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FRAGEN UND ANTWORTEN

GIBT ES FINANZIELLE UNTERSTÜTZ-
UNG FÜR PRIVATE TIERHEIME ODER 
FÜR KASTRATIONSPROJEKTE VON 
SEITEN DER RUMÄNISCHEN 
GEMEINDEN ODER DER BEHÖRDEN?

Finanzielle Unterstützung für private Tier-
heime gibt es nicht. Im Gegenteil, effektive 
Tierschutzarbeit / Kastrationsaktionen 
werden von behördlicher Seite oftmals 
boykottiert, weil sich alle an den Tötung-
saktionen Beteiligten am Leid der Tiere 
finanziell bereichern und man sich diese 
Einnahmequelle nicht nehmen lassen will.

Die Städte und Gemeinden, die ein staatli-
ches Tierheim (=Tötungsstation) betreiben, 
rechnen pro Hund Pauschalen ab, die über 
die „eigene“ Stadtkasse abgerechnet werden.

5,00 Euro Fangpauschale / 3,00 Euro Be-
herbergungspauschale pro Tag über einen 
Zeitraum von  14 Tagen / 25,00 Euro Ein-
schläferungspauschale einmalig.

Diese Kosten werden abgerechnet, ob-
wohl alle Hunde in den Tötungsstationen 
unzureichend  versorgt werden, sich ihrer 
auf grausamste Art und Weise entledigt wird 
und das Geld in den Taschen der korrupten 
Betreiber/Politiker verschwindet.  

(Die hier aufgeführten Zahlen für die unter-
schiedlichen Pauschalen stammen aus dem 
Jahr 2014, aus dem Jahr, in dem der 
ehemalige Bürgermeister Tudor Pendiuc 
von Pitesti wegen massiver Korruptions-
delikte zu einer Gefängnisstrafe verurteilt 
wurde und man ihm unter anderem auch 
die korrupte Vorgehensweise in seinem 
Tierheim/Tötungsstation Pitesti beweisen 
konnte). 

HÄUFIG WERDEN WIR VON 
IHNEN, LIEBE FREUNDE, 
NACH DER AKTUELLEN
SITUATION IN RUMÄNIEN
GEFRAGT. 

IM FOLGENDEN
TEXT MÖCHTEN WIR AUF 
DIE FRAGEN, DIE AM 
HÄUFIGSTEN GESTELLT 
WERDEN, DETAILLIERT 
EINGEHEN UND IHNEN 
EINEN ÜBERBLICK ÜBER 
DIE GESETZESLAGE IN 
BEZUG AUF DIE STRAßEN-
HUNDE UND DIE AUSWIR-
KUNGEN AUF UNSERE 
TIERSCHUTZARBEIT IN 
RUMÄNIEN GEBEN.

KANN MAN EINEN HUND DIREKT 
AUS EINER TÖTUNGSSTATION 
ADOPTIEREN? 

Vermittlungen vor Ort sind vom Wohlwollen 
der Betreiber abhängig. Viele der staatlichen 
“Tierheime” (=Tötungsstation) verweigern 
möglichen Adoptanten den Zutritt - obwohl 
sie offiziell die Vermittlung von Hunden 
fördern sollten. 

Insgesamt wird den Interessenten die 
Übernahme eines Tieres sehr erschwert. 
Das kaltherzige Personal ist äußerst un-
freundlich. Selbst Besitzer, deren Hunde 
eingefangen wurden, werden an der Tür 
abgewiesen und haben kaum eine Chance 
auf Herausgabe ihres eigenen Tieres.

WIE SIEHT ES MIT KENNZEICHNUNG, 
REGISTRIERUNG UND DER KASTRA-
TIONSPFLICHT AUS?

Im Januar 2015 wurde das Gesetz 258 
novelliert und ein landesweit greifendes 
Registrations- / Kastrationsgesetz erlassen. 
Nach dem Gesetz verpflichtet Rumänien alle 
Hundebesitzer, ihre Tiere chippen, impfen, 
kastrieren und registrieren zu lassen. 
Von der Kastration ausgenommen sind 
Rassehunde. Jeder Hund muss laut Vorschrift 
in das System RECS (Registrul de Evidenta 
al Câinilor cu Stapân = nationales 
Register für Hundehalter) eingetragen
und registriert werden. 

IST DAS FREILASSEN VON 
KASTRIERTEN HUNDEN ERLAUBT? 

Das Freilassen kastrierter Hunde ist nicht 
erlaubt. Das derzeit in Rumänien gültige  
Gesetz (Gesetz 258), wonach alle freileben-
den Hunde eingefangen und nach Ablauf 
von 14 Tagen getötet werden dürfen, macht 
das Wiederfreilassen unmöglich, denn selbst 
 kastrierte und gekennzeichnete Hunde 
werden von den städtischen Hundefängern 
eingefangen und in die Tötungsstationen 
verbracht. Auch das Füttern herrenloser 
Hunde ist verboten und steht unter Strafe!

Vor Erlass des Tötungsgesetzes im Septem-
ber 2013, konnten wir in den Jahren 2000 
bis Mitte 2013  durch unsere Aktionen „Kas-
trieren und Wiederfreilassen“  den Bestand 
der Straßenhunde im Stadtgebiet Pitesti und 
Umkreis von über 30.000 unkastrierten Hun-
den auf 4.500 kastrierte reduzieren. Gekenn-
zeichnet mit einem Ohrclip wurden sie an 
ihren angestammten Platz zurückgesetzt und 
durch eingerichtete Futterstellen versorgt. 

Es soll den Hund identifizieren und wird 
vom zuständigen Tierarzt vorgenommen.
 Behörden wie Veterinärämter, Stadt- und 
Steuerverwaltungen können in das elektro-
nische Programm einsehen. Eine Kontrolle 
über die Registrierung und Kastration 
findet allerdings nicht statt!

Da niemand seinen Hund registrieren lässt, 
sind sie vor dem Gesetz alle herrenlos. 
Demnach werden sie eingefangen, 14 Tage 
beherbergt und – wenn sich innerhalb 
dieser Zeit kein Besitzer meldet -  getötet.

WERDEN DIE HUNDE IN DEN TÖTUNGS- 
STATIONEN EUTHANASIERT?

Ein herrenloser Hund, der durch städtische 
Hundefänger eingefangen wurde, darf 
nach der 14-Tagesfrist durch einen Tierarzt 
euthanasiert werden. Der Begriff Euthana-
sie existiert in Bezug auf die Straßenhunde 
allerdings nur auf dem Papier. Die Hunde 
werden auf brutale und schmerzhafteste 
Weise getötet. Wenn Sie nicht schon vorher 
in den Tötungsstationen verhungern, 
verdursten, erfrieren oder an nicht behan-
delten schweren Verletzungen sterben,  
werden sie erschlagen, durch Spritzen mit 
Frostschutzmittel getötet, stranguliert oder 
durch gleichermaßen schrecklichste 
Methoden umgebracht. 

Die Ignoranz und die korrupten Machen-
schaften der Politiker fördern die Tier-
quälerei, ihre privaten und finanziellen 
Interessen stehen für sie an erster Stelle 
und führen zu  weiterem Leiden und 
Sterben tausender Hunde.

WERDEN KATZEN IN RUMÄNIEN 
AUCH VERFOLGT?

Obwohl es in Rumänien sicher abertausende 
unkastrierte Katzen gibt, sind sie bisher von 
einer Verfolgung, vom Einfangen und Ver-
bringen in Tötungsstationen nicht betroffen.
Aber auch sie leben –genau wie die Straßen-
hunde- im Elend, sind halbverhungert, krank 
und werden ihrem Schicksal überlassen. 
Neugeborene Katzenwelpen werden erbar-
mungslos ertränkt, erschlagen, gegen die 
Wand geworfen.

Eine Pflicht zur Kastration gibt es nicht. 
Aufgrund unserer hartnäckigen Kastrations-
aufrufe können wir aber trotzdem Erfolge bei 
den Katzen verzeichnen. Es kommen immer 
mehr Besitzer und lassen ihre Tiere bei uns 
in der Smeura kastrieren. Zur Kennzeichnung 
erhalten sie eine Tätowierung im Ohr.

Trotz all‘ unserer Bemühungen, die Katzen-
flut zu stoppen, versorgen wir in der Smeura 
ständig nahezu 100 Katzen – darunter viele 
Katzenbabies-, die uns gebracht oder durch 
unsere Mitarbeiter aufgefunden wurden.

LIEBE FREUNDE, WIR WERDEN UNS WEITER MIT ALLER KRAFT DAFÜR 
EINSETZEN, DIE UNKONTROLLIERTE VERMEHRUNG DURCH NOCH 
UMFANGREICHERE FLÄCHENDECKENDE KASTRATIONSPROJEKTE 
EINZUDÄMMEN UND BEI DEN VERANTWORTLICHEN POLITIKERN DIE 
UMSETZUNG IHRES EIGENS ERLASSENEN GESETZES (KASTRATIONS-
GESETZ FÜR BESITZERHUNDE) EINFORDERN.
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Die Sanierung der Dächer 
aller Auslaufreihen in 
unserer Smeura konnte in 
der ersten Novemberwoche 
dieses Jahres vollständig 
fertiggestellt werden!

Liebe Freunde, 

WIR SIND UNENDLICH ERLEICHTERT 
UND KÖNNEN UNSEREN DANK KAUM IN WORTE FASSEN!

Die großzügige Hilfsbereitschaft, die wir durch Sie, liebe Freunde, in dieser 
dringlichen Notsituation haben erfahren dürfen, hat uns zutiefst überwältigt und 
uns in besonderem Maße bestärkt, mit all der uns zur Verfügung stehenden Kraft 
immerzu zu kämpfen und für unsere Tiere vehement und unabdingbar einzustehen! 

Wir sind Ihnen allen von ganzem Herzen dankbar, dass wir unseren Hunden jetzt 
wieder ein sicheres Dach über dem Kopf ermöglichen können und sie vor Regen, 
Nässe, Kälte und Schnee geschützt und in Sicherheit wissen!

Unbeschreiblich groß waren die Sorgen im vergangenen Winter, als die hohe 
Schneelast auf den maroden Dächern der Paddocks lag und sie einzustürzen drohten!

Unser Handwerkerteam arbeitete beinahe Tag und Nacht, für sie gab es dieses Jahr 
fast keine Pause. Auch an Wochenenden wurde gearbeitet, Überstunden mussten 
täglich angehängt werden, um die Vielzahl an Dächern bis zum bevorstehenden 
Winter zu sanieren. Bei Temperaturen von häufig über 33 Grad Celsius standen 
unsere Männer bei glühender Hitze täglich auf den Dächern, trugen die maroden 
Eternitplatten ab, erneuerten den Dachfirst, befestigten die Dachlatten, isolierten 
und belegten das Gerippe mit neuen sogenannten Sandwich-Dachplatten. 

Zum Glück hielt sich - sogar im Herbst-  das Wetter und ließ uns gut 
vorankommen! 

LIEBE FREUNDE, DIESE UNENDLICH WICHTIGE DACHSANIE-
RUNG DER GESAMTEN HUNDEAUSLÄUFE UNSERER SMEURA 
HÄTTEN WIR OHNE SIE NIEMALS UMSETZEN KÖNNEN! 

Haben Sie unseren allerherzlichsten Dank dafür!
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Liebe Freunde,
die Sorge um das Wohlergehen unserer Schützlinge, die wir 
in unsere Obhut genommen haben, drückt uns oft sehr. 
Alle 5400 Hunde, die in der Smeura Zuflucht gefunden 
haben und vorher ein erbärmliches, entbehrungsreiches Leben, 
geprägt von Hunger, Krankheit, Angst und Flucht auf den 
Straßen geführt haben, müssen täglich mit allem Notwendigen 
versorgt werden und 5400 Futternäpfe müssen gefüllt sein. 

Jeder Monat bedeutet für uns einen Kampf aufs Neue, die 
Futterkosten zu decken und der Gedanke, eines Tages nicht 
über ausreichend Futter zu verfügen, lastet schwer auf 
unseren Herzen.

Bitte, liebe Freunde, helfen Sie uns mit einer Patenschaft, 
unseren Tieren eine lebensrettende und sichere Grundlage zu 
geben. Patenschaften geben uns die beruhigende Gewissheit, 
jeden Monat mit einer festen Summe rechnen zu dürfen, mit 
der wir die monatlichen Futterkosten bestreiten können.  
Schenken Sie unseren Tieren diese Sicherheit.

Wir bitten Sie von ganzem Herzen.

JEDER EURO HILFT – 
EINE PATENSCHAFT IST NICHT AN 
EINEN FESTEN BETRAG GEBUNDEN, 
SCHON 10,- EURO MONATLICH 
SICHERN DAS ÜBERLEBEN EINES 
KLEINEN HUNDES FÜR EINEN MONAT.

Eine Futterpatenschaft  
ist ein Geschenk 
für unsere Hunde
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Der tägliche Bedarf von 2,7 Tonnen Futter 
muss pünktlich in der Früh bereit stehen, 
damit die Tierpfleger pünktlich mit der 
Fütterung beginnen können.

Auch Maria’s Schubkarre ist bereits beladen. 
Sie muss ganz schön viel Kraft aufbringen, 
um die schwere Schubkarre zu schieben. 
130 Kilogramm Futter benötigen ihre 185 
großen Hunde im Paddock 9.

Um 7:45 Uhr ist sie am unteren Ende ihres 
Paddocks. Bereit, mit der Fütterung zu be-
ginnen. Die Fütterung aller Smeura-Hunde 
findet synchron statt. Alle Tierpfleger gehen 
gleichzeitig los in ihre Ausläufe, füttern Hund 
für Hund und verlassen die Ausläufe wieder 
weitestgehend gleichzeitig. Jeder Tierpfleger 
orientiert sich an seinem links und rechts 
von ihm arbeitenden Kollegen, um Streitig-
keiten und Futterneid unter den Hunden zu 
vermeiden.

Maria Albu kennt ihre Hunde genau. Sie 
weiß, an welchem Platz ihre Hunde gerne 
fressen, ob lieber in der Hütte, auf der Hütte, 
im Eingangsbereich oder geschützt in der 
hinteren Ecke. 

Die Fütterung dauert etwas über 2 Stunden, 
dann geht es ans Reinigen. Mit Besen und 
Schaufel nimmt sie die Exkremente auf und 
reinigt danach die einzelnen Zwingerboxen 
mit dem Wasserschlauch. Nach einer kurzen 
Mittagspause werden Futterschüsseln und 
Wassereimer ausgespült und letztere mit 
frischem Wasser befüllt.

Gegen 14:30 Uhr ist Maria fertig und hat 
nun Zeit für den Teil ihrer Arbeit, der ihr am 
liebsten ist: Zeit für „ihre Hunde“. Sie achtet 
genau darauf, welcher ihrer Hunde gekämmt 
oder gebürstet werden muss. 
Sieht nach Wunden, Verletzungen und bringt 
sie - sofern notwendig- in unsere Tierarzt-
praxis zur Behandlung und lässt einzelne 
Hunde für eine eventuelle Vermittlung nach 
Deutschland fotografieren.  Sie geht mit 
ihnen in den Freilauf, befasst sich mit ihnen, 
verteilt Streicheleinheiten und kümmert sich 
besonders um die Ängstlicheren von ihnen. 
Dies sind für sie, so sagt sie, die schönsten 
Momente, die ihrer Arbeit und ihrem Leben 
Sinn geben. 

Die Hunde lieben sie und Maria liebt 
ihre Hunde, sie ist Tierpflegerin mit 
Leib und Seele.

Den Beruf des Tierpflegers gibt es als 
solchen in Rumänien nicht und so sind wir 
froh, dass wir mit Maria auch jemanden 
haben, der neu hinzugekommene Mitar-
beiter in den praktischen Teil der Tätigkeiten 
einarbeitet, vor allem, weil Maria ihre Arbeit 
nicht als Beruf ansieht, sondern als Beru-
fung. Sie bringt neuen Mitarbeitern nicht 
nur ihre Aufgaben an sich bei, sondern ver-
mittelt ihnen auch Mitgefühl, Wertschätzung 
und Umsicht im Umgang mit den ihnen 
anvertrauten Tieren.

Feierabend ist für Maria Albu, wenn auch 
ihr letzter Schützling versorgt ist. Meist 
verlässt sie als letzte die Umkleidekabine in 
der Smeura, müde, aber zufrieden. 

„Es gab noch keinen Tag bisher, an dem ich 
nicht voller Freude hierher und voller Liebe zu 
meinen Hunden gekommen bin“, sagt sie jedem 
– auch ohne, dass sie danach gefragt wird.

Maria Albu lebt mit ihren beiden erwachsenen Kindern in der unteren 
Etage ihres kleinen Häuschens. Gemeinsam mit ihrem 2010 verstor-
benen Ehemann errichteten sie das Haus Stück für Stück nach ihren 
finanziellen Möglichkeiten. Nach dem Tod ihres Ehemannes ging der 
Weiterbau nur sehr schleppend voran, die obere Etage müsste noch 
ausgebaut werden. Aber daran stört sich Maria nicht, sie ist zufrieden 
mit dem, was sie hat.

Für Maria Albu ist Freitag, der 01. September 2017 der 12. Tag in 
Folge, an dem ihr Wecker um 4.00 Uhr morgens klingelt.  (Sie arbeitet 
an 12 Tagen und hat dann ein Wochenende frei). Sie verlässt ihr 
Haus in Vedea, einem kleinen Ort 23 Kilometer entfernt von unserer 
Smeura, um 5.00 Uhr und fährt mit ihrem Fahrrad 7 Kilometer bis zur 
Maxi-Taxi-Station. Hier stellt sie ihr Fahrrad ab und steigt um 6.00 
Uhr mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die hier zur gemeinsamen 
Fahrt zusammentreffen, ins Fahrzeug. Eine halbe Stunde später hält 
der Wagen im Wald vor unserer Smeura. Die 20 Tierpflegerinnen und 

Tierpfleger aus Vedea, Poiana Lacului und Mosoaia legen die letzten 
900 Meter Waldweg zu Fuß zurück und schauen aufmerksam, ob in 
der Nacht Welpen, Katzenbabies oder erwachsene Hunde oder Katzen 
ausgesetzt wurden, denn häufig werden Tiere vor unserem Eingangs-
tor brutal aus dem Fahrzeug geworfen oder kaltherzig in Kartons und 
Säcken abgestellt. An diesem Freitagmorgen fällt ihnen glücklicher-
weise davon nichts auf. 

Nachdem sich alle Mitarbeiter umgezogen haben, findet im 
Aufenthaltsraum die allmorgendliche Frühbesprechung mit unserer 
Tierheimleiterin Ana-Maria Voicu statt. Danach treffen sich alle Tier-
pfleger vor dem Futterlager im Hof. Dort wurden durch den Nacht-
dienst 33 Schubkarren mit der jeweiligen Futtermenge für die ein-
zelnen Paddocks schon vorbereitet. Cosmin, der Nachtwächter und 
Wachmann unserer Smeura beginnt gegen 2 Uhr morgens mit dem 
Öffnen der vielen kleinen und großen Trockenfuttersäcke und 
verteilt sie auf die einzelnen Schubkarren.

UNTER UNSEREN TIERPFLEGERINNEN UND TIERPFLEGERN GEHÖRT MARIA ALBU, DIE IN DIESEM JAHR 
52 JAHRE ALT WURDE, ZU DENJENIGEN, DIE AM LÄNGSTEN IN UNSERER SMEURA ARBEITEN. 
SEIT 12 JAHREN KÜMMERT SIE SICH LIEBEVOLL UM DIE IHR ANVERTRAUTEN HUNDE.  
HEUTE WOLLEN WIR SIE EINEN TAG BEGLEITEN.

Ein Tag mit Maria Albu
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TIEF BERÜHRT UND UNENDLICH 
TRAURIG NEHMEN WIR ABSCHIED 
VON UNSEREM MITARBEITER, 
KOLLEGEN UND FREUND 

Vasile Martin
* 18.10.1966
†31.08.2017

DANKE FÜR DEN WEG, 
DEN DU MIT UNS GEGANGEN BIST,
DANKE FÜR DEINE HAND, 
DIE UNS SO HILFREICH WAR.
DU BIST AUS UNSERER MITTE, 

ABER NICHT AUS UNSEREN HERZEN.

Im Januar 2017 erhielten wir eine erschüt-
ternde Nachricht: Vasile Martin, unser 
Handwerkermeister, war während seiner 
Arbeit zusammengebrochen und wurde mit 
dem Rettungswagen ins Bukarester Kranken-
haus eingeliefert. Dort folgten viele Untersu-
chungen, die zu einem niederschmetternden 
Ergebnis führten. Es wurde ein inoperabler 
Hirntumor festgestellt.

Trotz der entsetzlichen Diagnose setzte 
Vasile all‘ seine Hoffnungen in die nachfol-
genden Therapien und Behandlungen und es 
schien zunächst, als könnten sie den Tumor 
an seinem weiteren Wachstum hindern.

Wann auch immer sein Gesundheitszustand 
es erlaubte, kam er in die Smeura, um, wie 
er verschmitzt sagte, nach dem Rechten zu 
schauen. Bei einem seiner letzten Besuche 
sagte er: Nicht mehr lange, und ich stehe 
wieder auf dem Dach! 

Er wollte so gerne wieder arbeiten kommen, 
doch von Woche zu Woche zerbrach diese 
Hoffnung. Es ging ihm zusehends schlechter.

Am 29. August 2017 fiel Vasile ins Koma, 
aus dem er nicht mehr erwachte.
Er verstarb in der Nacht zum Donnerstag, den 
31. August 2017 im Alter von erst 51 Jahren.  
Vasile ist einfach gegangen, ganz still, wie 
der Tag geht, wenn die Nacht kommt.

Wir verlieren mit ihm einen wertvollen 
Freund, Mitarbeiter und Wegbegleiter.

14 Jahre hat Vasile all‘ seine Kräfte für 
unsere Tiere eingesetzt, alle baulichen 
Maßnahmen wurden durch ihn gelenkt und 
viele Bauvorhaben konnten erst durch seine 
Ideen und sein Können realisiert werden. 

Vasile Martin hat viele eindrucksvolle Spuren 
in der Smeura hinterlassen, durch die unsere 
Erinnerung an ihn stets lebendig bleibt.

Gott, Vater jeder Kreatur, hör` unser Weh und Klagen, 
ward, uns zu hegen und pflegen, dem Mensch nicht aufgetragen? 
Und unser Auftrag sollt` doch sein, dem Menschen stets zu nützen, 
indem wir ihn und die Natur vor Katastrophen schützen. 

Doch massenweise werden wir gefoltert, hingeschlachtet, 
Gifthauch weht über Wald und Flur, Dein Werk verhöhnt, verachtet. 
Die Vogelwelt, o lieber Gott, sie fleht zu Dir in Nöten, 
beende Du den Vogelmord, sonst wird man alle töten. 

Erbarme dich auch uns, der Hühner, mit Wunden übersät, 
in Batterien pfercht man uns, erniedrigt und geschmäht. 
Auch wir, die Pferde, zu Dir flehen, o Herr, erspar` uns den Export, 
zerschunden wir nur eins ersehnen, die Kugel, das Erlösungswort. 

In den Gewässern Fisch und Frosch, hilflose Seehundkinder, 
erstickt, geköpft, erschlagen roh, das Werk menschlicher Schinder. 
Exotenkinder sind wir, Gott, in Kisten eng verfrachtet, 

man nahm uns aus der Heimat fort, die Mütter hingeschlachtet. 
Wir dürsten, hungern, frieren sehr, Herr, lindere uns`re Not, 
von vielen, die hier eingesperrt, sind schon die meisten tot. 

Hase, Hund und Katze, Ratte, Maus und Schwein, Rinder und auch Affen, 
hast Du, o Herr, so sage es, uns für`s Labor erschaffen? 
Unsäglich schwer ist unser Leid, erhöre unser Flehen, 
was haben wir denn nur getan, dass solches kann geschehen? 

0, hilf uns, Gott, Du weißt es doch, niemals sind wir die Sünder, 
die Du nach Deinem Bilde schufst, sie sind`s - die Gotteskinder! 
Die Rache Dein, so sprachst Du Herr, wird jeden Frevler finden, 
und auch, dass Schmerzen, Qual und Leid wir in ein Nichts verschwinden. 

0 Vater unser, der Du bist, befrei` uns von den Pein, 
lass die Natur gesunden und gebiet` dem Mensch - Halt ein! 

Elisabeth Schmöller

AUF WIEDERSEHEN, VASILE

DAS VATERUNSER DER TIERE

Nachruf
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Liebe Freunde, immer wieder haben wir uns 
in der Vergangenheit Gedanken darüber 
gemacht, wie wir unseren vielen Hunden 
Bewegung außerhalb ihrer Ausläufe ver-
schaffen können.

So gehen unsere 64 Tierpfleger seit einiger 
Zeit nach ihrer Mittagspause für eine halbe 
Stunde täglich immer im Wechsel mit einem 
ihrer Hunde aus dem von ihnen betreuten 
Paddock im Wald vor unserer Smeura 
spazieren - auch, um den Hunden ein wenig 
Abwechslung in ihrem Alltag zu bieten.
Neben den Spaziergängen beschäftigen sich 
unsere Mitarbeiter auch mit den ängstlicheren 
und traumatisierten Hunden, für die wir 
bereits vor 2 Jahren Sozialisierungsräume 
mit einer angeschlossenen Sonnenterrasse 
eingerichtet haben. Die Räume befinden sich 
neben der oberen Krankenstation und sind 
hell und freundlich eingerichtet.

DIESEN SOMMER  - ALS WIR UNS MIT-
TEN IN DEN SANIERUNGSARBEITEN DER 
DÄCHER BEFANDEN-  KAM UNS DER GE-
DANKE, AUCH FÜR DIE HUNDE AUS DEN 
AUSLÄUFEN EINE WEITERE MÖGLICHKEIT 
ZU SCHAFFEN, DIE HUND-MENSCH-
BEZIEHUNG ZU FESTIGEN UND ES 
ENTSTAND DIE IDEE, DREI GROßZÜGIGE 
FREILÄUFE ZU BAUEN!

Thomas Schröder, Präsident des Deutschen 
Tierschutzbundes, der unsere Smeura kennt 
und schon mehrmals vor Ort war, hat dieses 
Vorhaben gleich befürwortet und uns finan-
ziell unter die Arme gegriffen, um unseren 
Hunden diesen Freilauf zu ermöglichen!
     

Eine bisher noch nicht genutzte Grünfläche 
zwischen den beiden Paddock-Sektoren 
wurde vermessen und in drei große 
Freiläufe eingeteilt.

Am oberen Ende der Freiläufe integrierten wir 
eine Schleuse in Form eines Sechsecks, von 
dort aus gelangt man in die einzelnen 250 
Quadratmeter großen Freiläufe.
Zwei der drei Ausläufe sind 250 m² groß, 
der dritte Freilauf ist etwas über 300m² groß 
und bietet dank einiger Bäume am Waldrand 
Schattenplätze und geschützte Ecken. 
Hier können sich die Hunde frei bewegen, 
sich austoben und ihr Sozialverhalten 
untereinander kann gefördert werden. 

Gruppenweise – so, wie die Hunde auch mit-
einander in einem Auslauf leben - werden sie 

F r e i l a u f
am Vormittag in die Freiläufe gebracht und 
bleiben bis am Nachmittag, immer unter der 
Aufsicht eines Pflegers.

Es war für uns ein schöner Moment an einem 
sonnigen Tag Ende September 2017, als die 
erste Hundegruppe in die Freiläufe gebracht 
wurden und sich unsere Hunde austoben 
konnten, sich im Gras wälzten oder auch 
nur an der Seite ihrer Tierpfleger an der 
langen Leine vorsichtig die neue Umgebung 
erschnüffelten. 

EIN GROSSES UND HERZLICHES 
DANKESCHÖN AN DEN DEUTSCHEN 
TIERSCHUTZBUND, DER DIE FREILÄUFE 
FÜR UNSERE HUNDE FINANZIERT HAT.

DANKE vielmals!
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KINDER SIND DIE 
TIERBESITZER 
VON MORGEN.
Deshalb ist es wichtig, in ihnen Mitgefühl 
den Tieren gegenüber zu wecken und es zu 
fördern, sie zu sensibilisieren sowie ihnen 
Respekt und Verantwortung zu vermitteln.

Unser diesjähriges Schulprojekt steht unter 
dem Motto: „Von Kindern für Kinder“!

Am 11. September 2017 begann in Rumänien 
das neue Schuljahr. Für einen gelungenen 
Auftakt unseres Schulprojektes „Von Kindern 
für Kinder“ sorgte die Übergabe der Schul-
ranzen an die Erstklässler der Dorfschule 
am Rande der Karpaten in Cuca durch die 
engagierten Schülerinnen und Schüler der 
vierten Klasse.

Zum Ende des Schuljahres 2017 rief die in 
Hildrizhausen ansässige Schulsekretärin 
Claudia Benedikt erneut zu einer Schul-
ranzen-Aktion auf und es konnten dank 
ihrer und der Hilfe vieler anderer über 120 
Schulranzen, befüllt mit Schreibmaterialien, 

Blöcken, Heften und Mäppchen für die 
Erstklässler der Schule in Cuca gesammelt 
werden. Die in Deutschland von unseren 
Viertklässlern gespendeten, noch gut erhalte-
nen Schulranzen wurden in unsere Smeura 
transportiert und von dort aus unserer 
Partner-Schule ausgehändigt. Vielerorts  - 
besonders in der ländlichen Gegend - können 
sich Eltern oftmals keinen Schulranzen für ihr 
Kind leisten und die Kinder besitzen lediglich 
eine Plastiktüte.

In diesem Jahr wurden die Schulranzen von 
Mihaela Nita, 11 Jahre alt und Lucian Lau, 
10 Jahre alt an die Erstklässler überreicht. 
Mihaela und Lucian gehören zum „harten 
Kern“ unserer freiwilligen Tierschutz AG.  
Auch die beiden haben vor drei Jahren das 
erste Mal Tierschutzunterricht anhand der  
Lehr- und Lerneinheiten für Tierschutz er-
fahren. Nachdem der Tierschutzunterricht am 
Schuljahresende für ihre Gruppe abge-
schlossen war, gründete sich gemeinsam 
mit Mihaela und Lucian eine freiwillige AG. 
Derzeit nehmen 12 Schülerinnen und Schüler 
daran teil, die einmal wöchentlich für 90 
Minuten in der Smeura ihren Tierschutz-
unterricht mit unserer rumänischen Tier-
schutzlehrerin Valentina Bran halten.  

Nachdem in Cuca alle Schulranzen verteilt waren und sich 
die Kinder voller Stolz über ihre „neuen“ Schulranzen auf ihre 
Bänke gesetzt hatten, verteilten Mihaela und Lucian die ersten 
Lerninhaltsblätter für die nun kommenden Tierschutzunter-
richtsstunden. 

Bis Juni 2018 wird ihnen 14-tägig für 45 Minuten spielerisch 
der richtige Umgang mit Hunden und hauptsächlich Straßen-
hunden in Theorie und Praxis vermittelt.  Die Lehrerin Emilia 
Otelea, die von  Valentina Bran eingearbeitet wurde, wird an-
hand der von Ann-Catrin Schmidt mit Engagement und Herz 
erstellten Materialkiste den Tierschutzunterricht halten.

Allen Schülerinnen, Schülern und ihren Eltern, die sich an un-
serer Schulranzen-Aktion beteiligt haben, danken wir herzlich. 
Die Freude bei den rumänischen Kindern war riesengroß! 

Von Kindern
für Kinder

M

UNSER PROJEKT MACHT SCHULE

ITGEFÜHL BEDEUTET:
MIT DEN AUGEN DES ANDEREN ZU SEHEN.
MIT DEN OHREN DES ANDEREN ZU HÖREN.
MIT DEM HERZEN DES ANDEREN ZU FÜHLEN.
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Hocherfreut waren wir über die große Anzahl der Besucher 
beim diesjährigen “EIN FEST FÜR TIERE” in Bielefeld.

Wir danken allen ehrenamtlichen Helfer-
innen und Helfern für ihr großartiges 
Engagement. Unser besonderer Dank gilt 
der Veranstalterin Karin Kurk für die wieder 
einmal grandiose Organisation und für die 
vielen gemeinsamen perfekten Vorberei-
tungen, die das Jubiläumsfest im Bielefelder 
Bauernhausmuseum am 17. September 2017 
zu einem ganz besonders gelungenen Tag 
gemacht haben!

Vor fünf Jahren entstand das Fest zum 
ersten Mal aus dem Wunsch heraus, hier 
im Bauernhofmuseum ein Fest zu geben, 
das den Tieren gewidmet ist, die in unserer 
Smeura tagtäglich versorgt werden müssen. 
Gutes zu bewirken für die vielen Hunde, 
den Menschen zu danken, die sich ihrer 
annehmen und um ein Wiedersehen mit 
ehemaligen Hunden aus der Smeura und 
ihren Besitzern zu feiern. 

So konnten wir uns auch in diesem Jahr an 
vielen ehemaligen Schützlingen erfreuen, 
die durch unsere Rettungstransporte nach 
Deutschland in unserer Partner-Tierheime 
zur Vermittlung gebracht wurden.

Ein besonders emotionaler Moment war 
die Begegnung mit einer ca. dreijährigen 
Boxerhündin, die 2016 in unserer Smeura 

total abgemagert und nahezu ohne Fell auf-
grund massivstem Milbenbefall  von ihrem 
Besitzer bei uns abgegeben wurde. Nachdem 
ihre schlimme Räude abgeheilt war und sie 
sich zusehends stabilisierte, durfte sie nach 
Deutschland ausreisen und wurde von Frau 
Rasch – Hundeschule in Bissendorf liebevoll 
empfangen.

Am 17. September sahen wir sie wieder: 
„Xena“, inzwischen eine stattliche Hündin, 
8 kg zugenommen, zufrieden und glücklich 
in ihrem jetzigen Leben.  Das ist einer der 
Augenblicke, aus denen wir Kraft für unsere 
Tierschutzarbeit schöpfen.

Unser lieber Freund Huib Rutten, der 
Rumänien und die Smeura schon oft bereiste, 
fuhr Monate zuvor durch Deutschland und 
fotografierte Hunde aus unserer Smeura, die 
vermittelt waren und bereitete aus den Bil-
dern eine Happyend-Foto-Show vor, mit der 
er den Besuchern verschiedenste Bilder aus 
ihrem jetzigen Zuhause mit ihren Familien 
präsentierte. 

Herzlichen Dank, lieber Huib, für Dein 
persönliches Engagement und Deine treue 
Verbundenheit zu unseren Hunden. 

Ilka Stickdorn plante gemeinsam mit ihrer 
Schwester Kira ebenso Monate vorher schon 
die große Tombola und bemühte sich in 
vielen Bittbriefen um Sponsoren für die 
Preise.  Auch in diesem Jahr gewann jedes 
Los und Ilka und Kira hatten die Preise 
wieder liebevoll verpackt.  Mit dem Erlös 
der Tombola konnten wir für unsere Hunde 
umgerechnet 5 Tonnen Futter kaufen! 

Ganz lieben Dank an Ilka und Kira!

Am Stand der Facebook-Gruppe “Shoppen 
für die Smeura” wurde Selbstgebasteltes, 
Genähtes und viele nützliche Dinge zugun-
sten der Smeura verkauft. Ganz besonders 
schön waren die Hoffnungssterne, die von 
dem Gruppenmitglied Heike Beutel aufwen-
dig mit vielen einzelnen Perlen angefertigt 
wurden. Die Sterne sollen als Hoffnungs-
sterne über der Smeura stehen und wurden 
mit einer kleinen Dankesurkunde dem 
Käufer überreicht.

Den Gruppenmitgliedern der fleißigen Face-
book-Gruppe, die das ganze Jahr über einen 
großartigen Einsatz durch die Veräußerung 
verschiedenster Artikel innerhalb ihrer 
Gruppe zugunsten unserer Smeura leistet, 
überreichten wir als kleines Dankeschön eine 
vegane Torte mit der Aufschrift “Tausend 
Dank”.

Am Spätnachmittag  - auch das Wetter zeig-
te sich von seiner schönsten und sonnigsten 
Seite - trafen sich viele Besucher mit 
ihren kleinen und großen Hunden auf der 
Wiese vor der Museumsmühle zu einem 
kleinen Picknick. 

……. und es wurde einstimmig beschlossen: 
IM NÄCHSTEN JAHR TREFFEN WIR UNS 
WIEDER HIER!
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2) ADI, männlich, 6 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 33990, Auslauf 17/22

Adi wurde während der heißen Sommertage im 
Juli 2017 völlig dehydriert auf dem Parkplatz 
eines Supermarktes von unserem Mitarbeiter 
Ionut Stan aufgefunden und in unsere Smeura ge-
bracht. Dort musste der Rüde in unserer Kranken-
station mit Infusionen stabilisiert werden, denn 
sein Allgemeinzustand war sehr geschwächt!

Adi hat sich mittlerweile erholt und ist gechipt, 
geimpft und kastriert. Der freundliche Rüde 
ist nun auf der Suche nach einem liebevollen 
Zuhause .

1) ABU, männlich, 6 Jahre alt, 42cm groß
Crotal: 34835, Auslauf 17/18

Abu stammt aus der städtischen Tötungsstation 
von Pitesti. Dort fristete der freundliche Rüde, der 
sich immer, wenn er einen Menschen sieht, flach 
auf den Boden legt, ein trauriges Dasein über 14 
Tage lang. Niemand weiß, was ihm während seines 
Aufenthaltes in der städtischen Tötungsstation und 
auch in der vermutlich entbehrungsreichen Zeit 
zuvor geschehen ist, doch eines ist gewiss: Abu  
hat sicherlich wenig erfreuliche Erfahrungen mit 
Menschen gemacht und ist dennoch ein unglaub-
lich sozialer Hund, der zu Artgenossen freundlich 
ist und sich dem Menschen gegenüber 
aufgeschlossen zeigt. 

5) ANGELA, weiblich, 4 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 33266, Auslauf Vila

Angela lebte Zeit ihres Lebens im Hof einer 
Autowerkstatt in Pitesti. Eines Tages, als 
Angela die Straße überqueren wollte, geschah 
ein schrecklicher Unfall, bei dem Angela vor 
einen Kleintransporter geriet. 
Die Verletzungen ihres rechten Vorderbeines 
waren so schwerwiegend, dass unsere Tierärzte 
ihr nur noch durch eine Amputation helfen 
konnten.

Angela verbrachte mehrere Wochen auf 
unserer Krankenstation. Die Hündin ist freun-
dlich und sucht den Kontakt zu Artgenossen 
und zum Menschen.

7) BEA, weiblich, 2 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 35542, Auslauf 18/24

Bea wurde von einem jungen Ehepaar aus 
Bukarest bei uns abgegeben.
Die beiden äußerten, sie würden nach England 
auswandern und  Bea, die gut sozialisierte 
Schäferhündin, müsse zurückbleiben.

Bea blieb bei uns und das junge Paar fuhr ab!

Bea ist eine freundliche und sehr aufmerksame 
Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich 
und sehr verspielt zeigt.

9) BOB, männlich, 7 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 33838, Freilauf im Hof

Bob stammt aus der städtischen Tötungsstation 
von Pitesti. Als wir ihn zu uns in die Smeura 
übernahmen, verkroch er sich für mehrere 
Wochen in seine Hütte, bis er langsam Ver-
trauen zu seinem Tierpfleger aufbauen konnte.

Der Rüde sucht den Kontakt zu seinen Artge-
nossen, an ihrer Seite fühlt er sich sicherer. 
Menschen gegenüber ist er freundlich, aber 
zunächst noch zurückhaltend. 

4) ANA, weiblich, 6 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 33959, Auslauf 17/21

Ana fiel im Sommer dieses Jahres den 
städtischen Hundefängern zum Opfer und 
fristete unter widrigsten Umständen über 
14 Tage lang in der städtischen Tötungssta-
tion von Pitesti ein trauriges Dasein. Bei ihrer 
Übernahme zu uns zeigte sie sich von Beginn 
an sehr freundlich.

Sie ist eine aufgeschlossene, muntere Hündin, 
die sich mit Artgenossen verträgt. 

6) BARBY, weiblich, 3 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 34325, Auslauf 15/23

Barby stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion von Gaesti, einem grauenvollen Ort voller 
Brutalität. Dort fristete die Hündin ein trauriges 
Dasein über 14 Tage lang bis zu ihrer Über-
nahme in unsere Smeura. Barby ist eine sehr 
feine und sensible Hündin, die den Kontakt zu 
Menschen sucht und innerhalb allerkürzester 
Zeit ein inniges Verhältnis zu ihrer Tierpflegerin 
aufgebaut hat. 

Barby zeigt sich mit Hunden ihrer Größe ver-
spielt und sehr verträglich, vor größeren Hunden 
fürchtet sie sich etwas und zeigt sich zurück-
haltend.

3) ALI, männlich ,4 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 33955, Auslauf 17/21

Passanten verständigten uns über unsere Not-
fallnummer und meldeten einen freilaufenden 
großen Hund auf dem Bahnhofsgelände in Pit-
esti, der sich in großer Gefahr befände, denn er 
würde bereits auf den Schienen umherlaufen.

Unsere beiden Mitarbeiter Marian Nita und Ionut 
Stan fuhren sofort zum Bahnhof und konnten Ali 
mit Futter zu sich locken und ihn problemlos ins 
Fahrzeug nehmen.  

Der freundliche, etwas tollpatschige Rüde zeigt 
sich freundlich und aufgeschlossen, mit anderen 
Hunden ist er sehr verträglich. Zu seiner Tier-
pflegerin Viorica hat er innerhalb kürzester Zeit 
ein sehr enges Vertrauensverhältnis aufgebaut.  

Wir Wünschen uns ein zuhause!

8) BIM, männlich, 8 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 35528, Freilauf Hof

Unser blinder Bim wurde im Wald vor der 
Smeura ausgesetzt und machte unsere Mitarbei-
ter durch lautes Bellen auf sich aufmerksam. 
Der Rüde liebt den Kontakt zu Menschen, ist 
freundlich und aufgeschlossen.

Mit Artgenossen ist er verträglich, zeigt sich 
jedoch eifersüchtig, wenn andere Hunde seinem 
Menschen zu nahe kommen, weil er ihn gern 
für sich alleine haben möchte.

Eine Eigenart von Bim ist, dass er versucht, 
nahezu auf jedes Hindernis und oftmals sogar 
auf seine Hundehütte zu klettern.

Für Bim suchen wir ein liebevolles Zuhause bei 
Menschen, die mit seiner Blindheit genauso gut 
umgehen können wie er.
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15) CORA, weiblich, 1 Jahr alt, 58cm groß
Crotal: 35504, Auslauf 14/32

Im Juli 2017 erhielten wir vom Bürgermeister 
aus Vedea, einer Kleinstadt aus dem Land-
kreis Arges, einen Anruf mit der Bitte, für ein 
anstehendes Stadtfest alle freilebenden Hunde 
zu fangen und zu übernehmen. Sollten wir dies 
nicht tun, würde er persönlich die städtischen 
Hundefänger benachrichtigen, denn er erwarte 
hohen politischen Besuch!

Schon viele Male haben wir den Bürgermeister 
von Vedea dazu angehalten, die Menschen seiner 
Stadt dazu aufzurufen, ihre Hunde kostenlos 
kastrieren zu lassen, doch leider nur mit mäßi-
gem Erfolg!

Cora ist eine der insgesamt  an diesem 
Wochenende eingefangenen 45 Straßenhunde 
aus Vedea.

Sie ist eine freundliche Hündin, Menschen 
gegenüber aufgeschlossen, verträglich mit Art-
genossen und verspielt.  

14) CODRUTZ, männlich, 5 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 29693, Auslauf 15/25

Codrutz wurde von den städtischen Hundefän-
gern verfolgt und in ein eingezäuntes Grundstück 
getrieben. Dort fingen sie den winzigen Rüden 
mit einer Eisenfangstange und erwürgten ihn 
fast. Die Bewohnerin des Grundstückes verwies 
sie des Platzes und bat um Herausgabe des Hun-
des, doch die städtischen Hundefänger setzten 
sich darüber hinweg und verbrachten Codrutz 
in die Tötungsstation. Dort fristete Codrutz ein 
trauriges und besonders gefährliches Dasein. 
Gemeinsam mit 6 weiteren großen Hunden saß 
er in einer viel zu kleinen Zwingerbox. Als wir 
Codrutz übernahmen, war er völlig traumatisiert 
und verängstigt, er fürchtet sich vermutlich seit 
diesem Ereignis vor größeren Hunden und 
weicht ihnen aus!

Codrutz ist Menschen gegenüber jedoch ein sehr 
aufgeschlossener und freundlicher Rüde, der sehr 
liebebedürftig und schutzsuchend ist. 

13)CERCETASA, weiblich, 3 Jahre alt, 53cm 
groß, Crotal: 31078, Auslauf Vila

Cercetasa wurde schwer verletzt mit vielen 
offenen Wunden und Schnittverletzungen 
im Wald vor unserer Smeura gefunden. Die 
Wunden der damals noch sehr jungen Hündin 
mussten unter Narkose genäht werden und sie 
blieb mehrere Wochen auf unserer Krankensta-
tion, bis all‘  ihre Wunden komplett abheilten!

Was Certetasa genau passiert ist, wissen wir 
nicht. Wir sind jedoch von Herzen froh, dass 
sie bei uns ist und dass es ihr wieder gut geht!

Cercetasa ist eine freundliche Hündin Men-
schen gegenüber, mit anderen Hunden verträgt 
sie sich weniger gut und zeigt sich streitbar, 
wenn diese ihr zu nahe kommen! 

17) DAYSY, weiblich, 1 Jahr alt, 60cm groß
Crotal: 33555, Auslauf 14/11

Daysy wurde im September 2017 zur Kastration 
in unserer Smeura abgegeben und nicht wieder 
abgeholt.

Daysy ist eine sehr freundliche und aufgeschlos-
sene Hündin, die sich besonders verträglich und 
gut sozialisiert zeigt.

19) DIMA, männlich, 10 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 35505, Auslauf 14/32

Dima wurde von der Bürgermeistersekretärin des 
Dorfes Titesti gut versorgt und liebevoll gepflegt!
Dima begleitete sie jeden Tag während ihrer Ar-
beit und den Botengängen im Dorf.  Eines Tages 
bellte er einen Lieferanten an,  der sich daraufhin 
beim Bürgermeister beschwerte. Bürgermeister 
Gheorghe Savu, der sich schon oft zugunsten  
der Straßenhunde aussprach und in dessen Dorf 
regelmäßig unsere kostenlosen Kastrationspro-
jekte stattfinden, meinte nur, dass der Lieferant 
künftig besonnener das Gelände betreten solle!
Der Lieferant ärgerte sich sehr und drohte 
mehrmals in darauffolgenden Tagen, Dima zu 
vergiften! Aus Gründen der Sicherheit bat uns 
Bürgermeister Savu, ihn in unsere Obhut zu  
nehmen, um ihn vor einem Übergriff zu schützen!

Dima ist ein besonders sozialer und freundlicher 
Rüde, der sich mit anderen Hunden verträglich 
zeigt.

18) DEAN, männlich, 1 Jahr alt, 57cm groß
Crotal: 33117, Auslauf 33/2

Dean stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion von Pitesti. Dort musste Dean 14 Tage 
nahezu ohne jegliche Versorgung verbringen, 
bis wir ihn zu uns übernehmen konnten. Dean 
ist freundlich, aufgeschlossen, sucht den Kon-
takt zum Menschen und zeigt sich verträglich 
mit Artgenossen. 

10) BONNY, weiblich, 8 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 25975, Auslauf 8/9

Bonny wurde 2014 durch die städtischen Hun-
defänger in die Tötungsstation gebracht, von der 
wir sie übernommen haben.
Bonny ist eine aufgeschlossene Hündin, die sich 
mit anderen Hunden gut verträgt und den Kon-
takt zum Menschen sucht.

12) CAMEL, weiblich, 6 Jahre alt, 57cm groß 
-Crotal: 18488, Auslauf 26/20

Camel wurde 2014 auf einer der Hauptstraßen 
von Pitesti aus einem an der Ampel stehenden 
Fahrzeug hinausgeworfen! Zu ihrem großen 
Glück stand zur gleichen Zeit unser Tierarzt 
Dr.Alin Radu in entgegengesetzter Richtung an 
der Ampel, beobachtete den Vorfall und reagierte 
sofort. Alin konnte die Hündin Gott sei Dank 
problemlos zu sich ins Fahrzeug bringen!

Camel ist eine sehr freundliche Hündin, die den 
Kontakt zu Menschen sucht. Anderen Hunden 
gegenüber ist sie eher zurückhaltend.  

11) BU, weiblich, 7 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: A7959, Auslauf 18/20

Bu wurde in der Fußgängerzone in unmittelba-
rer Nähe des Rathauses mitten im Stadtzentrum 
von Pitesti ausgesetzt! Passanten hatten einen 
Autofahrer beobachtet, wie er die Hündin aus 
dem Kofferraum seines Autos holte und einfach 
aussetzte!  Glücklicherweise verständigten sie 
uns rasch über unsere Notfallnummer und 
wir konnten den städtischen Hundefängern 
zuvorkommen und Bu somit einen tierschutz-
widrigen Aufenthalt in der städtischen Tötungs-
station von Pitesti ersparen.

Bu zeigt sich sehr aufgeschlossen und gut sozi-
alisiert, mit anderen Hunden zeigt sie sich sehr 
verträglich.

16) COSTIN, männlich, 3 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 27706, Auslauf 22/26

Costin stammt aus einer der grauenvollsten 
städtischen Tötungsstationen der Stadt Bukar-
est. Costin fristete unter widrigsten Bedingungen 
ein trauriges Dasein über mehrere Wochen bis 
zu seiner Übernahme zu uns in die Smeura. 
Costin muss Grauenvolles erlitten haben, denn 
er fürchtet sich vor allem Neuen, auch vor ihm 
bisher unbekannten Menschen und benötigt mehr 
Zeit als andere Hunde, um Vertrauen zu fassen. 
Für Costin wünschen wir uns von Herzen ein 
ruhiges und liebevolles Zuhause, eventuell zu 
einem bereits vorhandenen Artgenossen. Er ist 
sehr verträglich und fühlt sich im Beisein eines 
anderen Hundes wesentlich sicherer.   

21) DON, männlich, 1 Jahr alt, 60cm groß
Crotal: 34659, Auslauf 14/11

Don ist ein sehr verspielter und stürmischer 
junger Rüde, der als kleiner Welpe mutterlos 
auf den Straßen Rumäniens von unserem 
Team aufgefunden wurde. Für Don wünschen 
wir uns von Herzen einen liebevollen Platz bei 
Menschen, die ihm Zeit, Liebe, Geduld und 
die notwendige Erziehung geben können.
Mit anderen Hunden ist er verträglich.

20) DIRK, männlich, 10 Jahre alt, 42cm groß
Crotal: 31575, Auslauf 1/7

Dirk wurde von einem LKW- Fahrer zu uns in die 
Smeura gebracht. Der LKW- Fahrer, der gemein-
sam mit seinem kleinen Sohn unterwegs war, 
fand Dirk in Valea Ursului, einer Kleinstadt rund 
15 Kilometer entfernt von Pitesti auf einer Land-
straße. Es war heiß und für den Rüden bestand 
kaum eine Möglichkeit, Wasser zu finden! 
Dirk ist ein sehr souveräner und freundlicher 
Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich zeigt und 
den Kontakt zu Menschen ganz besonders sucht!
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23) EDGAR, männlich, 2 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 32796, Auslauf 33/4

Edgar lebte als Welpe und Junghund im Hinter-
hof einer ortsbekannten Tankstelle. Die Betreiber 
der Tankstelle akzeptierten den Rüden und ver-
sorgten ihn mit Futter und Wasser. Als sich im 
Frühling dieses Jahres ein Motorradfahrer durch 
Edgars Anwesenheit gestört fühlte und damit 
drohte, die städtischen Hundefänger zu verstän-
digen, versteckte die Kassiererin Edgar in ihrem 
Aufenthaltsraum, verständigte unseren langjäh-
rige Mitarbeiter Costica, der den Junghund 
abholte und zu uns in die Smeura brachte.
Edgar zeigt sich völlig entspannt und total 
ruhig, er ist ein freundlicher Rüde und sucht 
den Kontakt zum Menschen.

24) EDY, männlich, 3 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 32824, Auslauf 16/34

Edy wurde durch die städtischen Hundefän-
ger der Stadt Pitesti auf brutale Art und Weise 
eingefangen. Passanten hatten beobachtet, wie 
der freundliche große Rüde in der Fußgängerzone 
der Innenstadt gejagt und mit der Fangschlinge 
eingefangen wurde. Trotz der Protestschreie von 
mehreren Passanten, zerrten und schleiften sie 
Edy erbarmungslos in ihr Fahrzeug. Erst nach 
der üblichen 14-Tagesfrist konnten wir ihn zu 
uns übernehmen. Der große stattliche Rüde hat 
ein ruhiges, ausgeglichenes Wesen und zeigt 
sich mit anderen Hunden verträglich.

25) ELA, weiblich, 8 Jahre alt, 56cm groß
Crotal: 34268, Auslauf 16/36

Elas Geschichte ist schrecklich und voller Trau-
rigkeit: Im August dieses Jahres erhielten wir 
einen Anruf von einer Frau aus einem 20 km 
entfernten Ort. Sie bat uns eindringlich um Hilfe, 
da sich ihr Nachbar im volltrunkenen Zustand 
vom Bellen seiner Hündin so gestört fühle, 
dass er laut herumschrie, er würde ihr die Rute 
abhacken.  Laut schreiend liefe er -bewaffnet mit 
einer Axt und einer Schaufel- auf seinem Grund-
stück herum! Marian Nita und Ionut Stan ließen 
sich sofort die Adresse geben und fuhren los.
Bei Ankunft war keinerlei Gebell zu hören, ein 
sturzbetrunkener Mann mittleren Alters stand 
in der Ecke des Hofes und stütze sich auf einen 
Spaten! Nur wenige Meter neben ihm kauerte in 
der hintersten Ecke ein schwer verletzter Hund.

Marian und Ionut trugen Ela vorsichtig zu ihrem 
Fahrzeug und sahen gleich ihre blutverschmierte 
Rute! Rasch fuhren die beiden in die Smeura, 
in der Ela sofort versorgt wurde. Elas Rute war 
massiv verletzt worden und konnte nicht mehr 
erhalten bleiben, unsere Tierärzte mussten sie 
amputieren! Ela erholte sich zum Glück verhält-
nismäßig zügig, die Wunde heilte gut.

Die Hündin ist sehr freundlich zum Menschen, 
trotz ihrer schrecklichen Erfahrung bei ihrem 
Besitzer hat sie niemals- auch während all ihrer 
Wundbehandlungen- geknurrt oder gar gebissen.

Ela ist wenig an anderen Hunden interessiert 
und meidet eher den Kontakt zu ihnen. Sie freut 
sich über Spaziergänge mit ihrer Tierpflegerin.

27) EMIR, männlich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 303001, Auslauf 22/20

Emir stammt aus der grauenvollen Tötungssta-
tion aus Mihailesti bei Bukarest. Der Rüde 
war mit weiteren 25 Hunden (die wir Gott sei 
Dank auch übernehmen konnten) in einer engen 
Zwingerbox im ständigen engen Körperkontakt 
zu seinen Artgenossen. Es kam zu heftigen 
Beißereien und schweren Bissverletzungen. 
Zudem wurden sie so gut wie gar nicht gefüttert 
oder getränkt. Sie litten alle unter den sadis-
tischen Beschäftigten der Tötungsstation in 
Mihailesti! Emir meidet – auch nach mehreren 
Monaten noch – jeglichen Kontakt zu Menschen, 
er verhält sich zurückhaltend und ist ängstlich! 
Emir zeigte sich zu keinem Zeitpunkt aggressiv 
und beißt nicht. Im Gegenteil, er lässt nahezu 
alles über sich ergehen und fürchtet sich.  
Unsere Tierpflegerin Alina hat mittlerweile eine 
gute Beziehung zu Emir, auch die Tierpflegerin 
Roxana aus unserem Paddock 22 konnte eine 
gute Bindung zu Emir aufbauen.

Für Emir wünschen wir uns ein ruhiges und 
liebevolles Zuhause bei geduldigen Menschen, 
die möglicherweise schon einen Hund haben, 
der Emir zusätzliche Sicherheit geben kann.  

26) EMA, weiblich, 6 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 16827, Auslauf 22/27

Ema ist eine total gemütliche und ruhige Hün-
din, die wir im August dieses Jahres aus einer 
gefährlichen Situation befreien konnten.

Die Hündin war am Bahnhof von Pitesti in ein 
nicht gesichertes Schachtloch gefallen und kam 
aus eigenen Kräften nicht mehr heraus.

Das Schachtloch war im Zuge von Reparatur-
arbeiten an der Kanalisation des Bahnhofes 
nicht abgedeckt worden.

Zum Glück hatte Ema durch ihr Bellen eine 
Gruppe junger Männer auf sich aufmerksam 
machen können, die die Hündin dann aus dem 
Schacht befreiten.

Die Männer verständigten uns über unsere 
Notfallnummer und blieben bei ihr bis unser 
Marian Nita am Unglücksort ankam!

Marian dankte den Jungs für ihren Einsatz und 
nahm Ema mit zu uns in unsere Smeura.

22) ECOU, männlich, 3 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 34534, Auslauf 18/22

Ecou wurde durch unseren Mitarbeiter Ionut 
Stan im Mai 2017 an der Autobahn von 
Pitesti in Richtung Bukarest aufgefunden. 
Ecou humpelte hinten rechts und war sehr ab-
gemagert. Ionut lockte ihn mit Futter an und 
konnte ihn glücklicherweise rasch einfangen.
In unserer Smeura stellten unsere Tierärzte 
fest, dass Ecous rechtes Hinterbein durch 
einen unbehandelten Bruch schief zusam-
mengewachsen ist. Für den jungen Rüden, 
der sich aufgeschlossen und freundlich zeigt, 
wünschen wir uns von Herzen ein liebevolles 
Zuhause.

Ihre Futterpatenschaft hilft 
unseren Hunden zu überleben!
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29) FIGHTEN, weiblich, 10 Jahre alt, 55cm 
groß, Crotal: 34419, Auslauf 19/17

Fighten sammt aus Grigoresti, einem winzigen 
Dorf am Rande des Landkreises Arges. Hier 
wurde sie mit ihren 7 Welpen im Graben eines 
Straßenrandes zufällig von unserem Marian 
Nita entdeckt. Die Hündin war völlig ausge-
mergelt und musste mehrere Tage infundiert 
und stabilisiert werden, bis sie wieder zu 
Kräften kam. Im Gegensatz zu ihrer Mutter 
ging es den 7 Welpen verhältnismäßig gut und 
sie konnten bald ihre Reise nach Deutschland 
antreten. Für Fighten, eine ganz besonders 
freundliche Hündin, suchen wir dringend ein 
liebevolles Zuhause.

 

30) FIONA, weiblich, 10 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 18087, Auslauf 24/33

Fiona wurde von einem derben, unsympathischen 
Mann in unserer Smeura abgegeben. Einige Zeit 
vor ihrer Abgabe hatte sie 5 Welpen geboren, die 
bis auf einen Rüden von ihrem Besitzer nach seiner 
eigenen Aussage getötet wurden!  

Die Mutterhündin habe bei ihm ausgedient und er 
wolle sie nicht mehr behalten. Wir nahmen Fiona 
sofort in unsere Obhut und  Ana-Maria versuchte, 
den Mann dazu zu bringen, uns auch den von ihm 
zurückbehaltenen Welpen zu übergeben, doch sie 
erreichte damit nur, dass der Besitzer so ungehalten 
und beleidigend wurde, dass Marian Tolos – einer 
unserer Tierpfleger- ihn nur noch des Hofes ver-
weisen konnte. Fiona ist eine wunderbare Hündin, 
die sich ausgesprochen freundlich zeigt!

33) FLORIN, männlich, 5 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 31191, Auslauf 10/1

Florin stammt aus der städtischen Tötungsstation 
von Pitesti.

Florin ist ein großer stattlicher Rüde, der sich 
mit Artgenossen verträglich zeigt. Er sucht den 
menschlichen Kontakt und ist freundlich.

 

31) FLOCOSU, männlich, 8 Jahre alt, 35cm groß, 
Crotal: 34919, Auslauf 7/8

Flocosu wurde von einer älteren Dame unter 
Tränen in unserer Smeura abgegeben. Die Dame 
bat uns inständig um gute Versorgung und 
Vermittlung von Flocosu. Sie müsse aus famil-
iären Gründen in die kleine Stadtwohnung ihres 
Sohnes umziehen und der heranwachsenden 
Familie Haus und Hof überlassen. Der Sohn 
wolle nun heiraten und Kinder seien in Planung 
– für Flocosu sei nunmehr kein Platz mehr!
Wir nahmen Flocosu zu uns, versprachen der 
älteren Dame, uns gut um ihn zu kümmern und 
brachten Flocosu in die obere Krankenstation 
zur Eingewöhnung.

Flocosu ist ein sehr liebebedürftiger und freundli-
cher Hund, der immer die Nähe zum Menschen 
sucht.

32) FLOREL, männlich, 14 Jahre alt, 52cm 
groß, Crotal: 15854, Auslauf 25/19

Florel wurde vor 14 Jahren als winziger 
Welpe gemeinsam mit vier Geschwistern und 
seiner Mutter zu uns in die Smeura gebracht. 
Seine Geschwister als auch die Mutterhündin 
konnten relativ schnell nach Deutschland 
vermittelt werden und nur Florel blieb bis 
zu seiner Kastration bei uns.

Als Junghund kam er dann zu einer uns gut 
bekannten älteren Dame nach Mosoaia, dem 
Nachbardorf der Smeura. Nun im Frühjahr 
dieses Jahres verstarb die Dame und der ältere 
Rüde wurde von ihrem Neffen zu uns zurück-
gebracht!

Florel ist  trotz seines Alters ein noch statt-
licher Rüde, für den wir uns sehnlichst ein 
liebevolles Zuhause für seinen letzten Lebens-
abschnitt wünschen. Florel ist ein sehr sozia-
lisierter und freundlicher Rüde, der sich mit 
Artgenossen verträglich zeigt.

36) GILLIGAN, männlich, 8 Jahre alt, 40cm 
groß, Crotal: 30186, Auslauf 2/7

Gilligan stammt aus der städtischen Tötungs-
station von Pitesti. Dort fristete der ältere Rüde 
ein trauriges Dasein über 14 Tage lang bis zu 
seiner Übernahme in unsere Smeura.
Gilligan zeigt sich sehr freundlich und aufge-
schlossen, liebt Spaziergänge an der Leine mit 
seinem Tierpfleger und ist anderen Hunden 
gegenüber sehr verträglich.

39) GRETEL, weiblich, 7 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 22251, Auslauf 10/6

Gretel wurde uns von Touristen, die sich in dem 
Kurort Calarasi aufhielten, gebracht. Sie hatten 
die Hündin täglich während ihres Aufenthaltes 
an den Thermalbädern bemerkt. Gretel war zu 
diesem Zeitpunkt stark abgemagert, immer auf 
Futtersuche, wurde aber ständig verjagt.  
Die Touristen erbarmten sich der Hündin und  
fuhren sie zu uns. Gretel ist eine sehr freundli-
che und aufgeschlossene Hündin, die sich mit 
Artgenossen verträglich zeigt. 

35) GIL, weiblich, 11 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 26019, Auslauf 10/9

Gil wurde von unserem Fahrer Costica in 
Mosoaia am Ortskiosk gefunden. Costica fand 
die Hündin in völlig ausgetrocknetem und 
vernachlässigtem Zustand. Er nahm sie mit zu 
uns in die Smeura und Gil wurde liebevoll von 
unserer Tierpflegerin augepäppelt. Gil ist eine 
sehr sozialisierte und freundliche Hündin, die 
sich ausgesprochen verträglich zeigt.

34) GHIORGHITA, männlich, 3 Jahre alt, 52cm 
groß, Crotal: 34533, Auslauf Vila

Ghiorghita wurde im Herbst 2016 schwer ver-
unfallt im Stadtzentrum von Pitesti aufgefunden. 
Ein Taxi-Fahrer hatte den Rüden angefahren, 
so wurde unserem Tierarzt Dr.Adrian Stamate 
berichtet, als er gemeinsam mit Marian Nita 
zum Unfallort fuhr. Anwohner hatten ihn vorher 
über unsere Notfallnummer angerufen. Aufgrund 
eines mehrfachen Trümmerbruches am linken 
Vorderbein konnte Ghiorghita nur noch  mit 
einer Amputation seines Beinchens geholfen 
werden.  Ghiorghita verbrachte mehrere Wochen 
auf unserer Krankenstation, bis er sich von 
seinem Unfall erholen konnte! Ghiorghita kommt 
mit seiner Beeinträchtigung gut zurecht, er ist 
ein freundlicher und aufgeschlossener Rüde und 
verträgt sich mit Artgenossen.

28) FANY, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34014, Auslauf 22/35

Fany stammt aus der städtischen Tötungs-
station von Pitesti. Auch Fanys Vorgeschichte 
und ihr Weg bis zur städtischen Tötungsstation 
 ist uns nicht bekannt. Fany ist eine zurück-
haltende Hündin und geht noch nicht von sich 
aus auf den Menschen zu. Man muss ihr ein 
wenig Zeit geben, um Vertrauen fassen zu können. 
Artgenossen geben ihr Sicherheit und es wäre 
schön, wenn in ihrem Zuhause bereits ein 
Ersthund vorhanden wäre.

37) GABRIEL, männlich, 11 Jahre alt, 50cm 
groß, Crotal: 11994, Auslauf 10/6
 Gabriel ist schon sehr lange bei uns in der 
Smeura und wir wünschen uns von Herzen, 
dass er es noch erleben darf, seine letzten 
Lebensjahre in einem richtigen Zuhause zu 
verbringen. Der Rüde wartet seit 9 Jahre auf 
eine Adoption, er ist äußerst freundlich und 
umgänglich.

38) GREG, männlich, 3 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 30212, Auslauf 11/6

Greg wurde von einer jungen Frau in unserer 
Smeura abgegeben. Sie besuche an jedem 
Wochenende ihre Großeltern auf dem Land und 
könne es nicht mehr mitansehen, wie der Nach-
barshund von seinen Besitzern gehalten würde. 
Der junge Rüde hing an einer furchtbar kurzen 
Kette, ungeschützt jedem Wetter ausgesetzt, 
Näpfe für Futter und Wasser habe sie noch nie 
gesehen. Sie nahm allen Mut zusammen und 
befreite Greg eines Abends und brachte ihn zu 
uns. Greg ist ein ausgesprochen freundlicher 
und sozialisierter Hund, für den wir ein 
liebevolles Zuhause suchen.
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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.

BANKVERBINDUNG FÜR UNSERE SPENDER UND FÖRDERER WICHTIGE HINWEISE:
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40) HANY, weiblich, 2 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 35071, Auslauf 9/24

Durch die Fußgängerzone in der Innenstadt 
von Pitest fließt während der Sommermonate 
ein künstlich angelegter Bachlauf. Oft kann 
man Hunde beobachten, die hier ihren Durst 
löschen. Das hatte auch Hany getan. Aber 
an diesem Tag fühlten sich einige Passanten 
durch den großen schwarzen Hund bedroht 
und riefen die Polizei zu Hilfe.  Gott sei Dank 
verständigte ein Polizist unseren Marian Nita 
und bat um Abholung der Hündin. Hany ließ 
sich völlig unproblematisch von Marian an die 
Leine nehmen und ging mit ihm zum Fahrzeug 
als wäre es das Selbstverständlichste von der 
Welt!

Hany ist eine absolut souveräne, aufgeschlos-
sene und menschenbezogene Hündin, die sich 
mit anderen Hunden verträglich zeigt!  

43) HAWK, männlich, 8 Jahre alt, 57cm groß
Crotal: 19010, Auslauf 2/8

Hawk wurde im Jahr 2013 auf dem Parkplatz 
eines Baumarktes ausgesetzt. Dort irrte der größere 
Rüde umher und geriet fast in ein fahrendes Auto!
Glücklicherweise verständigten uns Kunden des 
Baumarktes unter unserer Notfallnummer und 
wir holten Hawk zu uns. Der Rüde ist freundlich, 
kommt auf den Menschen zu, möchte aber nicht 
bedrängt werden. Mit Artgenossen zeigt er sich 
sehr verträglich.

42) HARUN, männlich, 11 Jahre alt, 57cm groß
Crotal: 23913, Auslauf 8/1

Harun wurde im Jahr 2014 aus der städtischen 
Tötungsstation des Rathauses Pitesti zu uns in 
die Smeura übernommen. Seit dieser Zeit befindet 
er sich in unserer Smeura und hofft sehnlich auf 
ein liebevolles Zuhause. Harun ist mittlerweile 
ein gut sozialisierter älterer Hund, der eine gute 
Bindung zu seiner Tierpflegerin Victorita aufge-
baut hat. Harun ist sehr verträglich mit anderen 
Hunden und läuft  gut an der Leine.

 

41) HAPPY, weiblich, 6 Jahre alt, 56cm groß
Crotal: 30976, Auslauf 9/24

Happy wurde nach erfolgter Kastration von 
ihrem Besitzer nicht wieder abgeholt.

Happy ist eine freundliche und sehr soziale 
Hündin, die sich mit anderen Hunden verträgt.

44) HELGA, weiblich, 3 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 34773, Auslauf 9/22

Helga wurde vermutlich auf dem Müllplatz am 
Stadtrand von Pitesti ausgesetzt. Angestellte 
der Müllabfuhr hatten uns verständigt und die 
Hündin unserem Ionut Stan über das Not-
falltelefon gemeldet. Helga ist eine wunder-
schöne stattliche Hündin, die sich freundlich 
und aufgeschlossen zeigt, mit anderen Hunden 
ist sie verträglich.

45) HERA, weiblich, 7 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: A6827, Auslauf 8/7

Hera war unserem Team auf der Straße in Mo-
soaia, dem Nachbarort unserer Smeura, aufge-
fallen. Die damals einjährige Hündin litt unter 
einem extrem starken Hautparasitenbefall und 
hatte kaum noch Fell. Leider hatte auch sie 
bisher noch keine Chance auf ein eigenes Zu-
hause. Sie wartet schon so lange! Hera ist sehr 
anhänglich und sehnt sich  - wie alle unsere 
Hunde - nach ein wenig Zuwendung.

47) ILAI, männlich, 5 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 32154, Auslauf 7/17

Ilai wurde in dem Ort Bradu von seinem Be-
sitzer immer wieder misshandelt. Eine Au-
genzeugin berichtete uns von den furchtbaren 
Zuständen. Ionut Stan konfrontierte den Herrn 
mit den Vorwürfen, der nur barsch zur Antwort 
gab: „Wenn es uns nicht passen würde , könnt-
en wir den Köter ja mitnehmen“ – was Ionut 
selbstverständlich sofort in die Tat umsetzte!

Ilai ist ein – verständlicherweise- anfangs vor-
sichtiger Hund, der jedoch durchaus Vertrauen 
zum Menschen aufbauen möchte.

Wir suchen für ihn ein Zuhause bei verständ-
nisvollen Menschen, die ihm zeigen, dass es 
in seinem Leben auch gute und schöne Seiten 
geben kann.     

46) ILO, männlich, 8 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 34312, Auslauf 7/12

Eines Morgens, als unsere Mitarbeiter zur  
Arbeit erschienen, fiel ihnen Ilo im Wald 
vor unserer Smeura auf. Das Fell des Rüden 
war über und über mit Öl verschmiert und 
Ilo musste mehrfach gebadet und geschoren 
werden. Da er zudem unter heftigem Durch-
fall litt, erhielt er über einige Tage regelmäßig 
Infusionen. Ilo ist nun kastriert, geimpft und 
gechipt und wartet auf seine Ausreise nach 
Deutschland. Der Rüde geht freundlich auf den 
Menschen zu und verträgt sich mit Artgenossen.

49) INA, weiblich, 4 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 34142, Auslauf 7/4

Ina sollte von ihrem vorherigen Besitzer mit 
Frostschutzmittel vergiftet werden. Die Nach-
barin des Besitzers äußerte dies, als sie uns 
im März 2017 aufgelöst über unsere Notfall-
nummer verständigte. Ionut Stan und Marian 
Nita fuhren umgehend los und fanden Ina im 
Garten vor, von ihrem Besitzer war nichts zu 
sehen. Ina zeigte sich ihnen zwar symptomfrei, 
aber Marian und Ionut fielen im Garten einige 
Stellen mit Erbrochenem in der Nähe der Hün-
din auf und sie nahmen sie sicherheitshalber 
mit zu unseren Tierärzten. Die Hündin wurde 
über mehrere Stunden in unserer Krankensta-
tion überwacht und erhielt Infusionen. 
Schwerere Vergiftungserscheinungen zeigte sie 
zum Glück nicht!  Ina war gerade noch rech-
tzeitig durch uns gerettet worden. Ina ist eine 
freundliche und aufgeschlossene Hündin, die 
sich mit Artgenossen verträglich zeigt. 

51) IZI, weiblich, 5 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 35606, Auslauf 9/24

Izi wurde von einem Rentner unter Tränen in 
unserer Smeura abgegeben. Der ältere Herr 
betonte mehrfach, dass er die Schäferhündin 
seit ihrer Welpenzeit habe und sie ihm sehr 
wichtig sei.Aber er könne sie nicht länger  
behalten, weil er sich einer größeren Opera-
tion an seinen Beinen unterziehen müsse.  
Er bat uns um Aufnahme seiner Hündin,  
weil er sonst niemanden kenne, dem er Izi  
anvertrauen könne. Izi ist eine freundli-
che und aufgeschlossene Hündin, ist dem 
Menschen sehr zugetan und zeigt sich mit 
Artgenossen meist verträglich.

50) IRA, weiblich, 2 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 35100, Auslauf 7/8

Ira wurde im Anschluss an eine kostenlose 
Kastrationsaktion in Poiana Lacului nicht 
mehr wieder von ihrem Besitzer abgeholt!
Die lebhafte und besonders aufgeschlossene 
Hündin zeigt sich gegenüber Menschen sehr 
kontaktfreudig und ist mit anderen Hunden 
verträglich.

48) HUBERT, männlich, 1 Jahr alt, 45cm groß
Crotal: 33377, Auslauf 14/5

Hubert ist einer unserer kastrierten Jung-
hunde, der schon im frühen Welpenalter 
schlimme Erfahrungen mit Menschen machen 
musste! Huberts Gesicht wurde mit einer 
ätzenden Flüssigkeit übergossen. Der damals 
kleine Welpe konnte in letzter Sekunde von 
unserem Fahrer Costica gerettete werden!
Hubert wuchs ohne Mutter in der Smeura auf. 
Mittlerweile ist Hubert vollständig geimpft, 
gechipt, kastriert und wünscht sich ein liebe-
volles Zuhause bei geduldigen Menschen, die 
ihm Liebe, Zuneigung und Erziehung geben. 
Hubert ist ein freundlicher Junghund, der sich 
verträglich mit Artgenossen zeigt.
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57) KIRA, weiblich, 2 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 35261, Auslauf 15/27

Kira stammt aus der schrecklichen städtischen 
Tötungsstation des Landkreises Slatina.

Die junge Hündin ist lebhaft und benötigt noch 
viel Erziehung. Kira ist freundlich zu Menschen 
und Artgenossen.

58) LARA, weiblich, 13 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 33819, Auslauf 1/4

Lara wurde im Jahr 2016 von unserer Mitarbei-
terin Valentina am Stadtrand von Pitesti mitten 
im Sommer gefunden. Es war ein besonders 
heißer Tag und die ältere Hündin war völlig 
dehydriert und am Rande ihrer Kräfte!
Valentina verständigte ihren Kollegen Marian 
Nita, der sofort kam und die Hündin noch vor 
Ort mit einer subkutanen Infusion und frischem 
Wasser versorgte. Lara ist eine ruhige und sehr 
gemütliche Hündin, die an anderen Hunden 
wenig Interesse zeigt, sie mag den Kontakt zu 
Menschen und freut sich über Ansprache.

Für Lara wünschen wir uns von Herzen ein 
liebevolles und ruhiges Zuhause für ihren 
letzten Lebensabschnitt. 

59) LASSE, männlich, 15 Jahre alt, 57cm groß
Crotal: 34968, Auslauf 3/7

Lasse hielt sich auf dem Betriebsgelände einer 
großen Chemie-Fabrik auf. Der Geschäftsführer 
rief uns an und teilte mit, dass ein größerer, älter 
wirkender Hund seit einigen Tagen auf seinem 
Betriebsgelände sei und er nicht wolle, dass er 
sich hier niederlässt. Marian Nita holte Lasse 
noch in derselben Stunde ab und brachte ihn zu 
uns in unsere Smeura.

Lasse ist ein ruhiger und sehr gemütlicher älterer 
Hund, für den wir uns dringend ein liebevolles 
Zuhause für seinen letzten Lebensabschnitt 
wünschen.

60) LOLA, weiblich, 2 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 31945, Auslauf 33/4

Lola wurde 2016 durch ihre damaligen 
Besitzer in unsere Smeura zur kostenlosen 
Kastration gebracht, jedoch nicht wieder 
abgeholt.

Für uns unverständlich, da Lola eine aus-
gesprochen freundliche und verspielte Hündin 
ist. Auch mit Artgenossen zeigt sie sich 
verträglich.

Wir wünschen auch ihr, dass sie schnell ein 
endgültiges Zuhause findet.
 

62) LULU, männlich, 6 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 34627, Auslauf 2/1

Auch Lulu gehört zu den Hunden, die wir immer 
wieder von der Tötungsstation übernehmen. Zu 
seinem Glück konnten wir ihn ausnahmsweise 
vor Ablauf der 14-Tagesfrist zu uns holen und 
er hat die Zeit, die er in der Tötungsstation ver-
bringen musste, unbeschadet überstanden.

Lulu ist aufgeschlossen, freundlich und ver-
träglich mit anderen Hunden.

63) LUNA, weiblich, 9 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 18140, Auslauf 5/2

Luna fiel den städtischen Hundefängern des 
Rathauses von Pitesti im Jahr 2014 zum Opfer 
und wurde unter erbärmlichen und tierschutz-
widrigen Umständen über 14 Tage lang in der 
städtischen Tötungsstation aufbewahrt, bis sie 
zu uns in unsere Smeura übernommen wurde.
Luna ist eine sehr aufmerksame und agile 
Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich 
zeigt und den menschlichen Kontakt sucht.

53) JUMA, weiblich, 13 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 25964, Auslauf 2/8

Juma wurde von einem jungen Mann vor einem 
schrecklichen Unglück bewahrt. Die ältere 
Hündin war im Bahnhof Pitesti vom Bahnsteig 
hinunter auf die Bahngleise gestürzt. Alle Ver-
suche, aus eigener Kraft wieder hinaufzusprin-
gen, blieben erfolglos. Als dem jungen Mann klar 
war, dass die junge 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 glimpflich 
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. 

61) LUK, männlich, 6 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 34629, Auslauf 2/1

Luk stammt aus der grauenvollen städtischen 
Tötungsstation von Gaesti, einer Stadt an der 
Landkreisgrenze zwischen Arges und Dambo-
vita. Dort fristete der Rüde ein trauriges und 
tierschutzwidriges Dasein unter katastrophalen 
Haltungsbedingungen bis zu seiner Übernahme 
durch uns. Luk mied anfangs jeglichen Kon-
takt zu Menschen, zeigte sich verschlossen und 
ängstlich. Unsere Tierpflegerin Alina nahm 
sich des Rüden an und konnte nach und nach 
eine Vertrauensbasis zu ihm aufbauen.
Luk ist ein freundlicher, mittlerweile souverän-
er Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich 
zeigt und den Kontakt zu ihnen sucht.

54) KAI, männlich, 7 Jahre, 47cm groß
Crotal: 26169, Auslauf 3/1

Kai wurde von einem LKW-Fahrer aus Timisoara 
zu uns in die Smeura gebracht. Der Fernfahrer 
war auf der Durchreise von Timisoara nach 
Bukarest. Als er an einer Parkbucht im Oltener 
Tal eine kurze Rast einlegte, fiel ihm Kai auf, 
da der Rüde sofort auf ihn zukam und wohl um 
Futter betteln wollte.

Da dem Fernfahrer unsere Smeura bekannt war 
(er fährt mehrmals in der Woche an ihr vorbei) 
und er den Rüden nicht mehr sich selbst 
überlassen wollte, setzte er ihn kurzerhand in 
die Fahrerkabine und brachte ihn zu uns. 

Wir dankten dem umsichtigen Fahrer, denn 
schon oft haben wir gerade an dieser verkehrs-
reichen Stelle überfahrene Hunde sehen müssen.

Kai ist ein sehr aufgeschlossener Rüde, der sich 
mit anderen Hunden ebenso sehr verträglich zeigt 
wie er Menschen gegenüber aufgeschlossen ist.

52) JANA, weiblich, 11 Jahre alt, 33cm groß
Crotal: 13196, Auslauf 3/9

Jana ist eine ältere Hündin, die Zeit ihres 
Lebens auf einem Hühnerhof verbrachte. Als ihre 
Besitzerin starb, wurde sie vom Sohn in unserer 
Smeura abgegeben!

Für Jana brach eine Welt zusammen, das Leben im 
Tierheim fällt ihr schwer, sie zieht sich zurück und 
verkriecht sich in ihrer Hütte! Unsere Tierpflegerin 
Nicoleta gibt sich viel Mühe mit Jana und führt sie 
regelmäßig aus. Für Jana‘s letzten Lebensabschnitt 
wünschen wir uns ein Zuhause bei liebevollen 
Menschen.
 

56) KILO, männlich, 6 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 35197, Auslauf 4/13

Kilo wurde auf den Straßen des Nachbardorfes 
Mosoaia im Sommer 2017 aufgefunden. Kilo 
ist dem Menschen sehr zugewandt und ist ein 
aufgeschlossener Hund, der mit Artgenossen 
verträglich ist. Allerdings sollte er separat 
gefüttert werden, da er sich sehr futterneidisch 
zeigt. Der lebhafte Rüde liebt Spaziergänge 
und läuft gut an der Leine.

55) KIM, weiblich, 2 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 35537, Auslauf 14/30

Kim wurde im frühen Welpenalter auf den 
Straßen Pitestis ohne Mutter gefunden und 
wuchs in der Smeura auf. Mittlerweile ist Kim 
vollständig geimpft, gechipt, kastriert und auf 
der Suche nach einem liebevollen Zuhause bei 
geduldigen Menschen, die ihr Liebe, Zuneigung 
und Erziehung geben. Kim ist eine freundliche 
Hündin, die sich sehr verträglich mit 
Artgenossen zeigt.
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65) MARGY, weiblich, 8 Jahre alt, 43cm groß
Crotal: 34571, Auslauf 18/22

Margy wurde am Eingang des Fußballstadi-
ons im Stadteil Trivale in Pitesti von einem 
Sportlehrer und seiner Mannschaft entdeckt. 
Diese vermuteten, dass man die Hündin wohl 
ausgesetzt hätte und verständigten unseren Mit-
arbeiter Ionut Stan, der sich zügig auf den Weg 
zum Stadion machte, um die Hündin abzuholen.
Als Ionut ankam, waren einige Jugendliche der 
Fußballmannschaft um Margy versammelt und 
sie wurde von einem der Jugendlichen bis zu 
Ionuts Eintreffen festgehalten. Margy ist eine 
freundliche und ausgeglichene Hündin!

64) MARGARETA, weiblich, 2 Jahre alt, 47cm 
groß, Crotal: 34760, Auslauf 23/32

Margareta hielt sich am neu angelegten 
Stadtpark von Pitesti auf und wir wurden 
von den Betreibern des neuen Vergnügungs-
parks angerufen und aufgefordert den 
„Köter“ schleunigst wegzuholen…!

Ionut Stan fuhr sofort los und holte die Hün-
din zu uns. Margareta ist eine fröhliche und 
aufgeschlossene Hündin, die sich mit anderen 
Hunden verspielt und verträglich zeigt.

68) NIKO, männlich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Crotal: 31115, Auslauf 11/23

Niko lebte auf dem Hinterhof eines Restaurants. 
Mehrmals täglich fütterte ihn der Besitzer mit 
Essensresten und auch so mancher Gast meinte 
es gut mit ihm. Als Schlafplatz diente ihm eine 
Hütte im Hinterhof, die der Restaurantbesitzer 
aus alten Brettern für ihn zusammengenagelt 
hatte. Doch immer öfter beschwerten sich 
Gäste, die ihre Fahrzeuge auf dem Hinterhof 
abstellten, über Nikos Zudringlichkeiten. 
(Der Rüde versuchte hartnäckig, sich von jedem 
Gast Futter zu erbetteln). Aus Sorge, dass 
Niko von verärgerten Gästen den städtischen 
Hundefängern gemeldet würde, verständigte er 
unseren Mitarbeiter Ionut Stan und Niko zog 
in die Smeura ein. Niko zeigt sich von seiner 
besten Seite, er hat einen unglaublich lieben 
und freundlichen Charakter. Allerdings ist er 
sehr futterneidisch und sollte getrennt von Art-
genossen gefüttert werden. Für Niko wünschen 
wir uns dringend ein gutes Zuhause mit liebe-
vollen Menschen, die konsequent daran 
arbeiten, Niko’s Gewicht zu reduzieren.

66) MARTA, weiblich, 2 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 28051, Auslauf 100/71

Marta wurde als halbjährige Hündin auf 
der Hauptstraße Pitestis von unserem Team 
aufgegriffen. Völlig verstört und sehr panisch 
lief die vermutlich ausgesetzte Hündin umher, 
die vielen an ihr vorbeirasenden Fahrzeuge 
schienen ihr Angst zu machen.

Alle Versuche, sie mit Futter und beruhigenden 
Worten einzufangen, schlugen fehl. Mit Hilfe 
eines eingesetzten Blasrohrs konnte Mar-
ian Nita sie betäuben, aufnehmen und in die 
Smeura bringen.

Marta leidet noch immer unter den vermut-
lich schrecklichen Erlebnissen, die ihr auf der 
Straße widerfahren sein müssen. In unseren 
Sozialisierungszimmern der oberen Krankensta-
tion bei unserer Tierpflegerin Alina fasst sie 
zusehends Vertrauen. Für Marta, die immer 
noch auf ungewohnte Geräusche oder Abläufe 
sehr ängstlich reagiert, wünschen wir uns ganz 
dringend ein liebevolles Zuhause bei geduldi-
gen und ruhigen Menschen, die ihr Sicherheit 
geben.
 67) NOE, männlich, 12 Jahre alt, 50 cm groß

Crotal: A0050, Auslauf 10/31

Noe wurde 2007 durch uns kastriert und, abge-
sichert durch eingerichtete Futterstellen, wieder 
an seinen angestammten Platz zurückgesetzt. 
Im Herbst 2016 fiel er den städtischen Hunde-
fängern zum Opfer und verbrachte 14 Tage in 
der Tötungsstation in Pitesti. Für den freundli-
chen Rüden, der an anderen Hunden keinerlei 
Interesse hat, suchen wir dringend ein liebevolles 
Zuhause bei ruhigen Menschen, bei denen er 
seine letzten Lebensjahre verbringen darf.

71) MERLIN, männlich, 8 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 17394, Auslauf 11/34

Merlin wurde 2013 völlig abgemagert und in 
einem schlimmen Zustand im Wald vor unserer 
Smeura ausgesetzt! Der blinde Rüde irrte 
verängstigt und völlig orientierungslos umher, 
bis er von unserem Tierpfleger Costica Bulf am 
darauffolgenden Morgen aufgefunden wurde.

Schnell wurde deutlich, dass Merlin vollstän-
dig erblindet ist. Vermutlich wurde er auch 
aus diesem Grund ausgesetzt. Merlin ist ein 
ausgesprochen freundlicher und ganz besonders 
sozialer Hund, der trotz seiner Blindheit den 
Kontakt zu Artgenossen genießt und mit seiner 
´Hunde-Freundin´ Paula (Crotal 29081) und 
seinem Tierpfleger Costica gerne spazieren 
geht. Merlin kommt innerhalb seiner gewohnten 
Umgebung sehr gut zurecht und orientiert sich 
hervorragend an Paula und seinem Tierpfleger 
Costica. Für Merlin wünschen wir uns von 
Herzen ein liebevolles Zuhause gemeinsam mit 
Paula bei fürsorglichen Menschen.

72) MIRON, männlich, 10 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 25222, Auslauf 24/29

Miron wurde bei einer kostenlosen Kastrations-
aktion im Dorf Leordeni bei uns abgegeben und 
sollte am frühen Abend wieder abgeholt werden. 
Es wurde später Abend und die Hoffnung 
schwand immer mehr, dass Miron noch abgeholt 
werden würden. Also nahmen unsere Mitarbeiter 
den frisch kastrierten, älteren Rüden, der mit-
tlerweile aus seiner Narkose erwacht war, 
zu uns in die Smeura mit und bereiteten ihm 
eine Box auf unserer Krankenstation. Am da-
rauffolgenden Morgen rief unsere Ionela bei den 
Besitzern an und teilte ihnen mit, dass Miron 
bei uns ist. Der junge Mann, der im Auftrag 
seines Großvaters Miron zur Kastration brachte 
sagte, dass sein Großvater den Hund aufgrund 
seiner Gebrechlichkeit nicht mehr haben könne 
und er nun bei uns bleiben solle – der Großvater 
bestätigte dies! Miron ist ein ausgesprochen 
freundlicher und sozialer Hund, der sich sowohl 
Menschen als auch anderen Hunden gegenüber 
sehr aufgeschlossen zeigt

74) MOLLY, weiblich, 8 Jahre alt, 49cm groß
Crotal: 34970, Auslauf 3/10

Molly wurde im September 2013 nach Erlass 
des Tötungsgesetzes von den städtischen Hun-
defängern des Rathauses in Pitesti gefangen 
und fristete ein trauriges Dasein in der damals 
völlig überfüllten städtischen Tötungsstation 
bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura.
Molly ist eine sehr gut sozialisierte und 
freundliche Hündin, die den Kontakt zu an-
deren Hunden liebt und mittlerweile sehr gut 
an der Leine laufen kann!

73) LUPITZA, weiblich, 12 Jahre alt, 48cm groß, 
Crotal: 35214

Lupitza kam im Frühjahr aus der 
Tötungsstation Bukarest zu uns.

Ihr Leben auf der Straße hat seine Spuren 
hinterlassen. Sie leidet unter Arthrose und wir 
wünschen ihr, dass sie endlich in ein warmes 
Zuhause einziehen darf.

69) MEL, männlich, 7 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 25320, Auslauf 25/16

Mel wurde im Jahr 2014 von den städtischen 
Hundefängern in Pitesti aufgegriffen und in die 
städtische Tötungsstation verbracht. Dort fristete 
der Rüde ein trauriges Dasein, bis er nach 14 
Tagen durch uns übernommen wurde.

Mel ist ein sehr agiler Hund, der Spaziergänge 
über alles liebt und bereits recht ordentlich an 
der Leine gehen kann. Mit anderen Hunden zeigt 
sich Mel verträglich und aufgeschlossen.

75) MUSTATZA, weiblich, 8 Jahre alt, 50cm 
groß, Crotal: 16280, Auslauf 1/17

Mustatza wurde gemeinsam mit ihren drei 
Welpen bei uns abgegeben. Mustatza ist eine 
ruhige Hündin, die Menschen gegenüber 
anfangs eher zurückhaltend ist. Mit anderen 
Hunden verträgt sie sich sehr gut. Ihre Welpen 
durften im September 2017 in eines unserer 
deutschen Partnertierheime ausreisen und sind 
mittlerweile vermittelt! Auch für ihre Mutter, 
Mustatza, wünschen wir uns, dass sie bald 
nach Deutschland reisen darf.

70) MELA, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34771, Auslauf 27/3

Mela wurde von einer tierlieben Dame im Sommer 
2017 in Stefanesti auf dem Friedhof aufgefunden.

Die Dame brachte die anfangs sich etwas 
schüchterner zeigende Hündin zu uns in die 
Smeura und bat um Aufnahme und Versorgung!

Mittlerweile ist Mela gechipt, geimpft und kastriert 
und auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause, 
in welchem sie dauerhaft bleiben kann.

Mela zeigt sich – nachdem sie sich an ihre Tier-
pflegerin gewöhnt hat-  nun ganz besonders aufge-
schlossen und sucht den Kontakt zum Menschen.

Mit Artgenossen ist sie verträglich.
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76) NANA, weiblich, 5 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 25830, Auslauf 32/21

Nana wurde von ihrem vorherigen Besitzer in 
unserer Smeura abgegeben. Das Paar äußerte, 
dass die Hündin eigentlich für ihre Enkel-
tochter gedacht war. Die Enkeltochter jedoch 
ganz andere Interessen habe und den Hund 
nicht wolle…!

Nana befindet sich die allermeiste Zeit des 
Tages auf dem Dach ihrer Hütte, sie liebt es, 
überall hinaufzuklettern und schläft sogar zum 
Teil auf ihrem Hüttendach!

Nana ist eine sehr menschenbezogene und 
freundliche Hündin, die sich mit Artgenossen 
verträglich zeigt.  
 
 

83) ORA, weiblich, 6 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 17546, Auslauf Vila

Ora geriet mit ihrem rechten Vorderbein in eine 
der fürchterlichen Schnappfallen für Füchse, die 
illegalerweise immer noch in vielen Wäldern in 
Rumänien ausgelegt werden.

Zum Glück wurde sie nach einem vermutlich 
langen Kampf unter schier unerträglichen 
Schmerzen von einem Teenager beim Joggen 
im Wald entdeckt, der uns zu Hilfe rief.

Unsere Tierärzte konnten Oras Bein nicht 
erhalten, zu heftig war die Infektion und die 
bereits gebildete Nekrose des eingeklemmten 
Gewebes. Ora ist eine sehr freundliche Hündin, 
die dem Menschen sehr zugewandt ist und sich 
kontaktfreudig und sehr aufgeschlossen zeigt.

79) NOLA, weiblich, 8 Jahre alt, 32cm groß
Crotal: 29279, Auslauf 32/24

Auch Nola wurde von uns aus der Tötungssta-
tion übernommen. Die kleine Hündin war zu 
Beginn noch sehr zurückhaltend, zeigt sich aber 
inzwischen aufgeschlossener und ist freundlich. 
Sie verträgt sich gut mit Artgenossen ihrer 
Größe, bei größeren entscheidet die Sympathie. 

80) OLGA, weiblich, 11 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 23657, Auslauf 32/13

Olga haben wir von der Tötungsstation Pitesti 
übernommen. Olga musste aufgrund einer 
größeren Wunde an der linken Flanke einige 
Wochen auf unserer Krankenstation ver-
bringen. Olga zeigt sich aufgeschlossen und 
besonders freundlich gegenüber Menschen, 
mit Artgenossen ist sie sehr verträglich.

85) PRIA, weiblich, 7 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 26387, Auslauf 32/17

Pria wurde bereits vor mehreren Jahren durch 
uns kastriert und lebte – versorgt durch eine 
tierliebe Dame , die sie regelmäßig fütterte- 
auf den Straßen Pitestis, bis sie von den 
städtischen Hundefängern aufgegriffen und in 
die Tötungsstation verbracht wurde. Von dort 
konnten wir sie nach Ablauf der 14-Tagesfrist 
übernehmen!

Pria ist eine freundliche und aufgeschlossene 
Hündin, die es liebt, auf ihrem Hüttendach zu 
stehen! Pria ist Artgenossen gegenüber sehr 
verträglich.

 

86) RODIKA, weiblich, 17 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 34895, Auslauf 31/1

Rodika wurde von einem jungen Mann in unsere 
Smeura gebracht. Er erklärte uns, dass sein 
Nachbar, ein über 80 jähriger Mann unlängst ver-
storben sei und nun seine Hündin Rodika alleine 
und unversorgt auf seinem kleinen Grundstück 
zurückgeblieben sei. Der alte Mann, der selbst 
keine Familie hat, hatte nur seine Hündin, die 
er sehr mochte. Der junge Mann, der sie bei uns 
abgab, bat uns, uns gut um Rodika zu kümmern. 
Rodika ist eine sehr ruhige und gut sozialisierte 
Hündin, für die wir uns einen liebevollen Platz für 
ihren letzten Lebensabschnitt wünschen!

84) PINTEA, männlich, 2 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 33622, Auslauf 32/17

Pintea stand eines Nachts vor dem Tor der 
Smeura. Unser Nachtwächter Cosmin bemerkte 
ihn bei einem seiner Rundgänge und lockte ihn 
mit Futter in unseren Hof.

Der junge Rüde ist sehr freundlich und sucht 
den Kontakt zum Menschen. Mit anderen 
Hunden zeigt er sich verträglich.

87) RUF, männlich, 15 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: A3462, Auslauf Vila

Ruf war vor 4 Jahren in einen schweren 
Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er sich eine 
massive Quetschung seines rechten hinteren 
Beines zuzog und sein rechtes Ohr stark ver-
letzt wurde.

Als der Rüde, damals 11 Jahre alt, von 
unserem Team aufgefunden wurde, konnten 
unsere Tierärzte sein rechtes Bein nicht mehr 
retten und mussten es amputieren. Ruf stand 
kurz vor einer Blutvergiftung und seine stark 
entzündete Wunde am rechten Ohr musste 
ebenfalls intensivst behandelt werden, es hatte 
sich bereits eine Nekrose gebildet. Der Rüde 
verbrachte mehrere Wochen auf der Kran-
kenstation bis auch diese Wunde vollständig 
abgeheilt war.

Ruf ist ein freundlicher Hund und zeigt sich 
verträglich mit seinen Artgenossen.    

81) OLLI, männlich, 7 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 33540, Auslauf 32/11

Olli wurde auf dem Firmengelände einer 
Autowerkstatt gehalten, dort wurde er von den 
Mechanikern versorgt und gefüttert.
Eines Tages fiel er den städtischen Hundefän-
gern zum Opfer und wurde, nachdem er das 
Firmengelände verlassen hatte, eingefangen 
und in die städtische Tötungsstation von Pitesti 
gebracht.Ein Mitarbeiter der Autowerkstatt, 
dem Olli besonders am Herzen lag, benach-
richtigte uns und bat darum, auch Olli aus der 
Tötung nach der 14-Tagesfrist zu übernehmen 
und sicherheitshalber bei uns zu behalten.

Olli ist ein freundlicher und aufgeschlossener 
Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich 
zeigt.

77) NEA, weiblich, 10 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 23574, Auslauf 32/13

Nea wurde vor drei Jahren in unserer Smeura 
von ihrem Besitzer, einem äußerst unfreundli-
chen und düster wirkenden Mann, abgegeben.

Nea hatte anfangs jeglichen Kontakt zu Men-
schen gemieden und verbrachte mehr als ein 
Jahr in den Sozialisierungszimmern bei unserer 
Tierpflegerin Alina. Zwischenzeitlich konnte sie 
in den Paddock 32 umziehen, der von unserer 
Tierpflegerin Nela betreut wird.

Nea ist  noch immer eine zurückhaltende 
Hündin, die etwas mehr Zeit benötigt, um 
sich an ihr fremde Menschen zu gewöhnen. 
Mit Artgenossen ist sie verträglich.    

82) ONA, weiblich, 2 Jahre alt, 51cm groß
Crotal: 33621, Auslauf 32/17

Ona wurde im Januar 2017  völlig abgemagert 
und unterkühlt aufgefunden. Nach Wärme-
behandlung und spezieller Aufbaunahrung 
sowie einer Infusionstherapie hat sich Ona in 
unserer Krankenstation zum Glück gut erholen 
können!Ona ist eine freundliche Hündin, die 
dem Erfrierungstod nur knapp entkommen ist.

Sie ist sehr freundlich und verträglich mit 
Artgenossen.

78) NINA, weiblich, 4 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 29147, Auslauf 32/22

Nina stammt aus Tigveni, einem Ort am Randes 
des Landkreises Arges. Dort holte unser Team 
die kleine Hündin von einem verlassenen 
Anwesen, nachdem es durch Nachbarn benach-
richtigt wurde.

Bei ihrer Ankunft war sie in einem schlechten 
Zustand und einige Tage in unserer Krankensta-
tion und anschließend mit anderen Hunden im 
Sozialisierungszimmer bei unserer Tierpflegerin 
Alina.

Nina ist eine kleine und zurückhaltende Hündin, 
die sich fremden Menschen gegenüber anfangs 
eher zurückhaltend zeigt, mit Artgenossen ist sie 
verträglich.
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89) SARA, weiblich, 12 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 19652, Auslauf 20/22

Sara verbrachte bis zum September 2013 ein 
friedliches Leben im Hinterhof einer Holzver-
arbeitungsfabrik Dort wurde sie liebevoll ver-
sorgt, bekam Ansprache und war Liebling der 
angehenden Schreiner. Als die Situation um 
das Tötungsgesetz vom September 2013 immer 
bedrohlicher für freilebende Straßenhunde wurde, 
verständigte uns einer von ihnen und bat um 
Übernahme der damals achtjährigen Hündin. 
Sara wurde zusehends älter und wirkt immer 
ein wenig traurig! Sie war ihr Leben in Freiheit 
gewohnt und wir wünschen uns für sie ein 
Zuhause bei liebevollen Menschen, vielleicht 
mit einem großen Garten. 
 

90) SIMON männlich, 6 Jahre alt, 57cm groß
Crotal: 33991, Auslauf 17/24

Simon wurde von einem älteren Bauern in 
unserer Smeura abgegeben, der sich nun zur 
Ruhe setzen wollte und keinen Begleithund 
mehr für seine Feldarbeiten brauchte.
Simon – so berichtete der Mann selbst- war 
ihm stets treu an der Seite, doch nun wolle 
er ihn nicht mehr, er habe ausgedient….!
Simon ist ein gut sozialisierter Rüde und geht 
gemütlich und aufgeschlossen auf Menschen zu.

92) SOFIE, weiblich, 8 Jahre alt, 42cm groß
Crotal: 35378, Auslauf 20/22

Sofie wurde in der Stadt ausgesetzt. Panisch 
und voller Angst irrte sie über mehrere 
Stunden umher, bis wir sie endlich einfangen 
konnten. Während unserer Versuche, sie einzu-
fangen, wurden die städtischen Hundefänger 
verständigt, denen wir glücklicherweise zu-
vorkommen konnten! Sofie zeigte sich anfangs 
sehr zurückhaltend und es dauerte eine gewisse 
Zeit, bis sie ein Vertrauensverhältnis zu 
Menschen aufbauen konnte! Die kleine Hündin 
ist nun aufgeschlossener geworden und sucht 
den Kontakt zu anderen Hunden, durch die sie 
mehr Sicherheit bekommt.

Für Sofie wünschen wir uns einfühlsame 
Menschen, die ihr helfen, ihre letzten Ängste 
zu überwinden.

91) SINI, männlich, 2 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 34689, Auslauf 23/32

Sini wurde im Wald vor unserer Smeura aus-
gesetzt. Dort wurde er von unseren Tierpflegern 
aufgefunden, als diese am frühen Morgen den 
Fußweg vom Wald in die Smeura zurücklegten.

Sini ist ein sehr freundlicher und verspielter 
junger Rüde mit den allerbesten Charakter-
eigenschaften.

88) SAMSON, männlich, 3 Jahre alt, 60cm 
groß, Crotal: 28517, Auslauf 22/26

Samson wurde als Welpe einsam und 
mutterlos am Stadtrand von Pitesti aufgefun-
den, seine Geschwister und seine Mutter 
waren trotz längerer Suche nicht auffindbar.

Samson wuchs in unserer Smeura auf und 
entwickelte sich zu einem prächtigen und 
stattlichen Rüden. Er geht gern mit seiner 
Tierpflegerin Emilia spazieren und kann mit-
tlerweile ganz gut an der Leine gehen.
Samson ist aufgeschlossen, freundlich und 
zeigt sich mit anderen Hunden sehr verträglich.

Auf dem Grundstück fanden Sie den abgema-
gerten Schnauzer-Mix-Rüde an einer kurzen 
Kette angebunden, ein umgelegtes Wasserfass 
sollte ihm als Hütte dienen. Bei näherem 
Hinsehen bot sich ihnen ein noch traurigeres 
Bild:  Die Metallkette war bereits in den Hals 
eingewachsen und um das linke Vorderbein des 
Rüden war ein dünner Draht so fest umwickelt, 
dass sein Bein hätte absterben können!

Kurzerhand schnitt  Ionut die Kette mit einem 
Seitenschneider durch und brachte Tobi schnell 
in die Smeura.  

Unser Tierarzt Dr. Radu benötigte einige Stun-
den, um Tobi unter Narkose die eingewachsenen 
Kettenglieder zu entfernen. Tobi wurde mehrere 
Wochen in unserer Krankenstation durch unsere 
Tierpflegerin Irina versorgt und aufgepäppelt!

Trotz seiner schlimmen Erfahrungen bei seinem 
herzlosen Besitzer, ist Tobi ein freundlicher 
und aufgeschlossener Rüde, der auf Menschen 
zugeht und den  Kontakt genießt.

94) TOBI, männlich, 8 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 34134, Auslauf 27/22

Tobi wurde in Ungheni, einem Dorf am Rande 
des Landkreises Arges, an einer Metallkette 
gehalten – sicherlich Zeit seines Lebens!
Im Frühling 2017 erhielten wir einen Anruf 
von einer Nachbarin, die äußerte, dass ein 
langhaariger grauer Hund an einer kurzen Kette 
im Hinterhof ihres Nachbarn gehalten werde 
und seit einigen Tagen permanent bellen würde. 
Unsere Mitarbeiter Marian Nita und Ionut Stan 
machten sich auf den Weg nach Ungheni. 

96) ULIANA, weiblich, 13 Jahre alt, 32cm groß
Crotal: A4456, Auslauf 32/1

Uliana wurde im März dieses Jahres schwer 
verunfallt zu uns gebracht. Bei ihrer Untersu-
chung stellten wir fest, dass sie bereits mit 
einem Chip von uns versehen war, d.h., sie ge-
hörte zu den Straßenhunden, die wir 2008 nach 
der Kastration gechipt wieder auf die Straße an 
ihren angestammten Platz zurückgesetzt hatten. 
Ihr rechtes Hinterbein war durch den Unfall 
nicht mehr zu retten und musste amputiert 
werden. Uliana ist eine unglaublich freundliche 
und aufgeschlossene Hündin, verträgt sich 
mit Artgenossen und baut rasch Vertrauen zu 
Menschen auf.

Für Ulianas letzten Lebensabschnitt wünschen 
wir uns von ganzem Herzen ein liebevolles 
Zuhause.

95) TOR, männlich, 2 Jahre alt, 55cm groß

Crotal: 34535, Vila

Tor stammt aus Campulung. Hier erlitt er 
durch einen Verkehrsunfall einen komplizierten 
Bruch seines rechten Vorderbeines. Tor wurde 
mehrfach operiert und das Bein mit einem ex-
ternen Fixateur stabilisiert. Leider erfolglos, eine 
heftige Infektion zwang unsere Tierärzte, sein 
Bein zu amputieren, um dadurch sein Leben 
zu retten! Tor ist ein sehr fröhlicher und total 
aufgeschlossener Hund,  der sich mit seinen 
Artgenossen gut verträgt, allerdings ist er fut-
terneidisch. Tor hat einen guten Appetit und in 
seinem Zuhause muss darauf geachtet werden, 
dass er nicht mehr zunimmt.

Für ihn wünschen wir uns verantwortungsbe-
wusste Menschen, die hinsichtlich seiner 
Behinderung Rücksicht auf ihn nehmen und 
ihn nicht überfordern.

97) UMA, weiblich, 7 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 35650, Auslauf 32/8

Uma wurde unserem Mitarbeiter Costica von dem 
Pächter einer Petrom-Tankstelle auf der Auto-
bahn in Richtung Bukarest mitgegeben. Costica 
war auf dem Weg zum Flughafen und war gerade 
mit dem Betanken seines Fahrzeuges fertig, als 
der Pächter ihn um Mitnahme der Hündin bat.
Uma hielt ich seit mehreren Tagen an dieser 
Tankstelle auf und hatte sich einen Platz in 
einem Blumenbeet in der Nähe einer Sitzgruppe 
ausgesucht. Dem Pächter war sie jedoch ein 
Dorn im Auge und –obwohl sich Uma freundlich 
zu seinen Kunden zeigte- wollte er sie wieder 
loswerden.

Die Hündin ist zwischenzeitlich kastriert, gechipt 
und geimpft. Uma ist eine sozialisierte Hündin, 
die sich mit anderen Hunden sehr verträglich 
zeigt.

93) SONYA, weiblich, 8 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 34177, Auslauf 17/23

 Sonya stammt aus der städtischen Tötungssta-
tion von Pitesti. Dort fristete die Hündin ein 
trauriges und tierschutzwidriges Dasein über 
14 Tage lang bis zu ihrer Übernahme zu uns 
in die Smeura. Sonya zeigt sich freundlich und 
aufgeschlossen, sucht den Kontakt zum Men-
schen und verträgt sich mit anderen Hunden.

40 41



98) VIFOR, männlich, 2 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 34107, Auslauf 3/2

Vifor wurde im Mai 2017 in unserer Smeura 
von einem jungen Mann abgegeben. 
Er begründete sein Verhalten lediglich mit den 
Worten, er brauche ihn nicht mehr……………..

Vifor ist ein sehr aufgeschlossener und  sei-
nem Alter entsprechend agil und verspielter 
Rüde. 

101) ZOLI, männlich, 8 Jahre alt, 51cm groß
Crotal: 25851, Auslauf 2/1

Zoli wurde von seinem ehemaligen Besitzer in 
unserer Smeura zur Kastration abgegeben und 
– wie so oft bei vielen Hunden -  nicht mehr 
abgeholt! Der Rüde ist seit 3 Jahren in unserer 
Smeura und auch er sehnt sich nach einem 
liebevollen Zuhause.

Zoli zeigt sich freundlich gegenüber Menschen 
und ist mit Artgenossen absolut verträglich. 

102) ZORILA, männlich, 8 Jahre alt, 33 cm 
groß, Crotal: 30165, Auslauf 19/22

Zorila, ein kleiner Rüde mittleren Alters, fiel 
den städtischen Hundefängern von Pitesti zum 
Opfer und wurde unter schrecklichen Bedin-
gungen über 14 Tage lang in der städtischen 
Tötungsstation von Pitesti bis zu seiner 
Übernahme zu uns in die Smeura gefangen 
gehalten.

Er war bei seiner Übernahme völlig trauma-
tisiert und in einem sehr schlechten körperli-
chen Zustand! Liebevoll wurde der Rüde auf 
unserer Krankenstation versorgt, bis er sich 
erholt hatte.

Zorila ist ein freundlicher Rüde, der sich mit 
Artgenossen seiner Größe verträglich zeigt.

103) IBRAHIM, männlich, 7 Jahre alt, 52cm,
Crotal: 35083
Ibrahim wurde von seinem Besitzer in der 
Smeura abgegeben. Was mit seinen Augen 
passiert ist, konnten wir nicht in Erfahrung 
bringen. Ibrahim muss dringend hier in 
Deutschland einem Augenspezialisten vorg-
estellt werden. Der Rüde ist einfach nur lieb!

99) XAVIER, männlich, 7 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 33536, Auslauf 32/11

Auch Xavier stammt aus der städtischen 
Tötungsstation von Pitesti.  Glücklicherweise 
konnten wir ihn und sieben weitere Hunde 
ein paar Tage vor Ablauf der 14-Tagesfrist 
im August übernehmen. Gerade während der 
heißen Sommertage ist eine Versorgung mit 
ausreichend Wasser mehr als notwendig und in 
der Tötungsstation wird hierauf keine Rücksicht 
genommen. Die Zustände hier sind grauenvoll!

Xavier ist ein freundlicher Rüde, der sich sehr 
aufgeschlossen zeigt.

100) ZANA, weiblich, 5 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 34444, Auslauf 32/7

Zana wurde eines Nachts im Spätsommer 2017 
an das Eingangstor unserer Smeura angebun-
den! Sie freute sich sehr, als sie durch unsere 
Mitarbeiter, die morgens zur Arbeit erschienen, 
losgebunden wurde und ging wie selbstverständ-
lich mit in unsere Smeura.

Zana ist ein ganz besonders freundliche und 
dem Menschen zugewandte Hündin, mit 
anderen Hunden zeigt sie sich verträglich.

42 43



Diesen Namen habe ich bekommen, als mich 
die Mitarbeiter der Smeura im Oktober 2016 
fanden. Ich war kurz vor dem Hungertod, 
total entkräftet und nicht fähig, alleine auf-
zustehen. Mein Zustand hat meinen Rettern 
die Tränen in die Augen getrieben, daher 
rührt mein Name. 

Weihnachten 2016 durfte ich nach Deutsch-
land ausreisen und kam in das Tierheim 
Alsfeld. Meine körperliche Verfassung 
war zumindest soweit besser, dass ich an 
Gewicht zugenommen hatte und ein wenig 
wieder laufen konnte. Der Tierarzt fand 
heraus, dass ich mehrere Brüche im Becken- 
und linken Beinbereich hatte. Einer davon 
ist mit einer Cerclage versehen worden, die 
womöglich Probleme bereitet, daher lahme 
ich mit dem linken Hinterbein. Aber egal, 
ich kämpfte mich weiter zurück ins Leben. 
Aber die vielen anderen Hunde im Tierheim 
waren nichts für mich. Sie bellten immer 
viel und das mochte ich nicht besonders. 

Clementine wurde durch die Mitarbeiter 
der Smeura im Frühjahr 2016 verletzt 
aufgefunden. 

An einem ihrer Hinterbeinchen fehlte die 
Pfote und es war nur noch ein blutiger 
Stumpf zu sehen. Was dem Kätzchen passi-
ert war und wie es zu seiner Verletzung 
kam, konnte nicht nachvollzogen werden.
Nachdem die Wunde geheilt war und sich 
Clementine erholt hatte, konnte sie im 
Sommer 2016 nach Deutschland reisen – 
zunächst zu Ann-Catrin Schmidt, die für 
die Tierhilfe Hoffnung  als Tierschutzlehre-
rin die Schulprojekte in Rumänien betreut.

Im September zog sie dann zu mir. 
Da Clementine durch die fehlende Pfote 
auf dem Stumpf lief, habe ich das Bein 
täglich mit einem Verband versorgt, um den 
Stumpf vor dem Wundwerden zu schützen. 
Ich gab die Hoffnung nicht auf, dass die 
Wunde irgendwann für immer verheilt und 
Clementine auf vier Beinen ein glückliches 
Katzenleben führen kann.

So saß ich in meinem Einzelzwinger in einer 
ruhigeren Ecke des Tierheims und wartete 
auf Besucher. Ob sich jemand auch für mich 
interessieren würde…? 

Zum Jahreswechsel tauchte dann eine junge 
Familie auf. Es war Liebe auf den ersten 
Blick und ich hatte Glück…sie gingen mit 
mir Gassi und besuchten mich fast jeden 2. 
Tag!! Ich wusste: Mit ihnen will ich mit. Ich 
war immer sehr traurig, wenn sie wieder 
gingen. Doch dann kam Ende Januar der 
große Tag und sie nahmen mich mit in mein 
neues Zuhause. Und was soll ich sagen…es 
ist toll hier! 

Ich habe mehrere kuschelige Plätze für mich; 
bekomme ganz viele Streicheleinheiten und 
direkt hinter der Haustür liegt das Paradies…
zumindest für mich. Eine endlose Wiese, 
gefolgt von der nächsten, auf der ich toben 
kann, soweit es mein Bein zulässt. Auch 

Nach wochenlangem Verbandswechsel, 
Versuchen mit verschiedenen Salben, eine 
Behandlung mit dem Softlaser und vieles 
mehr, gab es leider keinen Fortschritt. Die 
Wunde war zwar deutlich kleiner geworden, 
Clementine belastete das Bein auch ganz 
normal, aber ich wollte ihr dann doch den  
täglichen Verbandswechsel ersparen, zumal 
es sie selbst auch störte, denn immer wieder 
versuchte sie, diesen abzuknabbern. Hinzu 
kam noch die ständige Infektionsgefahr an 
der offenen Wunde.

Also entschied ich mich Anfang des Jahres 
schweren Herzens zu der Amputation des 
Hinterbeines.

Am Tag der Operation lagen meine Nerven 
blank. Ich blieb die ganze Zeit über in der 
Tierklinik, streichelte sie, bis die Narkose 
wirkte und saß neben ihr, als sie aus der 
Narkose erwachte. Sie hatte die Operation 
gut überstanden und unglaublich, noch am 
selben Abend ist Clementine mit ihren drei 
Beinen gelaufen, als hätte sie nie was ande-

gibt es hier ganz viele andere Hunde, denen 
ich immer freundlich begegne. Mit manchen 
habe ich mich sogar etwas angefreundet.

Es ist toll! 

Durch mein Lauftraining „bergauf, bergab“ 
ist mein Bein schon viel besser geworden. 
Ich kann wieder ganz darauf stehen, nur 
beugen kann ich es nicht, daher kann ich 
mit den anderen Hunden nicht toben. Meine 
Menschen setzen aber alles daran, dass es 
noch besser wird. 

Was soll ich sagen… schaut euch die Bilder 
von mir an… als ich gefunden wurde und 
jetzt. Das kann man nicht in Worte fassen. 
So schön kann ein Hundeleben sein. 
Ein riesiges DANKE an alle, die mir 
geholfen haben.  Das ist mein *HAPPY END*,  

Katja Stephan

res gemacht. Die Erleichterung war groß und 
letztendlich war es für alle Beteiligten die 
beste Entscheidung!

Nun führt Clementine ein glücklicheres Kat-
zenleben und liebt es, auf ihren Kratzbaum 
zu klettern und verbringt viel Zeit auf der 
Fensterbank, um die Vögel zu beobachten.
Sie springt, tobt, klettert und flitzt mit ihren 
drei Beinchen so gut, dass es vielen erst auf 
den zweiten oder dritten Blick auffällt, dass 
sie ihr Leben auf nur drei Beinen verbringt.

Ich bedanke mich recht herzlich bei der Tier-
hilfe Hoffnung und vor allem bei Ann-Catrin 
Schmidt, dass sie mir Clementine anvertraut 
hat!

Larissa G. (22 J. alt, tiermedizinische 
Fachangestellte) mit Clementine

MEIN NAME IST LACRIMA UND BEDEUTET IN DER RUMÄNISCHEN SPRACHE „TRÄNE“.

Lacrima

lementine
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Edith ist wieder mal enttäuscht. Der Hund aus 
dem Tierheim, den sie schon länger trainiert 
und an den sie sich gerade anfing zu gewöh-
nen, ist adoptiert worden. 

„Ich habe immer Pech! 

Immer wenn mir ein Hund gefällt, ist jemand 
anderes schneller und schnappt ihn mir weg. 
Deshalb hatte ich mir jetzt extra einen ausge-
sucht, der im Gesicht durch eine Misshand-
lung entstellt ist. Ich dachte, für den interessi-
ert sich kein anderer.“ 

Ich versuche, sie zu trösten. „Eigentlich 
bringst du den Hunden Glück, denn immer, 
wenn du einen genauer anschaust, findet er 
ein Zuhause.“ 

Ediths alter Hund war auch ein Tierheimhund. 
Er kam ursprünglich von der Straße in Span-
ien. Vor einem halben Jahr ist er gestorben. 
Seither trainiert sie mit uns Hunde in der Hun-
deschule des Tierheims Alsfeld. Irgendwann 
kommt sie zu dem Schluss, dass sie gerne auch 
wieder einen eigenen Hund hätte. Sie hat zwar 
noch eine Katze, aber die kann sie nicht auf 
ihren langen Wanderungen im Wald beglei-
ten. Aber sie hat noch immer nicht den richti-
gen Hund im Tierheim gefunden.

Eines Tages frage ich sie in der Hundeschule: 
„Was für einen Hund würdest du dir denn 
wünschen?“ Die Antwort kommt ganz schnell: 
„So einen wie deine Antonia.“ 

Ich bin verblüfft und lache: „Aber die be-
kommst du nicht, sie ist doch meine Hündin.“ 
Edith lacht auch. Aber in meinem Kopf hat es 
„klick“ gemacht. Antonia ist eine rumänische 
Hütehündin. Sie kam aus der Smeura nach 
Alsfeld. Abends setze ich mich zu Hause an 
den Computer und schaue mir auf der Website 
von Tierhilfe Hoffnung die Hunde an, die zu 
vermitteln sind. Ich schaue in so viele schöne 
Gesichter, fröhlich oder traurig. Alle warten 
auf ein Zuhause. Mir blutet das Herz …. Nach 
10-15 Seiten habe ich schon 5-6 Hunde ent-
deckt die ein bisschen Ähnlichkeit mit Antonia 
haben. Ich speichere mir ihre Beschreibungen.
 
Am nächsten Tag schreibe ich Ann-Catrin und 
Matthias:  „Schaut euch bitte mal bei eurem 
nächsten Besuch in der Smeura diese Hunde 
an. Edith braucht unbedingt einen neuen 
Hund - nur für sich. Sie ist schon ganz traurig, 
dass sie nicht den richtigen findet. Sie hat sich 
so bemüht und den ganzen Winter mit uns die 
Tierheimhunde in der Freitagsrunde trainiert.“ 
Ann-Catrin schaut sich um, sucht lange …. 
Und dann findet sie „Goober“: VOLLTREFFER! 
Das schreibt sie mir am 6. Februar und schickt 
mir Fotos von ihm. Da lacht jedem das Herz – 
nicht nur das von Ann-Catrin!

Er darf ausreisen, aber leider ist im Tierheim 
Alsfeld noch kein Platz.  Er muss sich noch 
etwas gedulden. Von all dem weiß Edith nichts 
und ich bin sehr nervös, ob die beiden sich 
wohl mögen könnten???? Er hat äußerlich 
große Ähnlichkeit mit Antonia. Aber vielleicht 
ist seine Art ganz anders??  

Am 14. 2. bekomme ich Bescheid, dass er am 
nächsten Tag, Donnerstag, nach Alsfeld kommt. 
Es ist Valentinstag und Edith und Goober 
haben beide ein Geschenk verdient. Ich rufe 
Edith an – mein Herz schlägt laut. Ob sie eine 
solche Überraschung verkraftet? Aber als sie 
sich meldet, erzähle ich ihr ganz ruhig die Ge-
schichte. Edith freut sich. 

Wir sollen aber erst am Freitag, vor unserer 
Trainingsrunde zu Goober kommen und ver-
abreden uns mit der Trainerin Marianne. Aber 
wie der „Zufall“ so spielt: Edith ist wie immer 
am Donnerstagnachmittag im Tierheim und 
der Transporter kommt viel eher als erwartet. 
Als Goober sich aus der Transportbox raus 
darf, stürzt er sich direkt in Ediths Arme. 

Bingo! Edith sagt später: „Es war Liebe auf den 
ersten Blick.“ Leider ist er am Freitag noch in 
Quarantäne und so trainieren Marianne und 
Edith ihn durch den Zaun. Goober ist ein Mus-
terschüler. Nach 2-3 Mal macht er jedes Kom-
mando nach.

Nach 10 Tagen kommt Goober mit in die Hun-
deschule. Er ist ein Powerpaket und würde 
gerne den ganzen Hundeplatz erobern, lossau-
sen und vielleicht auch über den wackeligen 
Zaun springen. Aber er soll lernen, sich zu 
beherrschen und Edith hat alle Hände voll zu 
tun. Es gibt einige im Tierheim und unter den 
Gassigängern, die sich Gedanken machen, ob 
die beiden wirklich zusammenpassen. Edith ist 
ruhig und bodenständig und Goober will die 
Welt erobern. 

Wäre nicht ein ruhiger Hund besser für sie? Aber Edith will Goober und 
Goober will Edith. Am 6. März einen Monat nach seiner Entdeckung 
zieht er bei Edith ein.

Auch Zuhause gibt noch ein paar Baustellen zu erledigen: Die Treppe 
ist steil, aber Goober lernt schnell, sie hoch zu rennen und nach ein 
paar Tagen holt er für Edith die Zeitung von unten nach oben, wenn sie 
der Bote gerade in den Briefschlitz an der Tür gesteckt hat. Die Katze 
flüchtet sich beim Anblick von Goober erst mal in die Gardinen. Goober 
lernt erst ganz langsam, mit ihr umzugehen und die Katze bleibt lange 
in ihrem eigenen Zimmer. Aber sie hat ihm jetzt mehrere Besuchszeiten 
am Tag eingeräumt! 

Die Trainingsrunden mit den anderen Hunden vom Tierheim liebt Goo-
ber so sehr, dass er sich weigert, von dort wieder nach Hause zu gehen. 
Aber Edith setzt sich durch. Sie wird Goober nicht mehr hergeben und 
Goober will auch nicht mehr auf sein gemütliches Zuhause verzichten 
und auch nicht auf die langen Wald- und Wiesenwanderungen. Das 
Stadtwandern lernt er zusammen mit den anderen in der Hundeschule. 
Die finden das auch nicht gerade einfach, aber jedes Mal wird es besser. 
Und außerdem sieht er aus wie der Bruder von Antonia, mit der er so 
herrlich auf dem Hundeplatz lossausen kann. Übrigens: Die Lieblings-
beschäftigung von Goober ist, auf dem Spielplatz Karussell zu fahren, 
dorthin zieht er Edith jeden Morgen beim Gassigang.   
 
 

Und irgendwie ist immer was los. Goober liebt das und ist immer der 
Erste, der alles entdeckt und bei allem mitmacht. Edith und er werden 
ein gutes Team – und kurz vor Ostern, zwei Monate, nachdem er in 
Deutschland eingetroffen ist, werden sie zu richtigen Helden: 
Edith begleitet mit Goober eine Freundin zu einer Autowerkstatt in der 
Nähe. Edith geht auf dem Werkstattgelände mit Goober an der Leine 
herum, als auf einmal aufgeregt nach einem Kind gerufen wird. Eine 
Mutter sucht es verzweifelt in der Werkstatt, wo ihr Auto repariert wird. 
Gerade war die Dreijährige noch da, aber jetzt ist das Kind verschwun-
den. Edith sagt zu Goober, dass sie mit ihm nach dem Kind suchen 
will. Goober läuft zielstrebig los, bis sie nach etwa 150m an der Straße 
zu einem Bach kommen. Die Uferböschung geht steil nach unten, und 
Edith kann sich gerade noch an einer Wurzel festhalten, als sie das 
Kind lachend bis zum Bauch im Wasser stehen sieht. Goober zieht nach 
unten und Edith versucht das Kind aus dem Wasser zu ziehen. Sie ruft 
ihre Freundin um Hilfe, denn der Boden unter dem Wasser ist weich und 
rutschig. Schließlich kommen alle drei patschnass aus dem kalten Was-
ser wieder raus und rufen nach der Mutter, die das Kind überglücklich 
in die Arme schließt.

Es gibt drei Happy Ends: die Mutter hat die Tochter zurück, Goober 
hat das Mädchen gefunden und Edith hat sie aus dem Wasser gezogen. 

GOOBER IST VOM STRASSENHUND ZUM SCHUTZENGEL AUFGE-
STIEGEN. 

Jetzt kann er seine Karriere als Hütehund beginnen. Viel Glück Goober 
und Edith!!   G. Ullrich 14.4.17
 

Goober - 
Vom Straßenhund zum Schutzengel
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„GEMEINSAM FÜR DIE TIERE“  
IST DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

WELCH GEISTIGE ARMUT MUSS UNTER DEN MENSCHEN 
HERRSCHEN, DASS SIE VON TIEREN VERLANGEN, 

WAS SIE SELBST NICHT VERMÖGEN.

Karin Szech

Liebe Freunde, 
Das rumänische Parlament hat Mitte Juni nach langjährigem Kampf  und Bemühungen 

von Tierschützern einem Haltungsverbot von Wildtieren im Zirkus zugestimmt. 
Damit ist Rumänien das 22. Land, das sich in die mittlerweile lange Liste 

der europäischen Länder einreiht.

Gemeinsam können wir etwas erreichen!

Liebe Freunde, wir dürfen den Kampf niemals aufgeben und 
unsere Stimmen für die Tiere dürfen nicht verstummen. 

Wir sind viele und können etwas bewegen!

Einfach nur aus Liebe ...

Darios Mutter schüttelt oft den Kopf über diese 
merkwürdige Verbundenheit – sie versteht 
nicht, warum ihr Sohn sein Herz an einen 
Straßenkater hängt. An einen von 120.000, 
in deren Beseitigung die Stadt Rom jedes Jahr 
Unsummen investiert. Manchmal sagt sie: 
„Eines Tages wird der Katzenfänger kommen 
und Berretto holen“, aber ihre Worte verhallen 
ungehört.

Bis zu jenem Tag, an dem Berretto tatsächlich 
fortbleibt! 

Nachts in seinen Träumen hört Dario die  
Schreie des Katers, irgendwo in irgendeiner 
Sammelanstalt. Und so kommt es auch, dass 
Dario in seiner Not zu einem letzten Stroh-
halm greift: Er schreibt an die Regierung: 

Wie ein kleiner Junge die Katzen Roms rettete
Berretto ist ein ordinärer Straßenkater. Nicht 
wirklich hübsch, viel zu mager und ansonsten 
genau wie alle anderen Streuner auch.

Allerdings mit einem kleinen Unterschied, 
denn Berretto hat einen Freund – er wird ge-
liebt und gepäppelt und wenn er fort ist, un-
terwegs in den dunklen Gassen Roms, wird er 
schrecklich vermisst. Damit ist Berretto etwas 
ganz Besonderes – ein einzigartiger Kater 
nämlich, mutiger und schöner als alle anderen 
der Welt.

Zumindest in den Augen des kleinen Dario. 
Jeden Abend stellt der Junge eine Schüssel mit 
verdünnter Milch vor die Tür. Er weiß, dass 
Berretto scheu ist und nur selten seine Nähe 
duldet, aber das ist egal. Es genügt, dass der 
Kater kommen wird, irgendwann in der Nacht, 
um unter seinem Fenster zu fressen und wenn 
er das Scheppern der Schüssel hört, weiß der 
Junge: Es ist alles so, wie es sein soll. Berretto 
ist in Sicherheit …

 
„

Sie haben meinen Kater 
Berretto gefangen. 

Er ist nur ein Streuner, 
aber ich liebe ihn trotzdem 
so sehr. 

Bitte bringen Sie ihn wieder 
nach Hause.“ 

P.S. Sie erkennen Berretto 
an seiner schwarzen Mutze. 
Die hat naemlich kein ander-
er Kater auf der Welt….„

Wem diese Zeilen letztendlich in die Hände  
fallen, wessen Herz sie rühren, ist nicht 
bekannt. Fest steht nur eines: Vier Wochen 
später erlässt die Regierung ein außergewöhn-
liches Gesetz – sie stellt alle Straßenkatzen 
der Stadt als „Kulturgüter“ unter Schutz 
und an einem Morgen im April wird einem 
gewissen Dario Jurado auf Geheiß der Stadt-
verwaltung ein großer Korb überbracht.  
Ein großer Korb mit einem Kater, der genauso 
ist, wie alle anderen Streuner auch. 

Nicht wirklich hübsch, viel zu mager – und für 
den ein kleiner Junge doch die Welt bewegte – 
einfach nur aus Liebe.

Dorothee Teves

“ Helfen Sie mir”,
steht da in krakeliger Kinderschrift. 
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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, Hundeliegekörbe (bitte aus Plastik), Schermas-
chinen, 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. 

Dringend benötigte Medikamente

Tropfen / Sprays / Tinkturen / 
Injektions- und Infusionslösungen
Novaminsulfon Inj.lö. (gegen Schmerzen), ACC-Inj.lö. (schleim-
lösend) Floxal Augentropfen, Chloramphenicol (Blauspray), 
Itrafungol Lösung 100 mg.

GANZ WICHTIG: FRONTLINE SOWIE EX-SPOT, 
STRONGHOLD / ADVOCATE (GEGEN RÄUDE UND FLÖHE), 

Rivanollösung oder Ethacridinlactat. (zur Abheilung von offenen 
und geschlossenen Wunden), Reaktiv- Saft als Appetitanreger. 
Canipulmin als Hustensaft, 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: Baytril Tbl., Synulox 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, 
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.

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

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 5400 Hunde 
unserer Smeura weit über 2 Tonnen Futter! 
Danke für Ihre Hilfe! 

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!

Unsere Futtersammelstellen

Liebe Spender! Liebe Freunde!

UNSERE VIELEN TIERE ÜBERLEBEN 
NUR DANK IHRER SPENDEN!
Bitte verteilen Sie unsere Futterpatenschafts- Flyer 
und unser Heft „Das kleine Licht“ großzügig! Gerne 
können Sie auch weitere Exemplare bei uns in Detten-
hausen anfordern. 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 
AUSLEGEN ZUM BEISPIEL IN:Tierarztpraxen, 
Arztpraxen, in Supermärkten, in Zoogeschäften 
und Tierbedarfs-Verkaufsläden (bitte vorher 
anfragen!) in Ämtern, in Bibliotheken – oder sie 
einfach in Hausbriefkästen stecken (unsere Un-
terlagen sind ja keine Werbung, sondern Bitten 
um Hilfe für notleidende Tiere), in Bushaltestel-
len oder sie im Bus/ im Zug oder auf der Park-
bank 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 flächendeckende Kastrations-
projekte 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!

Die Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V. ist vom Finanzamt Tübingen St.-Nr. 86167/54920 
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.Spenden sind daher steuerlich abzugsfähig!

Ohne Ihren Beistand heute und morgen ist das Schicksal vieler rumän-
ischer Straßenhunde und das Überleben unserer Tiere nicht gesichert!

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

www.tierhilfe-hoffnung.de

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

Gerne erhalten Sie weiteres  
Infomaterial bei uns!

email / paypal: 
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de 

Tierhilfe Hoffnung
- Hilfe für Tiere in Not 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) Heidi & Wilfried Aue
Ehingerstr. 21, 89155 Erbach
Tel.: 07305-927568
Mobil: 0170-5242168
(Futtersammelstelle)

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
(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”

WIR BITTEN UNBEDINGT UM TELEFONISCHE VORANMELDUNG 
BEI UNSEREN FUTTERSAMMELSTELLEN. 
Falls Sie Ihre Futterspenden per Spedition oder Post senden wollen, bitte 
nicht an die Sammelstellen, sondern der Einfachheit halber direkt an 
unsere Vereinsadresse in 72135 Dettenhausen, Schwarzer-Hau-Weg 7. 
Vielen Dank!

Wir bitten herzlichst um Verteilerhilfe!
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 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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» Smeura Foto Kalender 2018 - Ich bin ich!
BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DAS PROJEKT DER TIERHILFE HOFFNUNG UND 
DAMIT DIE VIELEN GERETTETEN HUNDE IN DER SMEURA MIT DEM ERWERB 
DIESES LIEBEVOLL GESTALTETEN (A4) FOTO- KALENDERS.

Die Gebühr von 22,22 Euro kommt zu 100% den Hunden der Smeura zugute.
Bestellung per mail an: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

» Streuner Foto Kalender 2018

Bestellungen an: m.m.frank@t-online.de
                            Tel.: 071924337

Streunerkalender 2018

13€

» vagabonzi 2013 
STRASSENHUNDE IN RUMÄNIEN. FOTO-
GRAFIEN 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.

Bestellungen sind möglich per Mail 
an: strandjutter@gmx.de, 
per Brief an: Strand-jutter, 
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.
 
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. 

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

Bücher, Kalender und mehr
DIE  
MATERIAL
KISTE 
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 

EIN KARITATIVES PROJEKT IN ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT DEM KINDERGARTEN FARBEN-
FROH IN CRAILSHEIM ZUGUNSTEN DER 
TIERHILFE HOFFNUNG E.V.

Bestellen können Sie das Buch im Buchhandel unter 

der: ISBN: 9 783743 113 213
zum Preis von 12,90.- €

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.
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Alles begann an einem wunderschönen Herbstmorgen.
Die Sonne strahlte und die Vögel zwitscherten. Ein Bild 
voller Frieden und Glück. Knirps, ein neugeborenes Bäumchen, 
reckte und streckte sich.

Der hellblaue Himmel erstreckte sich soweit das Auge reichte.
„Guten Morgen, große weise Bäume“, grüßte der Kleine 
freundlich.

Einer der knorrigen alten Bäume blickte zu Knirps hinab und 
murmelte mürrisch: „Sprich nicht mit uns, wie oft hab ich 
Dir das schon gesagt. Gebrauche Deine Energie lieber, um zu 
wachsen.“ Das kleine Bäumchen nickte traurig und versprach 
dem alten Baum, von nun an still zu sein. Für Knirps war 
alles neu und es hatte jede Menge Fragen, doch niemand stand 
Rede und Antwort. Knirps wurde es schnell langweilig und so 
fing es an, sich mit den Vögeln zu unterhalten. 

„Was ist dort oben, am Ende der Baumkrone?“ fragte es zag-
haft. Ein wunderschöner blauer Vogel  setzte sich neben das 
zierliche Bäumchen und antwortete: „Da ist noch so vieles. 
Von hier unten siehst Du nur die zwei großen, aber wenn 
Du so groß bist wie sie, wirst Du schnell merken, dass nicht 
nur zwei Bäume hier stehen, es ist ein ganzer Wald.“ Knirps 
schien sichtlich verwirrt. „Gedulde Dich noch ein wenig, 
irgendwann wirst Du verstehen, was ich Dir gesagt habe“, 
mit diesen Worten verabschiedete sich der kleine Vogel.

Noch lange musste das kleine Bäumchen über dessen Worte 
nachdenken, doch es konnte sich einfach nicht vorstellen, dass 
es noch mehr von ihnen gab. Plötzlich begann die Erde zu 
beben. Knirps erschrak und musste feststellen, dass es seinen 
beiden Beschützern nicht besser ergangen war. 

Das Kleine schaute ängstlich nach oben und mit zitternder 
Stimme fragte es: „Was war das? Ich habe schreckliche 
Angst.“ Doch auch die Großen schienen ratlos. Eine Horde 
von Tieren kam ihnen entgegen. Doch keines hielt, um zu 
erzählen, was geschehen war.

Knirps Beschützer bekamen es allmählich auch mit der Angst 
zu tun. Einer der beiden beugte sich nach unten und flüsterte 
Knirps zu: „Ich werde Dir jetzt etwas sehr Wichtiges sagen. 
Du kleiner Baum, bist Zukunft und Hoffnung.“ 

Das kleine Bäumchen verstand nicht und wollte sogleich da-
nach fragen, doch der Große hatte sich wieder zu seiner Größe 
aufgestellt und beachtete ihn nicht mehr. Das Donnern und 
Dröhnen wurde immer lauter. Gekrächze und Gejaule drangen 
bis zu ihnen durch. Es musste etwas Schreckliches geschehen 
sein. Wie aus dem Nichts tauchten riesige Maschinen auf, die 
mit ihrer gewaltigen Kraft ganze Bäume entwurzelten. 

Nun war Knirps klar, was geschah. Der Wald, von dem der 
kleine Vogel erzählte, würde bald nicht mehr existieren. Ver-
zweiflung und Ohnmacht raubten dem Kleinen die Hoffnung. 
Es konnte nur tatenlos zusehen, wie die ganze Pracht ver-
schwand. Um ihn herum wurde alles schwarz, es schien das 
Ende zu sein.

Es mussten viele Stunden vergangen sein, erst jetzt traute sich 
Knirps, seine Augen zu öffnen. Was es erwartete, konnte nicht 
in Worte gefasst werden.

Um ihn herum war alles kahl und leer. Nur abgehackte Baum-
stümpfe erinnerten an ein einst mal lebhaftes Zuhause. Trau-
rig blickte das kleine Bäumchen um sich, wofür lohnte es sich 
jetzt noch. Sein Blick wanderte gen Himmel. Dort schien sich 
eine Wolke zu verändern. Wirklich, nach genauerem Hinsehen, 
erkannte man einen stämmigen, alten Baum. 

Knirps wusste später nicht mehr, ob er sich das eingebildet 
hatte, oder ob die Wolke wirklich zu ihm sprach: 
„DU KLEINER BAUM, BIST ZUKUNFT UND HOFFNUNG.“

Jäh wurde er aus seinen Träumen gerissen. Ein kleiner, blauer 
Vogel hatte sich neben Knirps breit gemacht. „Es ist schlimm, 
was geschehen ist“ begann das Vögelchen traurig, „doch es ist 
noch lange nicht alles verloren. Ich kenne den Lauf des Lebens, 
auch mir wurde meine Heimat genommen. Doch erinnere Dich 
an die Worte des großen, weisen Baumes. Du bist die Zukunft 
und die Hoffnung.“ 

Das kleine Bäumchen blickte verwirrt um sich und fragte 
ängstlich: „Ist das das Ende?“ Knirps glaubte ein Lächeln auf 
dem Gesicht des Vögelchens zu erkennen: “Du hast es wohl 
immer noch nicht verstanden: Dies ist nicht das Ende, es ist 
ein neuer Anfang!!!“

(Nicole Gut)

Das kleine BäumchenNIEMAND BEGEHT EINEN GRÖSSEREN FEHLER ALS JEMAND, 
DER NICHTS TUT, WEIL ER GLAUBT, NUR WENIG TUN ZU KÖNNEN. 
Edmund Burke
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  PUKI

- DIE GESCHICHTE ZUM TITELBILD

Wie Puki zu uns in die Smeura und auf  das Titelblatt des 40. Rundbriefes kam.

An einem drückend heißen Tag im August 
wurde unser Marian Nita über das Not-
falltelefon zu einem vermutlich ausgesetzten 
Hund gerufen.

An einer stark frequentierten Bushaltestelle 
in Pitesti lag er schwer hechelnd unter einer 
Bank. Hier hatte er wohl Schutz vor der 
prallen Sonne gesucht.

Marian fuhr sofort los und näherte sich 
ihm behutsam mit etwas Nassfutter, das 
umgehend verschlungen wurde. Problemlos 
ließ sich Puki von ihm aufnehmen und ins 
Fahrzeug tragen. 

Angekommen in der Smeura, musste sich 
Puki –jetzt doch ein wenig eingeschüchtert- 
einer eingehenden Untersuchung durch un-
seren Tierarzt Adrian Stamate unterziehen.

Adrian schätzte die Hündin auf ungefähr 8 
Jahre und an ihren Zitzen war erkennbar, 
dass sie wohl vor einiger Zeit Welpen auf-
gezogen hatte.

Um sie mit notwendiger Flüssigkeit zu 
versorgen und um den Kreislauf zu sta-

bilisieren, bekam sie zunächst Infusionen 
und anschließend ihren Ruheplatz in der 
Krankenstation.
Am nächsten Tag, nachdem sich Puki erholt 
hatte, wurde sie von unserer Tierarzthelferin 
Mariana Stoica  gebadet und geschoren und 
unsere Tierpflegerin Alina machte einen 
ersten Spaziergang in der Sonne mit ihr.

Es fällt Alina auf, dass Puki’s Hinterbeine 
immer mal wieder beim Laufen einknicken. 
Vermutlich musste sie ihr bisheriges Leben 
bei jeder Witterung draußen verbringen. Ob 
mit oder ohne Besitzer war ihr Leben bis 
jetzt kein gutes und die vergangenen acht 
Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. 

Hier in der Smeura sind viele fremde Men-
schen, die sich ihr nähern, die sie baden, 
bürsten, ihr auch mal einen kurzen Schmerz 
durch eine Spritze zufügen, aber sie schaut 
uns mit sanften Augen an und hat ihr Ver-
trauen in uns Menschen nicht verloren.

Auch Puki hat es mehr als verdient, nun 
endlich in einem liebevollen Zuhause zur 
Ruhe zu kommen. Wir hoffen, dass sich eine 
Tür für sie öffnet und schützende Hände sie 
empfangen.

BITTE WERDEN SIE PATE, denn viele unserer Schützlinge 
haben das gleiche Schicksal wie Puki. 
Ohne Ihre helfende Hand sind uns unsere gebunden.
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Henning konnte seiner Familie nicht mehr 
das bieten, was er ihr früher ermöglicht 
hatte. Er war Hartz IV-Empfänger, seine 
Frau war krank und konnte nicht arbeiten. 
Die beiden Kinder, Ella und Berni, mussten 
auf vieles verzichten.

Heiligabend rückte immer näher. Die Kinder 
hatten jedes eine lange Wunschliste. 
Sie erhofften sich, dass wenigstens ein oder 
zwei Geschenke auf dem Gabentisch liegen 
würden, die ihnen gefielen.
„Was wünschst Du Dir denn?“, fragte Hen-
ning seine Erika. „Ich wünsche mir nichts, 
kaufe lieber den Kindern etwas Schönes.“

Henning taten ihre Worte in der Seele weh, 
aber genau dasselbe hatte er für sich längst 
ebenso entschieden. Wo blieb da noch 
Weihnachtsfreude?

Am nächsten Morgen erzählte ihm Erika 
von Weihnachtsfesten nach dem Krieg, 
als ihre Oma auch nur mit wenig auskom-
men musste. Doch immer hatte es, nach 
Erzählungen ihrer Mutter, am Heiligabend 
ein Festmahl gegeben, denn ein befreundeter 
Fischer hatte stets einen Karpfen gebracht. 
Henning stellte sich vor, welch eine Freude 
die Oma gehabt haben musste, wenn sie 
den Kindern zumindest ein besonderes 
und reichliches Essen auf den Tisch 
stellen konnte.

In der nächsten Nacht grübelte er lange über 
die Erinnerung seiner Frau.
Am Morgen bestieg er sein Fahrrad und fuhr 
aus der Stadt zu einem abgelegenen Ort. 
Dort waren Fischteiche eines Angelvereins. 
Er beobachtete, wie die Angler, wenn ein 
dicker Fisch angebissen hatte, ihn vorsichtig 
vom Haken befreiten und in einen Eimer mit 
Wasser steckten.

Auf dem nächsten Wochenmarkt ging er zu 
einem Fischstand und fragte nach Karpfen. 
Sie waren unerschwinglich teuer, aber das hatte 
er schon vermutet. Er fragte, wie die Fische im 
Becken bis Weihnachten am Leben blieben. 

Der Fischhändler belehrte ihn, dass die Kar-
pfen erst einmal in frischem Wasser einige 
Tage leben müssten, um ihren eventuellen 
Modergeschmack los zu werden. 
Sie brauchten nichts zu fressen – oder nur 
wenig Fischfutter, abhängig davon, wie 
schnell die Kunden ihm die Karpfen aus der 
Hand reißen würden.

Zwei Nächte später schlich Henning aus der 
Wohnung, setzte sich auf sein Fahrrad und 
fuhr zu einem der Teiche. Er hatte keine An-
gel, wohl aber eine Schnur mit einem Haken. 
Den warf er einfach ins Wasser, in der Hoff-
nung, sein Unterfangen würde gelingen. Und 
tatsächlich: Ein Fisch biss an. Er kämpfte 
hartnäckig, aber schließlich schaffte Hen-
ning es, ihn in seinen Eimer zu bekommen.
Frohgemut fuhr er nach Hause. Unter der 
Lampe löste er mit klammen Fingern den 
Haken aus dem Maul und setzte ihn dann in 
die halbgefüllte Badewanne. Zufrieden legte 
er sich ins warme Bett.

Am nächsten Morgen weckte ihn ein Panik-
schrei aus dem Badezimmer. Was war denn 
los? Seine Frau stand mit beiden Händen vor 
dem Mund und starrte in die Badewanne. 
Der Karpfen schwamm eine Runde nach der 
anderen, sehr zur Begeisterung der Kinder, 
die nun auch herbeigeeilt waren.„Warum 
ist ein Fisch in der Wanne?“, wollte die 
ewig neugierige Erika wissen. „Das ist unser 
Weihnachtskarpfen, den gibt es Heiligabend 
zum Abendbrot.“ Erika sah ihn strafend an, 
sagte aber in Gegenwart der Kinder nichts.
„Dürfen wir nachher mit ihm spielen?“, 
wollte der kleine Berni wissen.

„Mit Essen spielt man nicht“, rügte Henning in 
strengem Ton, „das wisst ihr doch.“ Die Ent-
täuschung der beiden Kleinen war groß. Drei 
Tage später betrat Henning unvermutet das Bad. 

Die Kinder hielten ihre Hände in die Bade-
wanne und berührten den Karpfen. Es sah 
aus, als streichelten sie seinen schuppigen 
Körper. „Guck mal, Papi, Kuno ist ganz lieb 
zu uns.“ Oje, jetzt hatten die Kinder dem 
Tier auch schon einen Namen gegeben.

Heiligabend   mit dem Karpfen

Noch drei Tage, dann musste er den Karpfen 
heimlich schlachten. Aber Erika war ener-
gisch dagegen. „Du nimmst den Kindern alle 
Weihnachtsfreude, wenn Du ihren Freund 
tötest“, sagte sie ernst. „Sie haben sich schon 
so an ihn gewöhnt! Sie planen irgendetwas, 
tun geheimnisvoll und freuen sich unbändig 
auf Heiligabend!“

„Na gut“, murmelte Henning ein wenig er-
leichtert. Er war froh, dass er nicht Hand an 
den Fisch legen musste, denn genau kannte 
er sich im Schlachten von Fischen nicht aus.

Aus der Küche roch es verführerisch nach 
Zimt und Äpfeln, als er den Tannenbaum 
mit Hilfe der zappelnden Kinder geschmückt 
hatte. Was es wohl zu essen gab? 

Erika hatte den Küchentisch liebevoll 
gedeckt, mit Tannengrün geschmückt und 
trug nun eine Schüssel auf. Es gab Milchreis 
mit Apfelstücken darin, reichlich mit Zimt 
und Zucker bestreut.

Ella und Berni schlangen das Essen hinunter 
und mussten sich gegen ihre Gewohnheit 
unbedingt die Hände waschen. Nach einer 
Weile riefen sie die Eltern ins Bad.

Auf dem Badewannenrand stand eine Reihe 
brennender Teelichte. In einer Ecke hatten 
sie ein kleines Marmeladenglas mit Tannen-
zweigen aufgestellt. Daneben lag eine Tüte 
mit Fischfutter. 

Die Kinder stimmten „O Tannenbaum“ an.

Henning griff heimlich nach Erikas Hand 
und drückte sie. Er hatte Tränen in den 
Augen, deshalb sah er sie nicht an.
„Das ist das Schönste dieses Jahr“ quetschte 
er mühsam hervor, „frohe Weihnachten uns 
allen.“ Die Kinder merkten gar nicht, wie 
er ihnen über die Haare strich.

I.Beddies
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Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.
 
Matthias Schmidt

Nehmt Euch aller Tiere an, wo Ihr sie nur leiden sehet, 
wo ein Unrecht an ihnen verübt wird! 
Setzt Euch über Schimpf und Spott hinweg, 
den Ihr dafür erdulden müsst!

Franz Frank 

Liebe Freunde,
das alte Jahr liegt fast hinter uns, ein Jahr voller Herausforderungen 
und Emotionen. Es gab Tage der Freude, Tage voller Trauer, Wut und 
Verzweiflung, aber immer gab es auch das Gefühl der tiefen Dank-
barkeit.

Dankbar, Sie an unserer Seite zu wissen, denn um helfen zu 
können, brauchen wir selbst Hilfe. Diese Hilfe durften wir von Ihnen 
in überwältigendem Maße erfahren. Sie gaben uns Hoffnung und 
Zuversicht. Allen, die uns auf unseren oft schwierigen Wegen be-
gleitet haben, möchten wir von ganzem Herzen danken. Bitte bleiben 
Sie unseren Tieren und uns auch im neuen Jahr verbunden.
Wir brauchen Sie nicht nur, wir können ohne Sie nicht überleben.

Lassen Sie uns an unserer starken Gemeinschaft festhalten und für 
jedes einzelne Tier, das unsere Hilfe und unseren Schutz benötigt, 
kämpfen.

Ihnen allen, die unseren Schützlingen und uns nahestehen, wünschen 
wir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen friedvollen Start ins 
neue Jahr. Möge es uns allen Gesundheit, Kraft und Mut schenken.
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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 Stuttgart

www.tierhilfe-hoffnung.de

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

© copyright für alle Beiträge: Tierhilfe Hoffnung e.V.

In Abstimmung mit unserer Druckerei verwenden wir ausschließlich FSC- zertifiziertes und CO²- neutrales Papier


