns. 
Ein Monat, in dem wir einen wunderbaren Hund 
kennenlernen durften.
Ein Monat, in dem uns diese Seele auf vier Beinen ihr 
Vertrauen und ihre Zuneigung geschenkt hat.

Ganz schnell hat sich der Große bei uns eingelebt 
und ist vor allem mit unserer Tochter ein Herz und eine Seele, 
er akzeptiert unser kleines Katzenrudel!

Golem läuft fantastisch am Fahrrad, gerät –ohne Leine- 
auch im Wald nicht auf Abwege, ist immer in unserer Nähe!
Gelassen begegnet er anderen Hunden, auch hier klappt 
die Kommunikation.

Golem ist toll – er bringt uns so viel Freude. 
Sein Vertrauen und seine Zuneigung sind herzerwärmend.

Ja, wir sind sehr glücklich mit dem großen Schatz. 
Er ist wohl für uns vom Himmel gefallen!

Manchmal kommt es mir vor wie ein Traum. Und wenn es  
einer sein sollte, dann mag ich bitte nicht daraus erwachen!

Vielen Dank für diesen wunderbaren Hund und die Arbeit, 
die Sie Tag für Tag für Ihre Schützlinge leisten.

Viele liebe Grüße von Golem und Katharina F.

Charly lernt die Welt kennen

Das Jahr 2016 begann für unsere Familie sehr traurig. 
Wir mussten Abschied nehmen von unserem geliebten Lope. 

Zwei Wochen später zog Charly ins Pfarrhaus ein. Als ich ihn auf  
Bildern meiner Kollegin von den neu angekommenen Welpen aus  
Rumänien sah, war es so zu sagen Liebe auf den ersten Blick. Charly  
half allen über die Trauer hinweg. 

Sowohl er als auch wir mussten viel lernen, denn Charly war sehr, sehr 
ängstlich. Als er einzog, stand er wie angewurzelt auf einem Fleck im 
Wohnzimmer, bewegte sich keinen Zentimeter. Selbst Spielsachen und 
Leckerchen interessierten ihn nicht. 

Ganz vorsichtig machte er seine ersten Schritte, entdeckte Wohnzimmer 
und Küche mit Fressnapf und Wassernapf. Nur ganz langsam verstand 
er, dass er seinen Napf ganz für sich allein hatte und nicht ängstlich und 
geduckt weglaufen musste, wenn sich einer näherte. In den ersten Tagen 
waren Wohnzimmer und Küche sein Bereich. Nach und nach entdeckte 
er die anderen Zimmer unseres Hauses, lernte Treppenstufen zu laufen, 
entdeckte den Garten, allerdings nur mit Leine, da er noch so klein war 
und durch den Zaun hindurchschlupfen konnte. Immer selbstbewusster 
bewegte er sich an der Leine, die Wege wurden immer größer und führten 
uns aus dem Garten heraus. Schritt für Schritt lernte er Gras und Schnee 
kennen, merkte, dass Mülltonnen nicht gefährlich sind, dass sich Wege 
je nach Jahreszeit verändern und dass Menschen und Hunde, denen wir 
begegnen, nett und freundlich sein können. 

Mittlerweile hat er das Herz der gesamten Nachbarschaft erobert. 
Mit viel Liebe und Geduld ist sein Vertrauen gewachsen. 

Der Garten ist zu seinem Lieblingsplatz geworden, in dem er gerne und 
ausgelassen spielt, auch mit anderen Hunden, oder einfach nur in der 
Sonne döst. Seinen ersten Urlaub hat er gemeinsam mit uns gemeistert 
und sogar den Hundestrand mit vielen Hunden und unbekannten Men-
schen in Norddeich besucht. Die Freude, wieder nach Hause zu kommen, 
war groß, und er wurde freudig von allen Nachbarn begrüßt, die ihn 
vermisst hatten. 

Jetzt ist er wirklich zu Hause, hat Vertrauen gefasst - Schritt für Schritt. 
So wie es mein Mann in seiner Predigt “ein Hund namens Charly” zur 
diesjährigen Konfirmation beschrieben hat. 

Vertrauen kann man lernen, wenn man spürt, dass man geliebt 
wird und Hilfe bekommt, um Hürden zu meistern.
 
Meine meist gebrauchten Worte seit Januar sind: 
“Charly, alles gut!”. Alles ist gut geworden für Charly und auch für 
uns. Jetzt freuen wir uns auf das erste Weihnachtsfest mit unserem 
Charly. Und ich bin sicher, dass der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer 
nicht so unangetastet stehen wird wie in den vergangenen Jahren.

Pfarrerin Heidi Lentffer-Nold

Golem

Charly
Vertrauen 

kann man lernen
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Ein Dreivierteljahr ist vergangen, seitdem Inima bei uns eingezogen ist.

Inima, das bedeutet Herz auf Rumänisch. 
Wir wollten so ihrer Herkunft und dem Symbol auf ihrer Stirn 
Bedeutung verleihen. Inima hat sich gut eingelebt und die 
Bindung zu uns wird von Tag zu Tag stärker. Wir lernen sie 
täglich besser kennen, besser verstehen und wir wachsen immer 
mehr zusammen.
Im Straßenverkehr erschrickt sie noch vor lauten Geräuschen, 
lässt sich aber schnell beruhigen und ablenken. Futtersuchspiele 
stehen auf ihrer Beliebtheitsscala ganz weit oben, so dass wir ihr 
auch damit die für sie wichtige Kopfarbeit bieten können. 

Selbst mit unseren Zwergwiddern kommt sie hervorragend klar - 
es ist einfach ein harmonisches Miteinander.
Wir möchten Inima nicht mehr missen, 
sie gehört zu unserem Leben dazu!

Danke, dass wir sie zu uns nehmen durften!

Sebastian N. und Jacqueline S. mit Inima

Am Sonntag, den 28.2.2016 um 14:00 verlasse ich das Haus der Familie, bei der 
ich einen Nachkontakt Besuch bei einem jungen, glücklichen Hund gemacht habe. 
Der Kleine kam ursprünglich als Welpe aus der Smeura in Rumänien ins Tierheim 
Alsfeld, und jetzt liegt er entspannt neben uns auf der Eckbank mit seiner älteren 
Hundeschwester in einem Dorf in der Mitte von Deutschland. Zwei Stunden haben 
wir diskutiert rund um Themen von Tierheim- und Straßenhunden. Ich habe vieles 
gelernt und gesehen, dass es dem jungen Hund bestens in seinem Zuhause geht. Ich 
habe die Zeitschriften der Smeura und anderes Informationsmaterial für die Familie 
mitgebracht.
 
Montagmorgen um 8:00 klingelt bei uns das Telefon. Wir sind gerade von unserem 
ersten Hundespaziergang zurück. Die Halterin des jungen Hundes vom Vortag meldet 
sich. Sie haben gestern in der Zeitschrift geblättert und dabei die 14-jährige Hündin 
Olivia entdeckt. Sie würden die Hündin gern noch zu den anderen Tieren in ihrem 
Haushalt dazu adoptieren. Die sanft-aussehende Olivia soll noch ein paar wohlbe-
hütete und unbeschwerte Jahre in der Familie leben dürfen. Ob Olivia noch zu haben 
ist?

8:30 Ich rufe Matthias Schmidt von der Tierhilfe Hoffnung an. Er schaut nach: Ol-
ivia ist noch nicht vermittelt. Er wird sich erkundigen, ob sie ausreisen darf. Wenn 
ja, könnte sie mit dem Transport am Mittwoch in Richtung Alsfeld losfahren. Er ruft 
zurück.

Um 9:30 erfolgt der Rückruf: Olivia ist gesund, für ihr Alter noch sehr lebhaft und 
kann am Mittwoch ausreisen. Bis Dienstagmorgen müsste entschieden sein, ob die 
Familie Olivia übernehmen will. Große Überraschung als ich um 9: 40 bei der Fami-
lie wieder anrufe: So schnell!!!! Der Familienrat wird bis abends entscheiden. 

Um 19:30 kommt der Anruf. Ich bin sehr nervös, weil alles etwas zu schnell ist und 
zu glatt läuft. Der Familienrat hat beschlossen, dass Olivia kommen darf, aber es 
wäre aus verschiedenen Gründen besser, wenn die Adoption erst Ende März/Anfang 
April erfolgen würde.

So rufe ich um 20:00 bei Matthias Schmidt zurück, ob das ginge? Auch hier ist die 
Entscheidung gefallen in Rücksprache mit dem Tierheim Alsfeld: Olivia wird schon 
jetzt nach Alsfeld reisen, damit sie sich von der Reise erholen und langsam akkli-
matisieren kann. Die Fahrkarte zum Glück ist gelöst, es waren ganze 30 Stunden, in 
denen ich den Atem angehalten habe. Jetzt ist die Luft raus. 

Das ist nicht das Happy End – das ist das Happy Beginning!!!

Jetzt noch mal tief Luft holen: Olivias Abreise aus der Smeura am Mittwoch (Foto), 
Ankunft in Alsfeld am Donnerstag um 19:30 (Foto). Erste Besuche der Familie am 
Freitag und Samstag. Olivia zeigt sich von ihrer wunderbarsten Seite. Sie will mit-
gehen, hat die Nase und die Pfote schon in der Tür des Zwingers. Am Montag zieht 
Olivia in ihr neues Zuhause ein und fühlt sich dort, als wenn sie schon immer dort 
gelebt hätte. Sie heißt jetzt Annie und gehört zu einer Großfamilie mit dem Hunde-
kumpel Buddy, der auch aus Rumänien stammt. Sie liebt die Wiesen und Felder und 
bewacht Haus und Hof. Altersbeschwerden? Wieso? Das Leben hat doch gerade erst 
begonnen!!!

Dr.Gabriele Ullrich

In ima

Annie
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Auch in Rumänien gibt es viele 
tierliebe Menschen, die in Not 
geratenen Tieren helfen möchten.

Meist haben sie jedoch nicht die Möglichkeit 
und verfügen nicht über die finanziellen 
Mittel, das Tier schnell zu einem Tierarzt zu 
bringen und bitten uns um Hilfe.

Durch unsere Banner und die weiträumige 
Verteilung unserer Flyer - auch über unseren 
Landkreis hinaus – konnten wir schon vielen 
Tieren aus lebensbedrohlichen Situationen 
helfen. Ein Zeichen dafür, wie wichtig die 
Bekanntmachung unserer Tierschutzarbeit 
vor Ort ist.

So hat auch Ronja ihr Leben einem tier-
lieben und aufmerksamen, älteren Herrn 
aus Tiganesti, einem Ort zwischen 
Alexandria und Bukarest, zu verdanken.

Er kam aus der sonntäglichen Kirchmesse und 
befand sich zu Fuß auf dem Heimweg, als 
ihm am Feldrand neben einem Schotterweg 
eine sandfarbene Dackel-Mix-Hündin auffiel.
Die Hündin schleppte sich eher vorwärts, als 
dass sie lief und zog etwas Großes zwischen 
ihren Hinterbeinen mit sich. 

Der ältere Mann näherte sich ihr und bemerk-
te eine mehr als faustgroße, auf dem Boden 
schleifende Geschwulst an ihrem Bauch.

Der Mann hatte Mitgefühl mit der kleinen 
Hündin, ging, so schnell es ihm möglich war, 
die kurze Strecke nach Hause und bat seine 
Tochter, die sich in ihrem Ort um herrenlose 
Hunde kümmert, uns in der Smeura anzurufen. 

Unser Mitarbeiter Marian Nita, der an diesem 
Wochenende Bereitschaft hatte, nahm den 
Anruf entgegen. Er erkundigte sich, ob die 
Hündin noch in Sichtweite sei. Die Tochter 
bejahte dies, glaubte aber nicht, dass sie 
sie einfangen könne, da die Hündin auf 
Annäherung zurückweiche. Marian riet ihr 
davon auch ab und bat, die Dackelhündin zu 
beobachten, bis er eintreffen würde.

Von unserer Smeura aus bis nach Tiganesti 
sind es etwas über 150 Kilometer, eine Weg-
strecke, die sich aufgrund der schlechten
Straßenverhältnisse in Rumänien nicht 
schneller als in 2,5 Stunden zurücklegen lässt.

Es war ein trüber Tag. Vereinzelt tanzten 
Schneeflocken am Fenster vorbei. Im Fern-
seher liefen gerade Nachrichten und brachten, 
wie jeden Tag, neue Grausamkeiten eines 
fernen Krieges ins Wohnzimmer.

Ich schaltete das Gerät ab, denn ich sollte 
eine Auftragsgeschichte schreiben. Es sollte 
eine Schmunzelgeschichte werden, doch in 
mir wollte die rechte Stimmung dazu nicht 
aufkommen. Um mich abzulenken, unter-
nahm ich einen Spaziergang in einer der we-
nigen, vom Verkehrsgeschehen verschonten 
Straßen. Da kam plötzlich ein Schäferhund 
um die Ecke, den Beißkorb, an der Leine 
hängend, schleifte er hinter sich her. Da 
tauchte auch schon sein Herrchen auf. Ein 
alter hagerer Mann, den ich schon oft mit 
seinem Hund durch die Gegend streifen sah. 
Er trug immer einen kleinen Rucksack bei 
sich, aus dem er von Zeit zu Zeit Proviant 
für sich und den Hund entnahm. Das Brot 
teilten sich beide. Leute, welche den Mann 
kannten, erzählten mir, dass er nicht so ganz 
richtig im Kopf sei, Selbstgespräche führt 
oder sich mit seinem Hund unterhält.

Marian Nita fuhr mit unserem Tierarzthelfer 
Marian Tolos umgehend los. Bei ihrer Fahrt 
durch die Dörfer und Ortschaften sahen sie 
viele erwachsene Hunde, gut genährte und 
weniger gut genährte. Eines aber hatten sie 
gemeinsam: Sie waren nicht kastriert! 
Sie sahen erbärmlich abgemagerte Welpen, 
die sicherlich einen qualvollen Hungertod 
erlitten hätten, wenn unsere Mitarbeiter sie 
nicht mitgenommen hätten. 

14 Welpen nahmen Marian Nita 
und Marian Tolos unterwegs auf.

Kurz bevor die beiden nach einer knapp 
dreistündigen Autofahrt in Tiganesti angekom-
men waren, meldete sich der ältere Mann 
nochmals und sagte, sie hätten die Hündin seit 
gut einer Stunde aus den Augen verloren und 
wären zwischenzeitlich wieder Zuhause. 

Er beschrieb den Fußweg von der Kirche zu 
sich nach Hause und hinterließ den Straßen-
namen, an dem sie die Hündin zuletzt ge-
sehen hatten.

„Du bist aber ein braver Hund“, sprach ich 
das Tier an, nachdem es bei mir stehen blieb 
und mich beschnupperte. Dies hätte ich besser 
nicht getan, denn sofort deckte mich sein 
Herrchen mit einem Redeschwall ein. Sein 
schnelles und heute wohl auch vom Alkohol 
etwas beeinflusstes Nuscheln war schwer zu 
verstehen. Ich wollte ihn nicht vergrämen 
und nickte daher ab und zu beifällig. 

Dies spornte ihn aber von neuem an. 
Ich versuchte, abzulenken und fragte ihn 
nach dem Namen des Hundes. Da nahm 
sein Gesicht einen freudigen Ausdruck an. 
Sofort brach er mir ein Zweiglein vom Ge-
büsch und forderte mich auf, es weg zu wer-
fen und vom Hund apportieren zu lassen. 
Dies beobachtete der Mann mit zufriedenem 
Lächeln und war glücklich.

Es dürfte aber nicht viele Leute geben, die 
dem Mann geduldig zuhören konnten, denn 
kaum hatte der Hund apportiert, setzte er 
seinen Vortrag fort. Ob ich Geschichte oder 
Dummheit studiert hätte, fragte er mich 
plötzlich.

Wahrscheinlich war mein Nicken während 
seines Vortrages oft deplatziert gewesen. 

Was soll diese blöde Frage, ging es mir durch 
den Kopf. Doch dann spann ich den Gedan-
ken weiter und fand ebenso plötzlich ein-
en Sinn darin, worauf ich ihm antwortete: 
„Beides, denn Geschichte ist wohl die Lehre 
von der Dummheit der Leut‘, denn sonst 
würden ja irgendwann einmal die Waffen 
schweigen und Konflikte auf friedlicher Ba-
sis gelöst werden können.“

Er wurde einen Moment nachdenklich, dann 
nickte er zustimmend, wünschte mir noch 
Gesundheit und Erfolg und ging.

Ich sah ihm nach, wie er mit seinem Hund 
weiterzog und fragte mich:
Warum kann denn die Botschaft des Frie-
dens nicht auch von jenen verstanden 
werden, die in ihrem Verstand noch nicht so 
eingeschränkt sind wie dieser alte Mann.

(Willi Fiala-Literarischer Cirkel Thermenland)

Marian Nita hatte genau das befürchtet. Ihm war klar, dass die Hün-
din keine drei Stunden an derselben Stelle verbleiben würde.Es ist 
besonders schwierig für unser Team, wenn verletzte oder verunfallte 
Tiere aus den Augen verloren werden oder unser Team ortsfremd ist.

Angekommen an der ihnen genannten Adresse in der Strada Princi-
pala (Hauptstraße), versammelten sich in  kürzester Zeit einige An-
wohner um unser mit Logo und Telefonnummer versehenes Einsatz-
fahrzeug. Marian Tolos sprach mit den Leuten, erklärte die Situation, 
doch niemandem war die kleine Hündin aufgefallen!

Kurze Zeit später kam ein kleinerer, älterer Mann hinzu. Er stellte sich 
vor und sagte, dass er 91 Jahre alt sei und dass er es gewesen sei, der 
uns über die Tochter verständigt hatte und zeigte uns genau die Stelle, 
an der ihm die kleine Hündin zuerst aufgefallen war als auch den Platz, 
 an dem er sie zuletzt gesehen hatte.

Marian Nita und Marian Tolos begaben sich getrennt auf die 
Suche und legten an gut einsehbaren Stellen Nassfutter aus!
Nach zwei Stunden fand Marian Tolos die Kleine, die sich in ein 
Erdloch am Waldrand der Strada Principala in Tiganesti zurück-
gezogen hatte, nur wenige Meter entfernt von der Stelle, an der 
sie zuletzt von dem 91-Jährigen gesehen wurde!

Ronja, wie wir die achtjährige Dackel-Mix-Hündin in unserer Smeura 
nannten, versuchte zunächst wegzulaufen, doch Marian gelang es, 
sie zu fassen, nahm sie auf den Arm und Ronja beruhigte sich.
Was der alte Mann Stunden zuvor zwischen Ronjas Hinterbeinen 
gesehen hatte, erwies sich tatsächlich als eine unfassbar große 
Geschwulst, die in einer aufwändigen, mehrstündigen Operation 
von unseren Tierärzten Dr. Stamate und Dr. Radu entfernt wurde.

Unter der liebevollen Fürsorge unserer Pflegerin Irina musste sich 
Ronja nach der schweren Operation einige Wochen in unserer 
Krankenstation erholen. 

Durch die Tierliebe eines alten Mannes, dessen 
Weg Ronja kreuzte, hat die kleine Hündin auch 
hoffentlich bald das große Glück, den Weg nach 
Deutschland anzutreten, um in einem eigenen Zu-
hause noch einige Jahre wohl behütet und umsorgt 
leben zu dürfen.

Kleine tapfere 

Ronja – 
wir wünschen 
Dir Glück !

Der alte Mann und der Hund ** **
*
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Pferdefuhrwerke gehören im ländlichen Raum 
Rumäniens zum Landschaftsbild. Pferd und 
Karren sind für die Menschen in den ärmeren 
Gegenden ein gängiges Transportmittel.  

Nicht nur während der Heuernte sieht man 
überall schwer beladene Pferdewagen, sie 
klappern über die Straßen, um die verschie-
densten Dinge, wie Holz, Baumaterial usw.  
zu transportieren und die vorgespannten 
Pferde müssen bei jeder Witterung viele  
Kilometer zurücklegen. Oft bis auf die  
Knochen abgemagert ziehen sie die Karren  
bis zur völligen Erschöpfung über die mit  
Schlaglöchern übersäten Straßen.

Außerhalb der Großstädte sind die Straßen 
meist abenteuerlich und es kommt häufig zu 
schweren Unfällen. LKWs donnern über die 
aufgerissenen, mit tiefen Kratern durchzo-
genen Straßen und allgemein herrscht ein 
rasanter Fahrstil und eine große Risikobe-
reitschaft. Dazu kommen oft ungesicherte 
Baustellen, die plötzlich wie aus dem Nichts 
auftauchen oder bei Nacht unbeleuchtete 
Pferdewagen, Roller- und Mofafahrer. 
In waghalsigen Überholmanövern wird 
ohne Rücksicht auf Gegenverkehr überholt.

Es soll LKW-Fahrer geben, die über mehrere 
Kilometer hinweg um Kurven sehen können, 
sagte einmal ein Polizist zu unserem Rettungs-
transportfahrer Iulian, der selbst schon Zeuge 
eines schweren Unfalls war. 

Grausam endete ein Unfall, der sich an einem 
Wochenende im Mai dieses Jahres auf der 
Landstraße zwischen Curtea de Arges und 
Pitesti ereignet hat.

In einer engen Kurve näherte sich ein Kipper 
mit hoher Geschwindigkeit von hinten einem 
Pferdefuhrwerk. Der Kipperfahrer setzte zum 
Überholvorgang an, obwohl aus entgegenge-
setzter Richtung ein Sattelzug um die Kurve 
kam! Der Kipperfahrer konnte seinen fahrläs-
sigen Überholvorgang nicht beenden, scherte 
wieder ein, rammte dabei den Pferdewagen 
mit voller Wucht und drängte ihn von der 
Fahrbahn. Das Pferdefuhrwerk überschlug 
sich mitsamt seinem Zugpferd, einer 
zierlichen weißen Stute!  

Der Sattelzug zog pfeilartig vorbei, ebenso 
fuhr der Kipperfahrer ungerührt weiter, 
ohne sich um das durch sein Verschulden 
verunglückte Gespann zu kümmern!

Unsere Mitarbeiter Marin Luca und Marian 
Nita vom Notfallteam konnten, als sie später 
hinzukamen, kaum glauben, was ihnen über 
den Unfallhergang und dessen entsetzliche 
Folgen erzählt wurde.

Nicht nur, dass der Kipperfahrer eiskalt seine 
Fahrt fortsetzte, viele Fahrzeuge fuhren 
vorüber, doch niemand reagierte, niemand! 

Die Stute lag blutend mit gebro-
chenem Bein und mit inneren 
Verletzungen am Straßenrand und 
keiner der Vorbeifahrenden nahm 
Notiz von dem Bauern und seinem 
schwer verletzten Pferd.

Dem Bauern, der wie durch ein Wunder bis 
auf einige Schürfwunden und Prellungen un-
verletzt war, gelang es schließlich, einen PKW 
anzuhalten und um Hilfe zu bitten. 
Die Fahrerin verständigte sofort die Polizei, 
die kurz darauf auch eintraf. Diese kümmerten 
sich zwar um die Unfallaufnahme und den 
Abtransport des zerstörten Fuhrwerkes mit-
tels Traktor, die Stute aber lag immer noch 
unversorgt am Straßenrand, grummelte und 
schnaubte vor Schmerzen! 
 
Auf Drängen des Bauern, seinem Pferd zu 
helfen, ließen sie ihn zurück mit den Worten:
„ Bleib hier, wir schicken jemanden!“

Erst eine Stunde später kehrte der Traktor-
fahrer mit zwei weiteren Männern zurück, sie 
seien von der Polizei beauftragt worden, das 
verletzte Pferd zu dem Hof des Bauern zu brin-
gen. Was jetzt folgte, war für die Stute eine 
einzige furchtbare Qual. Die Männer schoben 
und zogen sie mit Spanngurten und Seilen 
auf eine Heckträgerplatte, wie man sie oft an 
Geländefahrzeugen von Jägern sieht.

Ein tragischer Unfall 

Aus mehreren Wunden blutend lag die Stute 
auf der Seite, das rechte Vorderbein mehrfach 
gebrochen, sie atmete nur noch sehr flach, 
Blut lief aus ihren Nüstern. Die Verletzungen, 
die ihr unsägliche Schmerzen bereiteten, 
waren schwer, so schwer, dass unser Tierarzt 
die junge Stute nur noch von ihrem Leiden 
erlösen konnte.

Marian Nita und Adrian Bortoi hielten ihren 
Kopf, bedeckten ihre Augen und streichelten 
sie, bis ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen.

Es fiel unserem Tierarzt und 
unseren Mitarbeitern unendlich 
schwer, diesen Schritt gehen zu 
müssen, aber manchmal besteht 
Hilfe auch darin, diese schwere 
Aufgabe und die Verantwortung 
auf sich zu nehmen, um sie ruhig 
und sanft auf ihrem letzten Weg 
zu begleiten.

Die Platte war viel zu klein, Kopf 
und Beine der Stute hingen seitlich 
herunter ...

Am Hof des Bauern angekommen, das gleiche 
Martyrium! An Seilen und Gurten zogen sie 
das verletzte Pferd grob von der Trägerplatte 
auf den Betonboden! 

Einige Nachbarn kamen neugierig angelaufen, 
versammelten sich um den Bauern und endlich 
kam es einer Nachbarin in den Sinn, über 
unsere Notfallnummer die Mitarbeiter unserer 
Smeura anzurufen.      

Marian Nita, der den Anruf entgegennahm, 
fuhr mit unserem Tierarzt Dr. Alin Radu und 
zwei weiteren Mitarbeitern, Marin Luca und  
Adrian Bortoi, umgehend zu dem Hof, der 
nicht allzu weit entfernt gelegen ist.

Dort angekommen, bot sich ihnen ein Bild des 
Jammers! Selbst unsere Mitarbeiter, die wahr-
lich schon viel Tierelend haben miterleben 
müssen, konnten ihre Tränen nur mühsam 
unterdrücken. 

DIE ABSICHTLICHE VERWANDLUNG 
EINES LEBEWESENS IN EIN BÜNDEL 
VON LEIDEN UND STUMMER VER-
ZWEIFLUNG IST EIN VERBRECHEN 
- WAS SOLLTE EIGENTLICH SONST 
EIN VERBRECHEN SEIN. 
Prof. Dr. Robert Spaemann

DIE FURCHTBAREN BARBAREIEN, 
DIE ÜBERALL UND TÄGLICH AN 
DEN TIEREN BEGANGEN WERDEN, 
SIND NICHT NUR EIN SCHWERES 
UNRECHT AN DIESEN GESCHÖPFEN 
SELBST, SIE BEDEUTEN AUCH 
EINEN NIEDERGANG UNSERES 
MENSCHENTUMS, DEN IN LETZTER 
STUNDE AUFZUHALTEN EINE DER 
WICHTIGSTEN FORDERUNGEN DES 
TAGES IST. 
Manfred Kyber
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Für unsere vielen Hunde in der SMEURA
FUTTER (TROCKEN- UND NASSFUTTER) jeglicher Art für Hunde 
und Katzen sowie MATZINGER FLOCKEN für Welpen. Besonders 
dringend benötigen wir WELPENMILCHPULVER und Gimpet-
Katzenmilchpulver, 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 Warmlicht-
lampen für unsere Welpen.

Dringend benötigte Medikamente

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), 

Operationen / Verbände / Behandlungen
Selbstlösliches Nahtmaterial Stärke 0 oder 00 oder 1 oder 2-0 aus 
Vicryl, Decon oder PDS (zum Nähen nach Operationen und 
Kastrationen) Adhäsionsspray, sterile Abdecktücher 30 x 45 cm. 

Krankenunterlagen, Verbandsmaterial, sterile OP-Kittel, 
sterile Handschuhe Größe 7 – 8 ½, OP-Bestecke, Nadeln, Spritzen, 
Skalpelle, Venenverweilkanülen, Infusionsbesteck und Infusionen 
wie Ringer-Lactat und NaCl. 0,9%, Selbsthaftende Fixierbinden, 
Leukoplast oder Hansaplast in verschiedenen Breiten.

Desinfektion / Hygiene
Melsept, Sagrotan oder andere Flächen-
desinfektionsmittel, Händedesinfektion, 
sterile und unsterile Handschuhe. 
Händedesinfektionsspender.

Tabletten
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.

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

um unsere vielen tiere zu versorgen, benötigt Die Smeura sehr dringend

Werkzeuge, sehr gerne auch elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber, 
Sägen, Schleif- , Bohr- und Hobelmaschinen. Motorsägen, Dampfstrahl-
geräte, 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)

Falls jemand sein gebrauchtes oder 
älteres Fahrzeug abgeben möchte, 
übernehmen wir dieses gerne. 

Unsere fachkundigen rumänischen 
Mitarbeiter werden es für uns re-
parieren, damit wir es danach zu 
einem angemessenen Preis zu-
gunsten unserer Tierschutzarbeit 
abgeben oder auch selbst weiterhin 
verwenden können. Auch benöti-
gen wir immer ganz dringend für 
unsere Hundetransportfahrzeuge 
Sommer- und Winterreifen in der 
Größe 235/65/R16C

Für unsere Smeura benötigen wir 
ebenso dringend einen geschlos-
senen Fahrzeuganhänger.

Zur Erhaltung und Verbesserung unseres Tierheims
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Die aktuelle Situation in Rumänien sowie unsere 
dauerhaft finanzielle Notsituation zwingen uns, unser 
Sachspendensammelkonzept etwas zu verändern. 

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

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

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!!!

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! 

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!

Unsere Futtersammelstellen

Wir bitten herzlichst um Verteilerhilfe!

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.

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

Bitte denken Sie daran „Es ist für die 
Tiere“. Sie haben keine Lobby außer uns! Wir, die Tierhilfe Hoffnung e.V. beherbergen und versorgen in unserem Tierheim, der 

Smeura in Pitesti / Rumänien, derzeit über 5.400 Straßenhunde und führen flächen-
deckende 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.

Wir brauchen etwa 2,7 Tonnen Futter pro Tag!

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!

           Gerne erhalten Sie weiteres Infomaterial bei uns!

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

VR 381419 AG Stuttgart
Vorst.: Matthias SchmidtDie Tierhilfe 

Hoffnung e.V.

„Tierfest“ im Bauernhausmuseum in Bielefeld

HIER EIN MUSTER FÜR EINE SOLCHE ANZEIGE. 
Gerne übersenden wir Ihnen die Vorlage 
per Post oder E-Mail. 

Vielen Dank!

1) Woll- Schacht Aue GmbH
Ehingerstr.21  89155 Erbach
Tel. 07305-96320
(Futter- und Sachspendensammel-
stelle)

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

Bestellmöglichkeiten:
Der Bildband kann direkt beim Verlag für 29,90 € inklusiveVersandkosten (innerhalb 
Deutschlands) bestellt werden, die Auslieferung erfolgt unverzüglich nach Eingang der 
Bestellung.

Bestellungen sind möglich per Mail an strandjutter@gmx.de, per Brief an strandjutter, 
Heeper Straße 372, 33719 Bielefeld oder 
telefonisch unter 0521-5213519.

» Imparati 2014
FOTOGRAFIEN VON HUIB RUTTEN, 48 SEITEN, HARDCOVER

2. ÜBERARBEITETE AUFLAGE, Abbildungen in Farbe, 21 x 21 cm, 20,00 €

Bestellmöglichkeiten: Der Bildband kann direkt bei Huib Rutten für 20,00 €
inklusive Versandkosten (innerhalb Deutschlands) bestellt werden.
Pro verkauftem Buch werden 5,00 € an die Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.
Die Auslieferung erfolgt unverzüglich nach Eingang der Bestellung
 
Bestellungen sind möglich per Mail an info@rutten-fotografie.nl
und/oder über Amazon ISBN: 978-90-826045-1-1

» Romanii 2016
FOTOGRAFIEN VON HUIB RUTTEN, 104 SEITEN, HARDCOVER

2. überarbeitete AUFLAGE, Abbildungen in schwarz-weiß, 21 x 21 cm, 24,00 € €

Bestellmöglichkeiten: Der Bildband kann direkt bei Huib Rutten für 24,00 € € 
inklusive Versandkosten (innerhalb Deutschlands) bestellt werden.
Pro verkauftem Buch werden 5,00 € an die Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.
Die Auslieferung erfolgt unverzüglich nach Eingang der Bestellung.

Bestellungen sind möglich per Mail an info@rutten-fotografie.nl
und/oder über Amazon ISBN: 978-90-826045-0-4

» Hilflos 2014
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!
 
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.

Der Erlös des Buches kommt zu einhundert Prozent der Tierhilfe Hoffnung e.V. zugute. 

 

 Hilflos - 
auf der Suche nach der schützenden - 

helfenden Hand.

Eindrücke aus dem Leben eines rumänischen Straßenhundes     Ann-Catrin Schmidt

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!
 

Seit dem Jahr 2001 kümmert sich die Tierhilfe Hoffnung e.V. mit ihrem 
Tierheim SMEURA um die Rettung von Straßenhunden im Landkreis Arges und 

der Stadt Pitesti /Rumänien und führt großangelegte Kastrationsaktionen
 durch, um das Straßenhundeproblem und das damit verbundene, 

unendliche Tierleid langfristig und nachhaltig zu beenden.
 
 

Alle Tiere haben ein Recht darauf, dass wir sie schützen und uns für sie einsetzen! 

Jede einzelne Hundeseele ist es wert, Geduld, Zeit und 
Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen. 

Es ist wundervoll, zu erleben, wie selbst ein verängstigtes Lebewesen in seinem 
neuen Zuhause oft rasch und dankbar “auftaut” und seinem Besitzer dafür sein 
ganzes Herz sowie seine lebenslange und bedingungslose Liebe und Treue schenkt. 

Und es ist wunderschön, in strahlende Hundeaugen zu blicken...!

www.tierhilfe-hoffnung.de
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Bücher, Kalender und mehr » Augenblicke Smeura Foto Kalender 2017
Bitte unterstützen Sie das Projekt der Tierhilfe Hoffnung und damit die vielen ge-
retteten Hunde in der Smeura mit dem Erwerb dieses liebevollen (A4) Foto Kalenders

Die Gebühr von 22.22 € kommt zu 100% den Hunden der Smeura zugute.

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

Tel: 07192/4337Bestellungen an: m.m.frank@t-online.de

Streunerkalender 2017 13€
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Wir wohnen dicht vor dem Walde. 
Es sind nicht einmal einhundert Meter 
bis zum Waldrand. Das Beschaffen des 
Weihnachtsbaumes ist die Sache der ganzen 
Familie. Mit dem Waldbesitzer wird ver-
handelt und kurz vor Weihnachten wird 
ein Weihnachtsbaum geschlagen.

Vater schärft die Axt auf dem Schleifstein. 
Tom und Sarah ziehen sich warme  
Sachen an, stecken ihre Hände in warme 
Handschuhe und sind voller Vorfreude. 

Waldrand entfernt steht eine schöne 
gerade Tanne - gerade so, wie sie sich 
den Weihnachtsbaum vorgestellt haben. 

Vorsichtig gehen die beiden Kinder zu dem 
Baum, begutachten ihn von allen Seiten, 
rütteln ein bisschen an den Zweigen. Sie 
können natürlich nicht bis ganz oben sehen, 
dafür sind sie zu klein, aber Tom meint: “Der 
ist richtig! Das wird unser Weihnachtsbaum!” 
Sarah stimmt ihrem großen Bruder zu.

Als sie so sinnend vor dem Baum stehen, 
hören sie eine Stimme. Zuerst scheint es 
nur leise in den Tannennadeln des Baumes 
zu rauschen, doch dann hören sie eine leise 
und ganz feine Stimme. “Danke”, sagt die 
Stimme, “danke, dass ich euch gefalle.” 
Die Stimme klingt ganz zart und fast wie  
ein Kind. “Was war das, Tom?”  
“Ich weiß nicht, vielleicht nur der Wind.” 

Sarah merkt, dass es Tom nicht ganz ge-
heuer ist. Erneut kommt die Stimme, 
diesmal etwas kräftiger. “Ich bin es, die 
Tanne. Entschuldigt, falls ich euch Angst 
mache, das will ich nicht. Ich freu mich nur, 
dass ihr mich schön findet. 
Die meisten Menschen sehen mich hier 
nämlich gar nicht. “

Die Kinder sind erstaunt. Von einem 
Weihnachtsbaum, der reden kann, hatten 
sie noch nie gehört. Aber für Tom ist das 
die Krönung: “Mensch, wir werden einen 
sprechenden Christbaum in der Stube haben. 
Wenn das nicht das Tollste ist.” Sarah aber 
kommt das schon etwas seltsam vor. Der 
Baum scheint nicht so ganz einverstanden 
zu sein: “Entschuldigt mal, ihr wollt mich 
doch hoffentlich nicht absägen? Ich meine, 
ein Baum gehört doch nicht ins Haus. 

Die Mutter macht eine Kanne mit einem 
warmen Getränk fertig und nimmt ein 
wenig Gebäck mit. Vorfreude steht in allen 
Gesichtern.

Nun sind wir allerdings eine etwas beson-
dere Familie. Bei uns wird noch viel erzählt. 
Wir erfinden fantasievolle Geschichten und 
lassen uns Märchen erzählen. In unseren 
Geschichten lassen wir oft Pflanzen und 
Tiere sprechen. Ja, manche Geschichte ist 
so schön, dass wir meinen, wir können uns 
richtig mit den Pflanzen unterhalten.

Dieses Jahr soll es ein schöner Baum sein. 
Groß soll er sein, dass er bis zur Decke der 
Stube reicht. Und breit natürlich auch, damit 
unter ihm viel Platz für Geschenke ist.  
Er muss natürlich auch viele starke Zweige 
haben, sonst kann man ihn ja gar nicht 
richtig schmücken. Tom und Sarah nehmen 
sich vor, schon vorher in den Wald zu gehen 
- allerdings nicht weit, da haben sie doch 
zuviel Angst. Sie wollen sehen, ob sie Papa 
morgen nicht überraschen können. Vielleicht 
finden sie ja schon den richtigen Baum. 
Und tatsächlich, nur wenige Meter vom 

Ich bin doch auch noch gar nicht alt,  
erst 10 Jahre…”
Sarah sagt zu Tom: “Du, ich glaube der 
Baum hat Angst.” “Ach was, das ist doch 
nur ein Baum. Papa sägt den ab und Mama 
schmückt ihn dann schön. Dann haben wir 
einen wunderschönen Baum in der Stube.”
“Das ist aber nicht gut”, rauscht die Tanne, 
“ich will doch noch älter werden, genau 
wie ihr. Außerdem könnte ich sowieso nicht 
mehr sprechen, wenn ich nicht meine Wur-
zeln in der Erde habe.”

Sarah will schnell nach Hause, sie hat 
Tränen in den Augen. Nicht nur weil sie 
Angst hat, sie weint um den armen Baum, 
der gerade mal so alt wie Tom ist. 
“Das tut mir leid, dass du jetzt weinst, 
Kleine. Ich wollte dich nicht traurig machen. 
Du kannst mich gerne immer wieder be-
suchen und mit mir reden. Aber in eurer 
Stube geht das nicht.”

“Und was ist mit unserem schön geschmück-
ten Baum”, ruft Tom, “sollen wir uns viel-
leicht einen anderen holen?” “Nein, natür-
lich nicht”, antwortet die Tanne entsetzt, 
„aber ich habe da eine Idee. Wie wäre es 
denn, wenn ihr mich hier draußen schmückt 
und dann mit mir hier Weihnachten feiert?”
Einen Moment denkt Tom nach, Sarah sieht 
ihn flehentlich an, dann sagt Tom, 
“Das wäre schön. Wir überraschen Papa mit 
unserer Idee. 

Geschenke können unsere Eltern auch auf 
einen Tisch packen. So etwas hat immerhin 
noch keine Familie gemacht. Dazu ist es ein 
Wahnsinn, sich an Weihnachten mit einem 
Christbaum zu unterhalten. Friede auf Erden 
bekommt einen ganz neuen Sinn.“
Die beiden Kinder eilen nach Hause. 

Sie erzählen ihre wundersame Geschichte 
und überzeugen ihre Eltern. Vater holt 
am Heiligen Abend eine lange elektrische 
Zuleitung und legt sie bis an den Waldrand. 
Sie schmücken den Tannenbaum mit Ker-
zen und Engelshaaren. Auch einige bunte 
Glaskugeln hängen sie in den Weihnachts-
baum. Es scheint, als ob der Tannenbaum 
sich aufrichtet und groß macht. Er scheint 
wahnsinnig stolz zu sein.

Am heiligen Abend zieht sich die Familie 
warm an und sie gehen zum geschmückten 
Weihnachtsbaum. Der Vater liest die bib-
lische Geschichte vor. Es wird ganz still im 
Wald. Der Wald mit allen Tieren scheint den 
Worten des Vaters zuzuhören. Ein wunder-
sames Schweigen ist im Wald. Als die Kind-
er mit ihren Eltern die alten Weihnachts-
lieder singen ist es fast so, als ob der stille 
Wald mitsingt. Der Weihnachtsbaum am 
Waldrand raunt in seinen Tannenästen. Ein 
leichter Schnee deckt die Feiernden ein. Es 
ist eine wunderschöne Stimmung. Fast kann 
man denken, dass Christus selbst bei der 
Feierstunde anwesend ist. Der Mond lächelt 
am Himmel und schenkt dieser Stunde sein 
schönstes Licht. Die Feierstunde greift den 
Eltern ans Herz, so dass Tränen der Freude 
in ihre Augen steigen. „Ich danke euch für 
diese herrliche Weihnachtsfeier,“ spricht der 
Tannenbaum gegen Ende der Feierstunde„ 
So lange ich hier am Waldrand stehen darf, 
so lange werde ich dieses Weihnachten nicht 
vergessen.“Mit dem Lied O Tannenbaum 
beendet die Familie ihre Weihnachtsfeier am 
Waldrand. Es war für alle wohl der schönste 
Heiligabend seit Jahren. Mit einem glücklichen 
Lächeln gehen sie nach Hause und packen ihre 
Geschenke aus. Zum Abschluss singen sie 
Stille Nacht Heilige Nacht und verstehen das 
Lied auf einmal ganz anders als früher.

© Hartmut Pollack

Weihnachten am Waldrand

Smeura, Pitesti 
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Wieder neigt sich ein Jahr mit großen Schritten dem Ende entgegen - die Zeit 
ist wie im Fluge vergangen. Was bleibt, sind Erinnerungen. Erinnerungen an viele 
Einzelschicksale, die uns traurig machen und viele Geschichten, die unser Leben 
im Tierschutz aber auch bereichern.

Alle Sorgen, Nöte und Schmerzen, aber auch unsere Erfolge und die Freude 
haben Sie mit uns geteilt – unsere Tiere und unsere Arbeit großzügig unterstützt 
und getragen. Hierfür danken wir Ihnen aus tiefstem Herzen!

Wir danken Ihnen, dass wir durch Ihre Hilfe auch in diesem Jahr unermüdlich 
und unerschöpflich an unseren Zielen arbeiten konnten und Sie mit uns die Ver-
antwortung getragen haben, das Leid unzähliger armer Geschöpfe zu lindern.

Sie, liebe Freunde, schenken uns letztlich die Kraft, niemals die Hoffnung, 
den Glauben zu verlieren. Dafür gebührt Ihnen unser ganzer Dank!

Wir hoffen von ganzem Herzen, dass Sie auch weiterhin Teil unserer Gemein-
schaft bleiben, und wir miteinander mit offenem Herzen und helfenden Händen 
für die Verlassenen einstehen können, um ihnen die Hilfe zukommen zu lassen, 
die sie so dringend benötigen.

Danke vielmals für Ihre Verbundenheit und Freundschaft.

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2017.
Möge es Ihnen allen Glück und Frieden bringen, Gesundheit,  Kraft und Stärke.

Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.

Verehrter Freundeskreis!
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für Rumäniens wehrlose und vom Tode bedrohten Straßenhunde. 

Paypal: 
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de 

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

Tierhilfe Hoffnung
-Hilfe für Tiere in Not e.V.
Schwarzer-Hau-Weg 7
72135 Dettenhausen

Vorst.: Matthias Schmidt

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Tel.:  07157-61341
Fax.: 07157-67102

Vereinsregister: 
VR 381419 AG Stuttgartwww.tierhilfe-hoffnung.de

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