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TIM, männlich, 14 Jahre alt, 45cm groß,
Crotal: A3287, Auslauf 100/48

Lebewesen nicht zu töten, bedeutet, ihnen liebevoll und ohne Arg zu begegnen.
Das bezieht sich auf jedes Lebewesen, so klein wie eine Laus, so groß wie ein Elefant.
Was immer es ist, wenn es lebt, will es am Leben bleiben. Es geht nicht darum, auf
diese Weise Fliegen-und Mückenbevölkerung ein ungestörtes Wachstum zu sichern.
Diese Regel hilft uns, den Hass im eigenen Herzen loszuwerden, die Ablehnung, den
Widerstand, die Vorstellung, wir könnten mit diesen Geschöpfen nicht in Harmonie
leben. Das zu lernen, ist ein enorm wichtiger Schritt im Leben.
Unbekannt
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von
Teresa
Pfützner
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BÜRGERMEISTERKONFERENZ IN PITESTI

Gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund
und einer Delegation aus politischen Vertretern
des deutschen Bundestages organisierten wir im
Mai 2018 erneut eine Bürgermeisterkonferenz
zum Thema flächendeckender Kastration aller
Hunde und Katzen, insbesondere aller Besitzerhunde im Hinblick auf das seit 2014 landesweit
bestehende Registrations- und Kastrationsgesetz. (Gesetz 258/2013, Novellierung von 2014
Artikel 13.2)

das Gesetz umzusetzen und die Nichtbeachtung
entsprechend zu melden und in Folge dessen zu
sanktionieren.
UTE VOGT, MITGLIED DES BUNDESTAGES
UND STELLVERTRETENDE VORSITZENDE
DER BUNDESTAGSFRAKTION, wies auch von
ihrer Seite erneut darauf hin, dass zum einen
das Ignorieren der Straßenhundeüberpopulation
als auch die Tötung keine Lösung sei und lud
die Bürgermeister ein, sich unsere Arbeit vor Ort
anzusehen, um sich speziell über unser Angebot
der kostenlosen Kastration zu informieren.

THOMAS SCHRÖDER, DER PRÄSIDENT
DES DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUNDES,
wies in der am 07. Mai 2018 stattgefundenen
Bürgermeisterkonferenz die anwesenden Bürgermeister nachdrücklich darauf hin, dass ausschließlich die Kastration der Tiere die einzige
zielführende und effektive Lösung ist. Die Tötung
sei eine optische Täuschung und führt zu keiner
nachhaltigen Reduktion der Straßenhunde.

MATTHIAS SCHMIDT, 1. VORSITZENDER DER
TIERHILFE HOFFNUNG, erläuterte im Anschluss
das konkrete Hilfsangebot der Kastrationen, die
zum einen in der Tierarztpraxis der Smeura oder
vor Ort in der jeweiligen Stadt im Kastrationsmobil durchgeführt werden und demonstrierte anhand
mehrerer Beispiele, inwieweit die Kastrationskampagnen in den jeweiligen Dörfern und Gemeinden
bereits umgesetzt wurden.

ANETTE KRAMME, PARLAMENTARISCHE
STAATSSEKRETÄRIN BEIM BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT UND SOZIALES, kritisierte
diplomatisch das Nichteinhalten des bestehenden Gesetzes hinsichtlich der Registrierung und
Kastration aller Besitzer-Hunde (ausgenommen Rassehunde). Es sei Aufgabe der Kommune
oder der jeweiligen Stadt, die Registrierung und
das Kastrieren der Besitzerhunde zu bewerben,

ANDREA FURLER-MIHALI, TIERÄRZTIN UND
WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN DES
DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUNDES, zeigte anhand der Vermehrungspyramide ein realistisches
Beispiel über die rasante Vermehrung nicht kastrierter Tiere.
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Nach den Redebeiträgen folgte eine
Präsentation über unsere Kastrationsarbeit und über bereits stattgefundene,
erfolgreiche Kastrationsaktionen aus
den vergangenen Jahren. Bei der anschließenden Diskussion nutzten einige Bürgermeister die Chance, offene
Fragen zu klären und zu unserer besonderen Freude konnten wir mit der
Gemeinde Teiu bereits an diesem Tag
erste Termine zu einer Kastrationsaktion vereinbaren.
Enttäuschenderweise stießen wir nicht
nur auf Zustimmung. Einige Vertreter
der Stadträte zeigten deutlich, dass
sie wenig Interesse an einer Zusammenarbeit mit Tierschützern haben und
vielmehr – vermutlich nicht zuletzt
aus korrupter Denkweise – ihre stadteigenen Tötungsstationen weiterhin
betreiben wollen.

Zum Ende der dreitägigen Delegationsreise stand ein Termin beim deutschen
Botschafter Cord Maier-Klodt auf der
Tagesordnung. Anette Kramme verwies
zu Beginn auf das bestehende Gesetz
zur Kastration und kritisierte den
tierschutzwidrigen Umgang mit den
Straßenhunden.
Seitens Thomas Schröder und Matthias
Schmidt wurden Lösungsvorschläge
vorgetragen, wie man zielführend und
effektiv durch landesweite flächendeckende Kastrationen der Straßenhundeüberpopulation entgegenwirken
kann und muss. Des Weiteren wurde
mit Herrn Botschafter Meier-Klodt über
das Wiederfreilassen von kastrierten
Hunden gesprochen. Der zuständige
Leiter für Justizangelegenheiten sowie
das Presse- und Kulturreferat werden
das in die deutsche Sprache übersetzte
Tötungsgesetz juristisch prüfen.
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WIR WERDEN NICHT
NACHLASSEN UND AUF
ALLEN EBENEN WEITER
DARUM KÄMPFEN, DASS
RUMÄNIENS POLITIKER
VERANTWORTUNG FÜR
DIE STRAßENHUNDE
ÜBERNEHMEN UND DIE
EINZIG HUMANE UND
NACHHALTIGE STRATEGIE
ANSTREBEN, UM DIE
ÜBERPOPULATION EINZUDÄMMEN, NÄMLICH
DIE FLÄCHENDECKENDE
KASTRATION.

KINDER-AKTIONSTAG 2018 IN DER SMEURA
Im Mai, einen Tag nach der Bürgermeisterkonferenz, fand unser Kinder-Aktionstag 2018 in der Smeura statt.

Eingeladen war die Klasse 6 der Gimnaziala-TraianSchule Pitesti. 25 Schülerinnen und Schüler teilten sich
in 5 Gruppen mit jeweils 5 Schülerinnen und Schülern
ein und wurden von Anette Kramme, Ute Vogt, Thomas Schröder sowie Ann-Catrin Schmidt und Matthias
Schmidt herzlich begrüßt und über die jeweiligen theoretischen und praktischen Lernstationen informiert.
Unsere Mitarbeiterinnen Valentina, Mara und Mihaela
hatten gemeinsam mit Ann-Catrin insgesamt 5 Lernstationen vorbereitet, die abwechselnd theoretische und
praktische Aufgaben beinhalteten und von den Jugendlichen mit großem Eifer gelöst wurden. Bei der ersten
Lernstation durften die Jugendlichen die Körperteile
eines Hundes bestimmen und zuordnen, bei der zweiten
Lernstation erklärte unser Tierarzt Dr. Adrian Stamate,
wie einem Hund nach einer Verletzung ein Druckverband angelegt wird und die Kinder durften an einem
lebensgroßen Stoffhund selbst Hand anlegen und danach

den Herzschlag mittels Stethoskop eines echten Hundes
hören. Die dritte Lernstation war ein Kreuzworträtsel
rund um das Thema Straßenhunde, die Smeura und das
Thema Kastration. Die vierte Lernstation, die auf großes
Interesse bei den Jugendlichen stieß, übernahm unser
neuer junger Tierarzt Dr. Robert Voroneanu. Die Kinder
durften das Smeura-Team imitieren und quasi eine Kastrationsaktion im Kastrationsmobil nachstellen.

EINWEIHUNG UNSERER RENOVIERTEN TIERARZTPRAXIS

An der 5. Lernstation informierte Mihaela Stefanoiu,
die auch unsere Partnerschulen im wöchentlichen
Rhythmus besucht, die Jugendlichen über die Wichtigkeit der Kastration und sprach erklärende Worte zum
Thema “Was braucht ein Hund zum Leben” und “Wie
verhalte ich mich gegenüber Straßenhunden richtig”.

Dank Ihnen, liebe verehrte Freunde der rumänischen
Straßenhunde, ist es uns gelungen, unsere Tierarztpraxis
zu vergrößern und zu renovieren. Auch konnten wir für
unsere Hunde weitere Standards wie Aufwachräume und
präoperative Vorbereitungsräume schaffen.

Die Kinder präsentierten ihre Ergebnisse stolz und erhielten als Anerkennung von Thomas Schröder und
Matthias Schmidt ein kleines Geschenk.

Unsere Tierarztpraxis befindet sich nun auf dem gesamten
Stockwerk des grünen Haupthauses der Smeura und ist
auch aus hygienischer Sicht deutlich verbessert.
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Unserer Einladung zur Eröffnung der renovierten Tierarztpraxis folgten Vertreter aus den Stadtverwaltungen
und des Veterinäramtes Pitesti. Am späten Nachmittag
wurde dann mit unseren beiden langjährigen Tierärzten
Dr.Adrian Stamate und Dr. Alin Radu, Thomas Schröder
und Matthias Schmidt das Eröffnungsband durchtrennt.
Eine Ansprache durch Matthias Schmidt und ein Sektempfang rundeten die Einweihung ab.
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DER WINTER IST AUCH FÜR UNSERE HUNDE
IN DER SMEURA DIE HÄRTESTE ZEIT DES JAHRES.

Immer wieder mussten wir in der kalten
Jahreszeit improvisieren und vorübergehende Möglichkeiten schaffen, um die
Welpen sowie die älteren und angeschlagenen Hunde so unterzubringen, dass sie
nicht allzu sehr unter der Kälte zu leiden
hatten.
Als wir im Oktober vergangenen Jahres
absehen konnten, dass wir es tatsächlich
schaffen, die Sanierung der Dächer aller
Auslaufreihen pünktlich vor Wintereinbruch fertig zu stellen, beschlossen wir,
von Not und großer Sorge gedrängt, für
unsere vielen Welpen einen winterfesten
und beheizbaren Paddock zu bauen.

In Gedanken an die fürchterliche Kältewelle im vorherigen Winter – bis zu minus
20 Grad über mehrere Wochen, musste
trotz finanzieller Engpässe dringend eine
Lösung geschaffen werden, denn auch
unsere Krankenstation ist über die Wintermonate immer überbelegt, da für viele
unserer Tiere eine schützende Hütte und
eine wärmende Decke im Außenbereich
nicht ausreichend sind.
Unser großer Wunsch - ein im Winter als
auch im Sommer gleichermaßen geschützter Welpenpaddock- hat sich jetzt dank
Ihrer finanziellen Unterstützung erfüllt.
Noch vor der großen Kälte konnten alle
unsere Welpen ihre warme Unterkunft
beziehen.

8

Der neue Welpenpaddock ist mit Wärmelampen ausgestattet und rundum mit
dicken Sandwichplatten isoliert, die in
den Wintermonaten, wenn es eisig kalt
ist, geschlossen bleiben.
Im Frühling und in den Sommermonaten
können die Sandwichplatten wie eine Türe
geöffnet werden und frische Luft, Sonne
und Licht gelangen in den Paddock.
Wir sind unendlich dankbar und überglücklich.
Ein warmes, leuchtendes und von Herzen
kommendes Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern, die immer wieder dazu
beitragen, dass unsere Vorhaben und Ziele
keine Träumereien bleiben.
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EIN PADDOCK FÜR UNSERE SENIOREN
SCHON SEIT LANGER ZEIT WÜNSCHEN WIR UNS FÜR DIE VIELEN
ALTEN HUNDE UNSERER SMEURA
EINEN RUHIGEREN UND GESCHÜTZTEN BEREICH, AN DEM UNSERE
SENIOREN IN GROßZÜGIGEN AUSLAUFBOXEN IN ANGENEHMEN
KLEINEN GRUPPEN ZUSAMMEN
SEIN KÖNNEN UND DER - GLEICH
UNSEREM NEUEN WELPENPADDOCK
– IM WINTER DURCH WÄRMELAMPEN BEHEIZT WERDEN KANN.
Bisher waren die alten Hunde auch
über die kalten Monate in ihren gewohnten Paddocks untergebracht. Nur
die am schwersten von rheumatischen
Erkrankungen geplagten unter ihnen
fanden einen Platz in unserer Krankenstation. Im Hofbereich – direkt gegenüber unserer Tierarztpraxis – bot sich
ein guter Platz an, um speziell für unsere
alten Hunde einen Paddock zu bauen.

Ein idealer Platz, denn der Auslauf
liegt am Waldrand zwischen unserer
Tierarztpraxis und den Krankenstationen, ist der ruhigste und friedlichste
Platz unseres Tierheims und kann
schnell von Tierärzten und Tierpflegern erreicht werden.
Im März begann eine externe
Bautruppe gemeinsam mit unseren
Handwerkern das Fundament zu
errichten und die Abwasserkanalisation anzuschließen.
Der Auslauf soll ähnlich gebaut
werden wie unser Welpenpaddock,
nämlich mit isolierten beweglichen
Sandwichplatten, die je nach
Wetterlage geschlossen bleiben
oder geöffnet werden können.

Liebe Freunde,
das Fundament und die ersten Auslaufelemente sind fertiggestellt.
Unser Traum wäre, diesen Auslauf bis
zum Spätherbst fertigzubauen, damit
unsere Senioren noch vor dem Winter
umziehen können.
Wir hoffen so sehr, dass unser Traum
auch zu Ihrem wird und wir gemeinsam für unsere Senioren, die allesamt
ein entbehrungsreiches und hartes
Leben auf der Straße führen mussten,
diesen Traum verwirklichen können.

BITTE HELFEN SIE
MIT IHRER SPENDE!
JEDER EURO HILFT!

Die Leitlinien der Tierhilfe Hoffnung e.V. Tierheim Smeura
UNSERE TÄGLICHE ARBEIT GILT

DEM WOHLE DER TIERE.
Sie zu schützen und die bedingungslose, uneingeschränkte Hilfeleistung
für jedes in Not geratene Tier ist der
Mittelpunkt unserer Arbeit.
Dafür setzen wir uns unter Einsatz
all unserer zur Verfügung stehenden
Kräfte ein.
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Wir stehen hinter unseren angebotenen kostenlosen Kastrationsaktionen und bewerben diese, weil
wir überzeugt davon sind, dass
nur durch Kastrationen die Überpopulation der freilebenden Tiere
reduziert werden kann.
Wir sind kategorisch gegen die
sinnlosen Tötungen durch
städtische Tötungsstationen.

Wir behandeln jedes in Not geratene
Tier und jedes erkrankte Tier mit höchster Sorgfalt im medizinischen und
pflegerischen Bereich.
Die flächendeckende Kastration aller
Hunde und Katzen (mit und ohne Besitzer) ist das wichtigste Instrument zur
langfristigen Reduzierung der Straßentierüberpopulation.

DAFÜR STEHEN WIR EIN!
11

ARTIKEL ZUM
SCHULPROJEKT
von LENA SCHWARZ
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“KASTRIEREN BEDEUTET
LEID MINIMIEREN!“

MANGELNDE AUFKLÄRUNG UND NICHT
ZULETZT DIE MITTELLOSIGKEIT DER
HUNDEBESITZER AUF DEN DÖRFERN
UND IN ÄRMEREN GEGENDEN FÜHREN
NACH WIE VOR ZU UNSÄGLICHEM
TIERLEID.
Es ist leider immer noch traurige Realität,
dass ungewollte Welpen von ihren Besitzern
oft mitsamt der Mutterhündin einfach
ausgesetzt und ihrem weiteren Schicksal
überlassen werden. Wenn sie nicht qualvoll
verhungern müssen, überfahren oder
totgeschlagen werden, wächst die nächste
Generation Straßenhunde heran, die allesamt ein elendes Dasein führen müssen.
ES ERWARTET SIE EIN ERBÄRMLICHES
SCHICKSAL.
Um diesem von den Menschen selbst
geschaffenen und grausamen Kreislauf entgegen zu wirken, kastrieren wir in unserer
Tierarztpraxis in der Smeura – pausenlos –
und setzen in den Sommermonaten verstärkt
unseren zum Kastrationsmobil umgebauten
Rettungswagen ein. Unsere Bemühungen,
durch Aufklärungsarbeit, Info-Stände und
Radiowerbung die Hundebesitzer zu einer
Kastration ihrer Tiere zu bewegen, zeigen
Wirkung. Die Anzahl der Besitzerhunde, die
zu uns gebracht werden, steigt kontinuierlich.
UM UNSERER WICHTIGEN AUFGABE
WEITER GERECHT ZU WERDEN,
MUSSTEN WIR UNSER TIERÄRZTETEAM ERWEITERN.

Unsere beiden langjährigen Tierärzte
Dr. Adrian Stamate und Dr. Alin Radu sind
weiterhin in unserer Tierarztpraxis eingesetzt
und Dr. Marius Stancu ist zuständig für
unsere Schützlinge auf der Krankenstation
und den vielen Hunden in den Paddocks.
Neu hinzugekommen in unser Tierärzte-Team
sind Dr. Robert Voroneanu (31 Jahre alt),
Dr. Vlad Sirbu (33 Jahre alt) und Dr. George
Ganescu (38 Jahre alt). Die beiden jungen
Tierärzte sind in unserer Praxis eingesetzt
und werden das erste halbe Jahr von
Dr. Adrian Stamate und Dr. Alin Radu angeleitet. Robert und Vlad haben zuletzt in einer
Tierklinik in Bukarest gearbeitet. Dr. George
Ganescu ist seit April 2018 in unserem Kastrationsmobil eingesetzt. Durch einen freundlichen Kontakt in Deutschland konnten wir
einen sehr gut erhaltenen Mercedes Sprinter
Rettungswagen erstehen, den unser Fahrer
Iulian in Eigenregie zum Kastrationsmobil
umgebaut hat. Die Personenliege wurde ausund ein Operationstisch eingebaut.
Iulian stattete das Fahrzeug mit einer starken
Deckenlampe, einem Waschbecken mit Abflussbehälter, einem Frischwassertank und
einer Klimaanlage aus. Alex Dinescu, ein
mit uns befreundeter Grafiker aus Pitesti,
entwarf eine Kastrationswerbegrafik, die er
an allen vier Seiten des Fahrzeuges anbrachte
und unseren Rettungswagen - und auch die
anderen Fahrzeuge unserer Smeura – zu
einer rollenden Infobroschüre verwandelte.
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Den ersten Einsatz hatte unser neues
Kastrationsmobil im 35 Kilometer
entfernten Dorf Recea.
Unsere neue Mitarbeiterin Mara Badita, die
sich um die Aufklärungsarbeit und Bewerbung der Kastrationsaktionen kümmert,
hatte Tage zuvor mit dem dortigen Bürgermeister telefoniert, unsere Kampagne angemeldet und um einen Standplatz gebeten.
Üblich ist ein Platz vor dem Rathaus oder
auf dem Marktplatz, da diese Stellen allen
Bewohnern bekannt und auch für sie zu
Fuß gut erreichbar sind. Oft müssen wir
aber auch bei der Wahl des Standplatzes
situationsbedingt flexibel sein.

LIEBE FREUNDE, NACHHALTIGER
TIERSCHUTZ BEDEUTET, TIERLEID
VON VORNHEREIN ZU VERHINDERN. DESHALB IST ES VON
GRÖßTER WICHTIGKEIT, GERADE
AUCH DIE IM PRIVATBESITZ
BEFINDLICHEN HUNDE ZU
KASTRIEREN, DENN SIE SIND
IM GRUNDE DER URSPRUNG
DER STRAßENHUNDE.

Mara ging zwei Tage vor unserer Aktion
von Haus zu Haus, verteilte Aufklärungsbroschüren und machte die Hunde- und
Katzenbesitzer auf die angebotenen kostenlosen Kastrationen aufmerksam und bat
eindringlich darum, an dieser Aktion teilzunehmen und ihre Tiere nüchtern zu uns
zu bringen. Am vereinbarten Tag kamen
um 8.oo Uhr die ersten Dorfbewohner mit
ihren Hunden und Katzen und bis zum
frühen Nachmittag konnten wir 16 Hunde
und 3 Katzen kastrieren.
Die Mund zu Mund Propaganda einer tierfreundlichen Dame in ihrer Nachbarschaft
führte dazu, dass weitere acht Hunde zu uns
gebracht wurden und bis zum Nachmittag
hatten wir so viele Anmeldungen, dass wir
diese Kastrationsaktion über einen weiteren
Tag fortführen konnten.
Insgesamt wurden uns 34 Hunde und 9
Katzen zur Kastration gebracht. Wir freuen
uns sehr über diesen großen Erfolg in Recea
- er ist ein weiterer Schritt in die richtige
Richtung.
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– die schwere Last ihres alten Lebens
hinter sich lassen können. Zeugnis ihres
bisherigen traurigen Lebens gab letzten
Endes auch der Sack mit 10kg ihres
verfilzten Fells. Während der gesamten
Dauer dieser Prozedur hielt die Hündin
still, erduldete alles. Auch, wenn es mal
ziepte, blieb sie freundlich und gelassen.
Als wüsste sie, hier wird ihr, vermutlich
zum ersten Mal in ihrem Leben, geholfen!
Koko verbrachte einige Wochen in unserer Krankenstation, denn die aufgeschlossene Hündin, deren Leben nun
neu beginnen soll, konnte keinesfalls in
der bitterkalten Zeit im Februar in die
Außenpaddocks gesetzt werden. Alina
und Irina, unsere beiden Pflegerinnen der
Krankenstation kümmerten sich um die
Hündin und päppelten sie liebevoll auf.
Mittlerweile ist Kokos Fell wieder nachgewachsen und aus ihr ist eine wunder-

schöne und stattliche Hündin geworden.
Koko liebt es ganz besonders mit ihrer
Tierpflegerin Maria Albu aus Paddock
9 spazieren zu gehen und ist so freundlich und aufgeschlossen geblieben, wie
wir sie an ihrem ersten Tag kennengelernt haben.
Für sie wünschen wir uns ebenfalls
von Herzen ein liebevolles Zuhause.
Koko wartet im Paddock 9/8 auf ihren
Menschen, ist ca. 7 Jahre alt, 53cm
groß und hat die Ohrclip-Nr. 34288.
LIEBE FREUNDE, KOKO´S GESCHICHTE
STEHT STELLVERTRETEND FÜR SO
VIELE TRAURIGE SCHICKSALE DER
STRAßENHUNDE, DIE WIR BEI UNS
AUFNEHMEN. EINER GLÜCKLICHEN
FÜGUNG VERDANKT ES KOKO, DASS
SIE VOLLER HOFFNUNG IN DIE ZUKUNFT
BLICKEN KANN.

DIE BEFREIUNG
Koko lässt die schwere Last ihres alten Lebens hinter sich.

Im Februar erhielt unser Notfallteam
den Anruf eines Angestellten einer
Kanalreinigungsfirma. Unser Marian
Nita nahm den Anruf entgegen und
erfuhr, dass bei Kanalarbeiten in Priboieni, einer Kleinstadt im Landkreis
Arges, ein Hund gesichtet worden sei,
der sich kaum noch fortbewegen konnte,
da sein gesamtes Fell nur noch aus
dicken Filzplatten bestünde. Der junge
Mann am Telefon bat uns um Hilfe.
Marian Nita und sein Kollege Marin
Lamba machten sich sogleich auf den
Weg und fanden bei ihrer Ankunft einen
völlig erschöpften Hund in einem mehr
als erbärmlichen Zustand vor.
Ihr Fell fast eine einzige Filzplatte, in
der sich Eiskristalle gebildet hatten, die
ihr Fell zusätzlich beschwerten und es
ihr so gut wie unmöglich machten, sich
„normal“ fortzubewegen.

Koko- wie wir die Hündin später
nannten- lag zusammengekauert in
einem dunklen Kanalrohr, in dem
sie offenbar Schutz gesucht hatte.
An diesem Mittwoch schneite es in
dicken Flocken, Tage zuvor hatte es
geregnet und nachts lagen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
Koko musste sicher schon eine sehr
lange Zeit unversorgt auf den Straßen
unterwegs gewesen sein. Ob sie jemals
zuvor ein Zuhause gehabt hat, ist
fraglich.
Marian beugte sich in das Abwasserrohr
und konnte Koko, die keinerlei Anstalten
machte, sich vor ihm zurückzuziehen,
eine Schlaufenleine um den Hals legen
und zog sie behutsam zu sich her.
Er erinnert sich noch heute daran, wie
extrem schwer die Hündin war, als er
sie zum Fahrzeug trug.
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Kaum vorstellbar, welche Last Koko
mit sich herumschleppen musste.
Ihr gesamtes Fell bestand aus
verfilzten und vereisten Platten.

Koko erfuhr Hilfe!
Hilfe, weil es Menschen gibt wie Sie, die uns helfen,
damit wir helfen können!

Paula Sirbu, unsere langjährige und
erfahrene Tierpflegerin, die sich um
das Baden, Bürsten und die Fellpflege
unserer Hunde kümmert, nahm Koko
in ihre Obhut. Als sie die arme Hündin
sah, schlug sie die Hände über dem
Kopf zusammen und meinte:“ SO
ETWAS HABE ICH IN MEINEM GANZEN LEBEN NOCH NICHT GESEHEN!“
Wenige Stunden später, nachdem Koko
zunächst mit Futter und Wasser versorgt
war, begann Paula erst einmal, die dicken Filzplatten mit einer starken Schere
abzuschneiden. Dann wurde mit Hilfe
einer Schafschermaschine geschoren
und Koko wurde noch gebadet. Nach
über drei Stunden hatte die Hündin
endlich – im wahrsten Sinne des Wortes
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ABSEITS
DER STÄDTE

Im vergangenen Herbst konnten wir von
einem befreundeten Pferdegnadenhof in
Norddeutschland viele Futterspenden abholen. Bei dieser Gelegenheit übergab uns
Bernhard Kutz, der Leiter des Gnadenhofes,
über 15 warme Pferdedecken, die im letzten
Winter dankbare Abnehmer fanden.
In den Dörfern herrscht teilweise bittere
Armut. Die meisten Familien haben mindestens ein Pferd, manchmal auch zwei
sowie einen Karren, vor den ihr Pferd
gespannt wird, um ihre Felder zu bestellen
und mit dem sie alles zum Leben Notwendige
herbeischaffen. Tagein, tagaus müssen die
Pferde schwere Lasten ziehen, oft über viele
Kilometer. Sie leisten Schwerstarbeit unter
mangelnder Versorgung. Viele der Pferde sind
mager, haben kein geeignetes Zaumzeug,
ihre Halfter bestehen aus Stricken und Ketten,
an denen sie sich wund scheuern und einen
Hufschmied, geschweige denn einen Tierarzt,
sieht ein Pferd während seines ganzen Lebens
nicht. Die Menschen können sich und ihren
Tieren schlichtweg nichts leisten.
Anfang Februar führte uns unser Weg

Als wir Juganari erreichten, wurden wir
schon erwartet. Aus vielen Richtungen
kamen Bauern mit ihren Pferden – mit
und ohne Karren.

nach Juganari, einem Dorf ca. 40 Kilometer entfernt. Hier wollten wir durch eine
Aufklärungskampagne die Bewohner dazu
bewegen, ihre Hofhunde kastrieren zu
lassen. Nicht immer werden wir freundlich
empfangen, aber hier schien man interessiert und offen zu sein. Schnell hatte sich
eine Menschenmenge um unser Fahrzeug
versammelt und Jung und Alt hörte unseren
Erklärungen aufmerksam zu.
Ein älterer Bauer, der mit seinem Pferd etwas
abseits unseres Fahrzeuges stand, wurde
von unserem Marian auf sein mageres Pferd
angesprochen. Der Bauer zuckte mit den
Schultern und meinte, was solle er machen,
die Heuernte sei im letzten Sommer sehr
schlecht ausgefallen und Geld, um Heu und
Stroh zu kaufen, wäre keines da. So müsse
das Pferd eben mit weniger Futter auskommen. Es ginge allen Pferden hier im Dorf so.
Marian meinte zu dem Bauern, wenn es uns
gelänge, hier im Dorf Hundebesitzer von
dem Angebot der kostenlosen Kastration zu
überzeugen, kämen wir ja wieder und würden
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sehen, ob wir auch etwas für die Pferde tun
könnten, quasi im Gegenzug dafür, dass sie
mithelfen, durch die Kastration ihrer Hunde
weiteres Leid zu verhindern. Ja, sagte der
Bauer, seine beiden Hofhunde könnten wir
gleich mitnehmen.

Alle Pferde waren in einem nicht besonders
guten Ernährungszustand und man sah
ihnen an, dass sie ein hartes Leben führen
müssen. Einer der Bauern meinte zwar, er
kümmere sich gut um sein Pferd – das auf
einem Auge erblindet war-, weil es für ihn
das einzige Transportmittel und Arbeitsgerät
für die Felder sei, aber so wirklich glauben
konnten wir es ihm nicht.

Wir suchten aus den verschiedenen Pferdedecken jeweils eine passende aus, legten
sie den einzelnen Pferden um und wiesen
ihre Besitzer darauf hin, ihre Pferde nur
im Ruhezustand einzudecken.
Ein dreizehnjähriges Mädchen, das sich auf
einer Sitzkarre von seinem mageren Pferd
ziehen ließ, berichtete, dass es nur selten
in die Schule gehen könne: Schnee und
Eis im Winter, Aussaat im Frühling,
Bewirtschaften der Felder im Sommer
und im Herbst sei Erntezeit. Es freute
sich sehr, als wir ihrem Pferd eine rote
Decke – passend zu ihrer Mütze - umlegten.

Nach und nach brachten uns die Bauern ihre
Hunde und wir konnten fünf Hündinnen und
vier Rüden zur Kastration in unsere Smeura
mitnehmen.
Zwei Tage später fuhren wir mit den in der
Zwischenzeit kastrierten Hunden und einem
weiteren Fahrzeug, beladen mit Stroh, Heu,
Hafer und Pferdedecken wieder zurück nach
Juganari.
Da es wieder geschneit hatte und die Wege
abseits der Hauptstraßen mit Schnee bedeckt
waren,hofften wir in jeder Kurve, dass uns
kein anderes Fahrzeug entgegenkommen
würde und bei jedem Talabstieg mussten
wir ausreichend Schwung holen, um den
folgenden Berganstieg ohne stecken zu
bleiben, wieder hoch zu kommen.
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Zwei junge Kerle kamen auf ihren Pferden
geritten. Ihnen folgte ein Fohlen, das sie
stolz präsentierten. Auch das Pferdekind
erhielt eine wärmende Decke.
Insgesamt konnten wir alle Pferdedecken,
die wir mitgenommen hatten, verteilen
und hinterließen Stroh, Heu und Hafer.
Die Pferdebesitzer in Juganari haben unsere
Hilfe gerne angenommen und sich gefreut.
Wir konnten als Einstieg in weitere Kastrationsaktionen bereits 9 Hunde kastrieren eine größer angelegte Aktion in diesem
Dorf ist im Sommer geplant. Bei dieser
Gelegenheit werden wir auch die Pferde
nicht aus den Augen verlieren.

LIEBE FREUNDE,

WIR HELFEN DEN GESCHÖPFEN, DIE
SICH NICHT SELBST HELFEN KÖNNEN.

IN UNSERER SMEURA WARTEN
TÄGLICH 5400 HUNDE GLEICHZEITIG
AUF IHR FUTTER, SEHNEN SICH NACH
STREICHELEINHEITEN UND ZUWENDUNG. EINE ANZAHL, DIE MAN SICH
KAUM VORSTELLEN KANN.
Wir tun, was wir können, um ihnen all das
zu geben. Vor allem eine bessere Zukunft.
5400 Hunde, für deren Versorgung unsere
Mitarbeiter täglich ihren vollen Einsatz
geben und die eine extreme finanzielle
Herausforderung bedeutet.
Mit einem Einblick in unsere tägliche
Arbeit und unsere monatlichen Grundkosten
möchten wir Ihnen aufzeigen, wie wichtig
es ist, liebe Freunde, dass Sie treu und unverbrüchlich an der Seite unserer Tiere sind.
Im Vordergrund unserer Tierschutzarbeit in
Rumänien stehen unsere flächendeckenden
Kastrationsprojekte, um die unkontrollierte
Vermehrung der Hunde und Katzen einzudämmen, damit ihnen ein entbehrungsreiches
Leben auf der Straße erspart werden kann.
Aufklärungsarbeit innerhalb der Bevölkerung.
Sensibilisierung der nachfolgenden Generation durch konsequente Schulprojekte vor
Ort und das Mitwirken bei politischen
Veranstaltungen, um zeitgeistentsprechende
Veränderungen im rumänischen Tierschutz
zu erreichen.
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Allein, um unsere 5400 Hunde füttern zu
können, benötigen wir täglich 2700 kg
Futter, 1 kg Futter kostet in Rumänien
umgerechnet 0,49 Cent und wir müssen
täglich 1.323,- Euro, d.h. monatlich 39.690,aufbringen. Welpen-Mich-Pulver und
Spezialfutter sind nicht miteingerechnet.
Täglich werden in unserer Tierarztpraxis
Besitzerhunde- und Katzen kostenlos
kastriert, auch kastrieren wir jeden Hund
und jede Katze, die in unserer Smeura
beherbergt werden.
Eine Kastration kostet umgerechnet
19.- Euro inklusive Narkose und selbstauflösender Fäden. Im Schnitt kastrieren
wir zwischen 300 und 350 Hunde und
Katzen pro Monat in unserer Smeura,
anfallende Kosten hierfür zwischen
5.700.- Euro und 6.650.- Euro monatlich.
Für weitere anfallende Operationen, Medikamente, Infusionen, Instrumentar, Sterilgut
und Einmalartikel sowie Mikrochips, Impfungen, Entwurmungen und Desinfektionsmittel benötigen wir monatlich zwischen
12.500.- Euro und 15.000.- Euro.
Um 24 Stunden präsent sein zu können,
haben wir eine Notrufnummer eingerichtet
und insgesamt sind drei Notfallfahrzeuge
(umgebaute Lieferwagen) mit zwei
dreiköpfigen Teams täglich im Einsatz.

Viermal monatlich starten zwei Rettungsfahrzeuge mit Hunden aus der Smeura nach
Deutschland in unsere Partner-Tierheime. Bis
zu 200 Hunde werden im Monat legal via
TRACES in deutsche Tierheime zur endgültigen Vermittlung verbracht.
Für unsere Hunderettungstransporte nach
Deutschland, Reparaturen und Wartungen
unserer Fahrzeuge, Dieselkosten, Maut und
für die Sach- und Futterspendentransporte
nach Rumänien müssen wir monatliche
Kosten zwischen 8.000.- und 10.000.- Euro
aufbringen.
Unser Verein erhält keinerlei öffentliche
Fördermittel oder Zuschüsse, sondern
finanziert seine Tierschutzarbeit einzig und
allein durch Ihre Spenden, liebe Freunde.

WIR UND VOR ALLEM UNSERE
SCHÜTZLINGE SIND UM
JEGLICHE HILFE DANKBAR!
DIE TIERHILFE HOFFNUNG E.V.
ist vom Finanzamt Tübingen
(St.-Nr. 86167/54920) als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt gemäß Freistellungsbescheid des Finanz
Amtes Tübingen vom 11.05.2018
und ist im Vereinsregister des
Amtsgerichts Stuttgart unter
VR 381419 eingetragen.
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Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Wir stellen Ihnen unaufgefordert zu Beginn eines neuen Kalenderjahres eine Zuwendungsbestätigung/
Spendenbescheinigung aus.
Bitte vermerken Sie auf dem
Überweisungsformular hierfür
Ihre postalische Anschrift.
Die Tierhilfe Hoffnung e.V. wurde
im Jahre 1998 von Ute Langenkamp
gegründet und wird seit Dezember
2012 unter dem Vorsitz von
Matthias Schmidt geführt.

HERR, MACH MICH
ZU EINEM WERKZEUG
DEINES FRIEDENS!
Franz von Assisi

Re(h)ttung aus dem Eis
Schnell und in Sorge lief sie zum Bach
– vergaß sogar ihre Straßenschuhe und ihre
Jacke -, um nachzusehen, ob es das Reh
geschafft hatte, sich zu befreien und in
Sicherheit sei. Sie sah, dass es zwar verzweifelte Versuche unternahm, sich aus
dem Eisloch jedoch aus eigener Kraft
nicht mehr befreien konnte.

Es fällt schwer, sich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens zu beschäftigten und dennoch
ist es einigen von Ihnen, liebe Freunde der Tierhilfe Hoffnung, ein Bedürfnis, auch über
die eigene Lebenszeit hinaus unsere Schützlinge versorgt zu wissen.
Mit einem Testament zugunsten der TIERHILFE HOFFNUNG – HILFE FÜR TIERE IN NOT e.V.
haben Sie die Möglichkeit, uns bei unserer wichtigen Arbeit auch für die Zukunft
zu unterstützen. Erlauben Sie uns die Bitte, auch unsere vielen Tiere bei der Abfassung
Ihres Testamentes zu bedenken.
Denken Sie bitte daran, dieses handschriftlich zu verfassen, mit Datum und Ihrer
Unterschrift zu versehen und bei dem für Sie zuständigen Nachlassgericht zu hinterlegen.
Ein Fachanwalt kann Ihnen bei der Abfassung des Testamentes behilflich sein.
UNSERE TIERE BRAUCHEN SIE JETZT UND HEUTE, ABER AUCH MORGEN! WIR DANKEN IHNEN!
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Am frühen Nachmittag – es war der 22.
Februar 2018 – wurden unsere Mitarbeiter
zu einem für sie ungewöhnlichen Einsatz
gerufen.
Eine ältere Dame, die in ihrem Häuschen am
Stadtrand von Pitesti nahe eines kleinen am
Bach gelegenen Wäldchens wohnt, meldete
ein in Not geratenes Reh.
Sie hatte beobachtet, wie das Reh fluchtartig
Richtung Waldrand lief und an einem Dickicht vorbei in den gefrorenen Bach einbrach.

Unser Team, Valentina und Costica, trafen
15 Minuten nach dem Anruf ein und sahen
die Dame schon von weitem heftig winkend vor ihrem Haus. Gemeinsam liefen sie
zum Bach und sahen, dass das Reh mit dem
rechten Vorder- und dem rechten Hinterbein
ins Eis eingebrochen war und drohte, immer
weiter einzubrechen.
Valentina und Costica näherten sich ihm
behutsam, und da seine Kräfte nachgelassen
hatten und es unter schwerem Schock stand,
konnten unsere Mitarbeiter das Reh, ohne
es in Panik zu versetzen, aus dem eisigen
Wasser bergen und trugen es mit Hilfe der
Dame zu ihrem Rettungsfahrzeug.
Valentina setze sich auf die Ladefläche und
hielt das Reh dicht an sich fest.
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In der Smeura angekommen, untersuchten
unsere Tierärzte das Reh, um ihm nicht noch
mehr Stress zumuten zu müssen, gleich im
Fahrzeug. Bis auf ein paar wenige kleinere
Schürfwunden war es zum Glück unverletzt.
Nachdem unsere Tierärzte die Schürfwunden
desinfiziert hatten, entschieden sie, das Tier
wieder an seinen Fundort zurückbringen zu
lassen.
Valentina und Costica brachten es noch am
gleichen Tag wieder zurück und waren froh,
als sie sahen, wie das Reh nach dem Verlassen des Fahrzeuges eilig in seine wiedergewonnene Freiheit sprang.

HINWEISE ZUR VERMITTLUNG

LIEBE

PARTNER TIERHEIME,
VEREHRTE
MITSTREITER,

eingangs bedanken wir uns von Herzen bei
Ihnen allen für Ihre bisherige Hilfe bei der
Aufnahme von Hunden aus unserem Tierheim Smeura in Pitesti / Rumänien.
Die Notsituation der Straßenhunde vor Ort ist
nach wie vor dramatisch. Immer noch werden
sie auf unmoralische, ethisch nicht vertretbare Weise eingefangen und brutal ermordet.
Immer wieder müssen wir Sie um Ihre Hilfe
bei der Aufnahme unserer Schützlinge
bitten, um unsere legalen und angemeldeten Rettungstransporte von Hunden nach
Deutschland in entsprechende Tierheime
realisieren und durchführen zu können.
Unsere Hunde sind alle durch einen Transponder gekennzeichnet, geimpft, haben einen
gültigen EU-Heimtierausweis und sind via
TRACES gemeldet sowie vom zuständigen
Amtsveterinär in Rumänien vor Abreise
gesundheitlich überprüft. Unsere Schützlinge reisen in Transportfahrzeugen, die
vom Veterinäramt zugelassen wurden und
mit entsprechenden Transportboxen sowie
einer Klimaanlage / Frischluftventilatoren
ausgestattet sind.

Irene, weiblich, 7 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 36184, Auslauf 28/2

Liebe Tierfreunde,

Jack, männlich, 4 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 35212, Auslauf 10/27

Sofern notwendig, werden sie nochmals entwurmt und werden
dann zu den Bedingungen des jeweiligen Tierheims, wie Vorkontrolle,
Selbstauskunft, Spaziergänge zum gegenseitigen Kennenlernen,
Schutzvertrag, Schutzgebühr und Nachkontrolle vermittelt.

seit einigen Jahren führen wir keine direkten Privatvermittlungen
mehr durch. Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren haben
deutlich gemacht, dass es für unsere Hunde (Hunde aus dem
Ausland im Allgemeinen) besser ist, wenn der Weg der Vermittlung
eines Straßenhundes primär über ein deutsches Tierheim läuft.

Wenn Sie Interesse an einem unserer Schützlinge haben, den Sie hier
im “Das kleine Licht” oder auf unserer Homepage sehen, melden Sie
sich bitte telefonisch oder per Mail bei uns und wir können nachsehen, ob sich ganz in Ihrer Nähe eines unserer Partner- Tierheime
befindet.

Salopp ausgedrückt, wollen wir den Werdegang “von der Straße auf
die Couch” über die Brücke eines deutschen Tierheimes gehen lassen.
Unsere Hunde kommen - in Rücksprache und Vereinbarung mit den
deutschen Partner-Tierheimen an und können sich am Bestimmungsort, dem deutschen Tierheim, akklimatisieren.
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In unserer Smeura befinden sich derzeit
neben den vielen erwachsenen Hunden
auch sehr viele Junghunde im Alter von 5-9
Monaten, die dringendst eine sichere Zukunft
bei liebevollen Menschen benötigen.
Unsere Hunde sind, wie eingangs erwähnt,
ALLE geimpft, gechippt und kastriert (bis
auf unsere Welpen, die zum Zeitpunkt ihres
Reiseantritts nach Deutschland noch zu jung
für eine Kastration sind). Unmittelbar nach
der Kastration werden unsere Hunde mit
einem Ohrclip versehen, der kurz vor ihrer
Abreise aus der Smeura entfernt wird.
Das kleine Loch im Ohr wächst sehr bald
wieder zu.
Bitte helfen Sie den rumänischen Straßenhunden auch weiterhin durch Bereitstellung
eines Aufnahmeplatzes in Ihrem Tierheim.
Die Hunde werden Ihnen gebracht und an
Ihr Tierheim übergeben.

FÜR IHRE HILFE
BEDANKEN WIR UNS
SEHR HERZLICH.

4) ANTON, männlich, 5 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36354, Auslauf 1/20

5) AURA, weiblich, 7 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 35087, Auslauf 10/27

6) AURELIA, weiblich, 3 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36176, Auslauf 32/7

Anton stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Dort fristete
der freundliche und aufgeschlossene Rüde ein
trauriges und tierschutzwidriges Dasein über
14 Tage lang bis zu seiner Übernahme in
unsere Smeura. Anton zeigt sich sehr verträglich gegenüber anderen Hunden und sucht
den Kontakt zu Menschen.

Aura wurde 2017 von ihrem Besitzer in unserer Smeura abgegeben. Der Besitzer sagte, er
wolle einen Rüden, die Hündin habe ihm schon
mehrfach Welpen beschert, die er dann ausgesetzt hatte. Unsere Mitarbeiter sprachen ihn sofort auf das wichtige Thema Kastration an und
gaben ihm unseren Info-Flyer sowie ausführliche Informationen zu unseren Angeboten der
kostenlosen Kastration von Besitzer-Hunden.
Doch der Mann zeigte sich wenig interessiert
und lehnte ab. Aura blieb bei uns. Aura ist eine
aufgeschlossene und freundliche Hündin, die
sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

Aurelia wurde im Frühjahr 2018 von unseren
Mitarbeitern in Slatina aufgefunden, als sie
auf dem Weg zu einer Kastrationsaktion waren.
Aurelia ist eine eher ruhige Hündin, die sich
extrem unterwürfig zeigt, dennoch ist sie
freundlich und lieb gegenüber Menschen, mit
Artgenossen ist sie sehr verträglich.

9) BRANDUSA, weiblich, 9 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 30960, Auslauf 3/15

7) BALAUR, männlich, 5 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 36261, Auslauf 1/12

1) ANCA, weiblich, 5 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36602, Auslauf 8/24
Anca wurde mitten im Winter 2017 auf einer
Nebenstraße in Mosoaia gemeinsam mit ihren
7 Welpen gefunden. Alle waren abgemagert und
total erschöpft. Unser Team konnte die 7 Welpen
und auch Anca schnell sichern und in einer großen
Transportbox in unserem Rettungsfahrzeug unterbringen. Angekommen in unserer Smeura wurde
der kleinen Familie eine große Box in der oberen
Krankenstation vorbereitet. Dort wurden sie mit
allem Notwendigen versorgt und konnten sich von
ihren Strapazen der vergangenen Tage und Wochen
erholen. Ancas Welpen haben ihren Platz bereits
in Deutschland gefunden und Anca hofft nun
ebenso auf ein liebevolles Zuhause. Die Hündin
ist freundlich und aufgeschlossen und zeigt sich
mit anderen Hunden verträglich.

2) ANDROMEDA, weiblich, 8 Jahre alt, 57cm groß
Crotal: 15285, Auslauf 12/18
Andromeda wurde durch uns im Jahre 2012
kastriert und - abgesichert durch eine Futterstelle wieder an ihren angestammten Platz zurückgesetzt.
Im Frühjahr 2016 fiel sie den städtischen
Hundefängern zum Opfer und in die städtische
Tötungsstation des Rathauses Pitesti verbracht.
Dort übernahmen wir die Hündin nach der
14-Tagesfrist zu uns in die Smeura. Andromeda
ist eine freundliche und sehr aufgeschlossene
Hündin, die gerne spazieren geht. Mit Artgenossen
zeigt sie sich aufgeschlossen und verträglich.
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3) ANGY, weiblich, 4 Jahre alt, 37cm groß
Crotal: 34490, Auslauf 11/7
Angy wurde – wie viele andere- im Wald vor
unserer Smeura ausgesetzt.
Unsere beiden Mitarbeiter Marian Nita und Ionut
Stan konnten die verschüchterte Hündin nach
behutsamem Anlocken durch Futter aufnehmen
und zu uns in die Smeura bringen.
Angy ist eine freundliche und liebe Hündin, die
sich anfangs etwas zurückhaltend zeigt, fasst
jedoch schnell Vertrauen zu ihrem Menschen.
Mit anderen Hunden ist sie verträglich.

Balaur wurde im Herbst 2017 mit einer
schweren Schnittverletzung am linken Vorderbein in Poiana Lacului von unserem Team
aufgefunden. Angekommen in unserer Smeura
wurde Balaur durch unsere Tierärzte versorgt
und seine Wunde genäht. Nach einem kurzen
Aufenthalt in unserer Krankenstation stabilisierte sich Balaur zügig. Der Rüde ist sehr
freundlich und aufgeschlossen, sucht den
Kontakt zum Menschen und ist mit anderen
Hunden verträglich. Balaur ist leinenführig
und liebt es spazieren zu gehen.

8) BARBU, männlich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34791, Auslauf 1/20
Barbu wurde im Stadtzentrum von Pitesti 2017
ausgesetzt. Der stattliche Rüde war abgemagert
und musste auf unserer Krankenstation über
mehrere Wochen aufgepäppelt werden, bis er in
die Ausläufe zu den anderen Hunden gebracht
werden konnte. Auch Barbu ist gechipt,
geimpft, kastriert und auf der Suche nach
einem liebevollen Zuhause. Barbu zeigt sich
aufgeschlossen und freundlich, ist ein sehr sozialer Rüde und verträglich mit anderen Hunden.
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Brandusa wurde 2017 von den städtischen
Hundefängern der Tötungsstation des Rathauses
von Pitesti eingefangen. Über 14 Tage lang
fristete die Hündin ein trauriges Dasein bis wir
sie zu uns in die Smeura übernehmen konnten.
Brandusa ist eine absolut verträgliche Hündin,
die sich Menschen gegenüber freundlich und
aufgeschlossen zeigt.

10) BUBU, weiblich, 4 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 35956, Auslauf 25/10

11) CALIN, männlich, 6 Jahre alt, 51cm groß
Crotal: 36541, Auslauf 18/23

12) CAMELIA, weiblich, 4 Jahre alt, 35cm groß
CROTAL: 36141, AUSLAUF 14/30

Paula, unsere langjährige Tierpflegerin, die unter
anderem auch für das Bürsten und Scheren der
Hunde in unsere Smeura zuständig ist, sah Bubu
auf dem Rückweg von Bukarest nach Pitesti
auf dem Autobahnzubringer. Sie und ihr Mann,
der ebenso als Tierpfleger in unserer Smeura
beschäftigt ist, nahmen die Hündin zu sich ins
Fahrzeug und brachten sie in unsere Smeura.
Bubu ist eine freundliche und aufgeschlossene
Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich
zeigt.

Calin wurde von den städtischen Hundefängern
des Rathauses von Pitesti auf brutale Weise
eingefangen und fristete ein trauriges und
tierschutzwidriges Dasein über 14 Tage lang bis
zu seiner Übernahme in unsere Smeura. Calin
ist ein stattlicher Rüde, der sich freundlich und
aufgeschlossen gegenüber Menschen zeigt.
Mit anderen Hunden zeigt er sich verträglich.
Calin geht gerne spazieren und auch er wünscht
sich ein liebevolles Zuhause.

Camelia wurde im Frühjahr 2018 von unserem
Team in einer Nebenstraße in Pitesti aufgefunden. Die kleine Hündin war verletzt, sie hatte
eine tiefe Schnittwunde im oberen Bauchbereich,
die in unserer Tierarztpraxis genäht wurde. Camelia verbrachte bis zum vollständigen Abheilen
ihrer Wunde einige Tage in unserer Krankenstation und kam dann in den Paddock 13 zu unserer
Tierpflegerin Andrea. Camelia baute innerhalb
kürzester Zeit eine innige Bindung zu Andrea
auf. Camelia zeigt sich anderen Hunden gegenüber verträglich und ist sehr spielfreudig.

13) CIPRIAN, männlich, 6 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 34882, Auslauf 27/14
Ciprian wurde im Sommer 2016 von den
städtischen Hundefängern des Rathauses von
Pitesti im Stadtzentrum gefangen und in die
städtische Tötungsstation verbracht. Dort fristete
der freundliche Rüde ein trauriges und tierschutzwidriges Dasein über 14 Tage lang bis zu
seiner Übernahme in unsere Smeura.
Ciprian liebt weiche Körbchen, ist ganz besonders freundlich Menschen gegenüber und
zeigt sich mit Artgenossen verträglich.

14) CORA, weiblich, 5 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 35851, Auslauf 25/21
Cora wurde, nachdem sie 4 Jahre lang auf dem
Hof ihres Besitzers gelebt hatte, von diesem
herzlos in der Tötungsstation abgegeben. Nach
Ablauf der 14 Tagesfrist nahmen wir Cora zu
uns in die Smeura. Die Hündin ist freundlich
und umgänglich sowie verträglich mit ihren
Artgenossen.
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15) DINU, männlich, 1 Jahr alt, 35cm groß
Crotal: 36407, Auslauf 33/15
Dinu wurde von einer tierlieben Dame aus
Slatina im Frühling 2018 gemeinsam mit zwei
weiteren Junghunden Emil (36405) und Eric
(36249) zu uns in die Smeura gebracht.
Die Dame sagte uns, dass ihr die drei Junghunde über den Zaun geworfen wurden, leider
könne sie sie nicht behalten und wolle sie nun
in Sicherheit vor den Zugriffen der städtischen
Hundefänger wissen. Dinu ist ein total aufgeschlossener und freundlicher Rüde, der sich
mit anderen Hunden verträglich und sehr
verspielt zeigt.

16) DOINA, weiblich, 3 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 33665, Auslauf 16/1

17) DORINA, weiblich, 10 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 36431, Auslauf 4/20

18) DORU, männlich, 4 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 36510, Auslauf 22/3

Doina wurde von einem Dorfbewohner aus
Mosoaia im Sommer 2016 bei uns abgegeben.
Die Schäferhündin war damals in einem erbärmlichen Zustand, abgemagert und geschwächt.
In unserer Krankenstation erholte sie sich zusehends bei guter Pflege, ausreichend Nahrung
und Zuwendung. Doina ist eine freundliche
Hündin und wartet auf ein liebevolles Zuhause.

Dorina wurde 2018 von ihrer Besitzerin zur
Kastration bei uns abgegeben, jedoch nicht
wieder abgeholt. Bei der Operation wurde ein
Nabelbruch festgestellt, der im Zuge der Kastration mit operiert wurde. Dorina ist mittlerweile
vollständig genesen, gechipt, geimpft und auf
der Suche nach einem liebevollen Zuhause.
Dorina ist sehr freundlich, aufgeschlossen und
kommt mit Artgenossen gut zurecht.

Doru stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Als er von
unseren Mitarbeitern nach der 14-Tagesfrist
zu uns in die Smeura übernommen wurde und
nach wenigen Tagen das erste Mal spazieren gehen durfte, schien sein Glück nahezu
vollkommen zu sein. Doru liebt Spaziergänge
und läuft sehr gut an der Leine. Er sucht den
Kontakt zu Menschen und zeigt sich anderen
Hunden gegenüber sehr verträglich.

19) DRAGOS, männlich, 4 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36335, Auslauf 28/3

20) EMIL, männlich, 1 Jahr alt, 32cm groß
Crotal: 36405, Auslauf 33/15

Dragos stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Dort fristete der
Rüde ein trauriges und tierschutzwidriges Dasein
über 14 Tage lang bis zu seiner Übernahme in
unsere Smeura. Dragos ist ein aufgeschlossener
Rüde, der sich mit anderen Hunden verträglich
zeigt und den Kontakt zu Menschen sucht.

Emil wurde von einer tierlieben Dame aus Slatina
im Frühling 2018 gemeinsam mit zwei weiteren
Junghunden Dinu (36407) und Eric (36249) zu
uns in die Smeura gebracht.
Die Dame sagte uns, dass ihr die drei Junghunde
über den Zaun geworfen wurden, leider könne sie
sie nicht behalten und wolle sie nun in Sicherheit
vor den Zugriffen der städtischen Hundefänger
wissen. Emil ist ein freundlicher, verspielter Rüde,
der sich mit anderen Hunden verträglich zeigt.
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21) ERIC, männlich, 1 Jahr alt, 32cm groß
Crotal: 36249, Auslauf 33/15
Eric wurde von einer tierlieben Dame aus
Slatina im Frühling 2018 gemeinsam mit zwei
weiteren Junghunden Dinu (36407) und Emil
(36405) zu uns in die Smeura gebracht.
Die Dame sagte uns, dass ihr die drei Junghunde über den Zaun geworfen wurden, leider
könne sie sie nicht behalten und wolle sie nun
in Sicherheit vor den Zugriffen der städtischen
Hundefänger wissen. Auch Eric ist ein sehr aufgeschlossener, verspielter und freundlicher Rüde,
der sich mit anderen Hunden verträglich zeigt.

Ihre Futterpatenschaft hilft
unseren Hunden zu überleben!

22) EUGEN, männlich, 7 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 27783, Auslauf 15/19

23) EUSEBIU, männlich, 16 Jahre alt,
50cm groß Crotal: 34693, Auslauf 19/10

24) FELIX, männlich, 2 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 36433, Auslauf 100/46

Eugen wurde vor drei Jahren aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti durch uns in unsere Smeura übernommen.

Eusebiu lebt schon seit 2011 in unserer Smeura.
Wir wünschen uns für ihn ein liebevolles
Zuhause, in dem er seinen letzten Lebensabschnitt verbringen darf.
Der ältere Rüde ist freundlich, aufgeschlossen
und gut verträglich mit Artgenossen.

Felix wurde nach einem Verkehrsunfall von
zwei Damen aus Costesti zu uns in die Smeura
gebracht. Die beiden Frauen hatten beobachtet,
wie der kleine Rüde von einem Fahrzeug erfasst
wurde. In unserer Tierarztpraxis wurde festgestellt, dass Felix´ linkes Auge durch den
Aufprall völlig zerstört war und sofort entfernt
werden musste. Felix kommt mit seiner Beeinträchtigung gut zurecht, ist ein freundlicher
und aufgeschlossener Rüde, der sich mit
anderen Hunden verträglich zeigt.

Seitdem wartet der freundliche und aufgeschlossene Rüde auf ein liebevolles Zuhause.
Eugen ist verträglich mit anderen Hunden
und freundlich zu Menschen.
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25) FINN, männlich, 1 Jahr alt, 30cm groß
Crotal: 36448, Auslauf 100/46

26) FILIP, männlich, 1 Jahr alt, 30cm groß
Crotal: 36447, Auslauf 100/46

27) FLOOPY, männlich, 3 Jahre alt, 60m groß
Crotal: 36030, Auslauf 9/14

Finn lebt zusammen mit Filip auf unserer
Krankenstation. Er wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand von einer tierlieben Dame
aus Dambovita zu uns gebracht. Was genau
dem damals ca. 8 Wochen alten Welpen passiert ist, wissen wir nicht. Aber sicher wissen
wir, dass der Kleine in seinem jungen Leben
unerträgliche Schmerzen erdulden musste.
Sein rechtes Vorderbeinchen war eine einzige
offene Wunde, die massiv infiziert und bereits
nekrotisch war, so dass unsere Tierärzte einen
Teil der Pfote amputieren mussten. Finn hat die
Operation und die lange Zeit der Nachbehandlung gut überstanden. Jedoch ist sein Beinchen
nicht mehr mitgewachsen und verkümmert.
Als wäre dies noch nicht genug für das kleine
Kerlchen, sind seine beiden Hinterbeinchen
steif. Der kleine Rüde ist in seiner Bewegung
massiv eingeschränkt und benötigt intensive
Pflege und Versorgung bei Menschen, die
ausreichend Zeit und Liebe für Finn aufbringen können. Finn ist trotz seiner Behinderung
äußerst aufgeweckt und fröhlich.
Wir wünschen ihm so sehr ein verantwortungsvolles Zuhause, in dem man seinen Bedürfnissen gerecht wirdund ihm trotz seiner
Beeinträchtigung ein schönes Leben ermöglicht.
Wer Finn eine Chance geben möchte, kann
auf Wunsch gerne (aktuelle) Videos zugesandt
bekommen.

Filip wurde als winziger Welpe im Wald vor
unserer Smeura ausgesetzt! Der erst ca. vier
Wochen alte Welpe musste schon Schlimmes
erlebt haben. Sein linkes Hinterbeinchen war
mehrfach gebrochen und völlig falsch zusammengewachsen, sein rechtes Hinterbeinchen ist
von Geburt an steif. Filip ist in seinen Bewegungsabläufen so gut wie gar nicht eingeschränkt, er kann sich normal fortbewegen und ist ein
wahres Energiebündel. Filip ist absolut freundlich und verträglich mit seinen Artgenossen.
Wer Filip eine Chance auf ein liebevolles Zuhause geben möchte, kann auf Wunsch gerne
(aktuelle) Videos zugesandt bekommen.

Floopy fiel den städtischen Hundefängern des
Rathauses von Pitesti zum Opfer und wurde
auf brutale Weise eingefangen und in die
Tötungsstation verbracht. Von dort konnten
wir ihn nach einer 14 Tagesfrist zu uns in die
Smeura übernehmen.
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Floopy ist ein freundlicher und aufgeschlossener
Rüde, der schnell eine Bindung zu Menschen
aufbaut und sich verträglich gegenüber anderen
Hunden zeigt.

28) FLORA, weiblich, 8 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 35228, Auslauf 10/27

29) GRETA, weiblich, 4 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 36670, Auslauf 9/24

30) GRIVEI, männlich, 3 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 35230, Auslauf 12/15

Flora wurde im Herbst 2017 vor unserer
Smeura ausgesetzt. Unser Tierpfleger Cristian
entdeckte die Hündin früh morgens kurz vor
seinem Arbeitsbeginn und konnte sie glücklicherweise einfangen. Flora ist eine freundliche
und aufgeschlossene Hündin, die sich mit
anderen Hunden verträglich zeigt.

Greta stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Dort fristete die
freundliche Hündin ein trauriges und tierschutzwidriges Dasein über 14 Tage lang bis zu
ihrer Übernahme im Frühling 2018 in unsere
Smeura.Greta ist aufgeschlossen gegenüber
Menschen, sucht den Kontakt zu Artgenossen
und zeigt sich sehr verträglich.

Ein Ehepaar am Stadtrand von Bukarest beobachtete
Grivei über einige Tage lang an ihrem Haus, vermutlich war er dort auf der Suche nach Futter. Das
Ehepaar konnte Grivei nicht zu sich nehmen und
entschloss sich, den Rüden zu uns nach Pitesti in
die Smeura zu bringen. Grivei ist ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Hund, der den Kontakt
zu Menschen sucht und sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

31) GURU, männlich, 7 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 35498, Auslauf 8/21
Guru stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti und wurde im
Frühjahr 2017 nach Ablauf der 14-Tagesfrist zu
uns in die Smeura übernommen. Der freundliche
und aufgeschlossene Rüde, der sich mit anderen
Hunden verträglich zeigt, wartet sehnsüchtig auf
ein liebevolles Zuhause.
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35) HELGA, weiblich, 3 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 33682, Auslauf 17/1

36) HELLEN, weiblich, 4 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34463, Auslauf 16/15

Haiduk wurde von seinem ehemaligen Besitzer
aus Barsesti im Frühling 2017 bei uns in der
Smeura abgegeben. Er habe kein Interesse mehr
an dem Hund, sagte der Mann, ging und ließ
Haiduk zurück. Haiduk ist ein total aufgeschlossener und sehr anhänglicher Hund, der
den Kontakt zu Menschen sucht und sich mit
Artgenossen verträglich zeigt.

Helga wurde am Bahnhof von Golesti ausgesetzt. Ein Passagier verständigte uns über
unsere Notfallnummer und meldete die ausgesetzte Hündin, die sich im ständigen Zugverkehr
in großer Gefahr befand. Unser Mitarbeiter
Ionut Stan machte sich sofort auf den Weg und
konnte Helga glücklicherweise gleich einfangen
und zu sich ins Fahrzeug nehmen.
Helga ist mittlerweile gechipt, geimpft, kastriert und auf der Suche nach einem liebevollen
Zuhause. Sie ist freundlich und sehr sozial,
mit anderen Hunden zeigt sie sich ausgesprochen verträglich.

Hellen wurde im Sommer 2017 im Stadtzentrum von Pitesti ausgesetzt. Passanten
verständigten uns und baten uns um Aufnahme
der Hündin. Sie waren besorgt, dass Hellen
den städtischen Hundefängern zum Opfer fallen
könnte. Hellen ist eine sehr freundliche, verspielte und aufgeschlossene Hündin, die
sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

37) HERA, weiblich, 5 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 35460, Auslauf 32/2

32) GYXY, weiblich, 3 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36597, Auslauf 9/24
Gyxy wurde gemeinsam mit ihren Welpen an
einer Tankstelle in Pitesti im Frühjahr 2018
ausgesetzt. Unser Marian Nita fand die kleine
Familie und brachte sie rasch in unser Rettungsfahrzeug.
Gyxys Welpen durften bereits nach Deutschland
ausreisen. Für Gyxy, die sich absolut freundlich
und aufgeschlossen gegenüber Menschen zeigt,
wünschen wir uns ebenfalls ein liebevolles
Zuhause.

34) HAIDUK, männlich, 3 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 36083, Auslauf 19/17

33) HABEN, männlich, 3 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 35457, Auslauf 32/2
Haben stammt aus der städtischen Tötungsstation von Pitesti. Im Herbst 2017 übernahmen
wir den kleinen Rüden zu uns in die Smeura.
Haben ist besonders freundlich und aufgeschlossen und mit anderen Hunden verträglich.

Hera fiel den städtischen Hundefängern des
Rathauses von Pitesti zum Opfer und wurde
auf brutale Weise eingefangen und in die
Tötungsstation verbracht.
Dort fristete die freundliche und sehr soziale
Hündin ein trauriges und tierschutzwidriges
Dasein über 14 Tage lang bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura.
Hera sucht den Kontakt zu Menschen und zeigt
sich anderen Hunden gegenüber verträglich.

39) IANNYS, männlich, 2 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 36559, Auslauf 28/1
38) HUGO, männlich, 9 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 29921, Auslauf 26/16
Hugo wurde im Park in Trivale ausgesetzt.
Spaziergänger verständigten die städtischen
Hundefänger, denen glücklicherweise unser
Mitarbeiter, Marian Nita, der ebenso durch
einen anderen Passanten verständigt wurde,
zuvor kommen konnte. Hugo blieb dadurch ein
trauriger und tierschutzwidriger Aufenthalt in
der städtischen Tötungsstation Pitesti erspart!
Der Rüde ist freundlich und aufgeschlossen
und verträgt sich mit anderen Hunden.

33

Iannys wurde mit einem gebrochenen Bein von
seinem Besitzer zu uns in die Smeura gebracht.
Der Rüde wurde von unseren Tierärzten in
unserer Tierklinik operiert und sein rechtes
Hinterbein wurde mit einer Metallplatte stabilisiert. Die Metallplatte ist inzwischen entfernt.
Iannys ist in seiner Bewegung nicht eingeschränkt, darf aber nicht überfordert werden.
Der Rüde zeigt sich sehr verspielt, aufgeschlossen und freundlich. Auch für ihn wünschen
wir uns ein liebevolles Zuhause.

MUT
Was keiner wagt,
das sollt ihr wagen
was keiner sagt,
das sagt heraus
was keiner denkt,
das wagt zu denken
was keiner anfaengt,
das fuehrt aus
Wenn keiner ja sagt,
sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt,
sagt doch nein
wenn alle zweifeln,
wagt zu glauben
wenn alle mittun,
steht allein
Wo alle loben,
habt Bedenken
wo alle spotten,
spottet nicht
wo alle geizen,
wagt zu schenken
wo alles dunkel ist,
macht Licht.
			
Lothar Zenetti

WICHTIGE HINWEISE:
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.

BANKVERBINDUNG FÜR UNSERE SPENDER UND FÖRDERER
Auch erleichtert es uns, Ihre Spende bei eventuellen Namensgleichheiten im Vor-und Familiennamen korrekt zuzuordnen.
Bitte benachrichtigen Sie uns auch, wenn
Sie umgezogen sind oder wenn sich Ihre
Bankverbindung ändert, sofern Sie uns eine
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Einzugsermächtigung über eine Futterpatenschaft 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.

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

EU und Deutschland :

Aus der Schweiz:

Banca Popolare di Sondrio Basel Spendenkonto: Kreissparkasse Tübingen
IBAN: CH81 0825 20171110 C000 C IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB
BIC: POSOCH22
Postscheck-Konto: 69-10314-2		
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40) INA, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 35825, Auslauf 23/3
Ina wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Unser Nachtwächter Cosmin lockte
die Hündin mit Futter durch das Hoftor und
brachte sie für die bevorstehende Nacht in die
Krankenstation. Ina ist eine gut sozialisierte
und aufgeschlossene Hündin, die den Kontakt
zu Menschen als auch zu Artgenossen sucht.

41) INES, weiblich, 1 Jahr alt, 48cm
Crotal: 36162, Auslauf 33/11
Ines wurde als Welpe im Herbst 2017 ohne Mutter und ohne Geschwister auf den Straßen Pitestis
von unserem Team aufgefunden. In unserer
Krankenstation wurde sie liebevoll von unserer
Tierpflegerin Alina aufgepäppelt und entwickelte
sich zu einer freundlichen, verspielten und manchmal etwas stürmischen Junghündin.
Ines geht gerne spazieren und ist schon bedingt
leinenführig. Menschen gegenüber ist die junge
Hündin aufgeschlossen und freundlich sowie
verträglich mit Artgenossen.

43) IRMA, weiblich, 3 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 35760, Auslauf 25/2
Irma wurde von ihrem Besitzer aus Curtea de
Arges bei uns in der Smeura abgegeben.
Der Mann äußerte, die Hündin sei erkrankt und
er wolle sie nicht mehr haben. Unsere Tierärzte
fanden heraus, dass Irma an einem Sticker-Sarkom
(Tumor der Geschlechtsorgane) litt. Irma musste
über mehrere Wochen mit Chemotherapie behandelt werden. Irma ist eine sehr verspielte und
fröhliche Hündin, die sich mit anderen Hunden
verträglich zeigt und den Kontakt zu Menschen
sucht.

47 ) JOE, männlich, 6 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 36469, Auslauf 22/3

42) IRENE, weiblich, 7 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 36184, Auslauf 28/2
Irene wurde im Frühjahr 2018 in Valcele ausgesetzt. Unsere Mitarbeiter entdeckten die Hündin
bei der Rückfahrt einer Kastrationsaktion angebunden in einer Parkbucht auf der Landstraße
und nahmen sie mit in unsere Smeura. Irene ist
eine sehr freundliche und aufgeschlossene Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

46) JINX, weiblich, 2 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 36601, Auslauf 8/27
Jinx wurde früh morgens im Wald vor unserer
Smeura von unseren Tierpflegern, die zur
Arbeit kamen, aufgefunden und mit Futter in
die Smeura gelockt. Jinx ist eine sehr freundliche und aufgeschlossene Hündin, die Menschen liebt und den Kontakt zu ihnen sucht.
Mit anderen Hunden ist Jinx verträglich.

45) JADE, weiblich, 6 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36713, Auslauf 14/28

44) JACK, männlich, 4 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 35212, Auslauf 10/27
Im Frühjahr 2018 wurde der freundliche Rüde
von seinem Besitzer bei uns in der Smeura
abgegeben. Der Mann äußerte, er könne nicht
mehr länger bei sich behalten und bat um
Aufnahme. Jack ist aufgeschlossen Menschen
gegenüber und sucht Kontakt zu ihnen, mit
anderen Hunden zeigt er sich verträglich.
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Jade stammt aus der grausamen städtischen
Tötungsstation der Stadt Mioveni. Dort fristete
die Hündin 14 Tage lang ein trauriges Dasein
ohne ausreichend Nahrung und Wasser. Bei
ihrer Übernahme war Jade in einem äußerst
schlechten Zustand und stark abgemagert.
In unserer Krankenstation musste sie langsam
über mehrere Wochen durch spezielle Aufbaukost aufgepäppelt werden. Jade ist eine sehr
freundliche und aufgeschlossene Hündin und
mit anderen Hunden verträglich.

Joe stammt aus der städtischen Tötungsstation
von Pitesti. Dort fristete der freundliche und
aufgeschlossene Rüde ein trauriges Dasein über
14 Tage lang bis zu seiner Übernahme in unsere
Smeura. Joe zeigt sich mit Artgenossen verträglich und sucht den Kontakt zu Menschen.

48) KENO, männlich, 6 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 36504, Auslauf 9/20
Keno stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti, dort wurde er
von seinem ehemaligen Besitzer abgegeben!
Keno fristete ein trauriges und tierschutzwidriges Dasein bis zu seiner Übernahme in
unsere Smeura. Der freundliche Rüde, der sich
mit Artgenossen sehr verträglich zeigt, liebt
lange Spaziergänge und läuft einwandfrei an
der Leine. Für Keno wünschen wir uns dringend ein liebevolles Zuhause.

50) KIM, weiblich, 4 Jahre alt, 37cm groß
Crotal: 36150, Auslauf 12/3
49) KID, männlich, 6 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36526, Auslauf 9/15
Kid wurde im Frühjahr 2018 aus der
städtischen Tötungsstation des Rathauses von
Pitesti zu uns in die Smeura übernommen. Kid
ist ein ausgesprochen freundlicher, agiler Rüde.
Er sucht den Kontakt zu Menschen und ist
verträglich mit seinen Artgenossen.

Kim wurde mitsamt ihrer Welpen von einer
Dame aus Slatina bei uns in der Smeura
abgegeben. Die Frau äußerte, sie wolle keine
weiteren Hunde mehr. Über eine Kastration der
Hündin habe sie sich nie Gedanken gemacht,
es erschien ihr einfacher, die Welpen und auch
gleich die Hündin bei uns abzugeben…!
Kim ist gechipt, geimpft und kastriert. Ihre
Welpen sind bereits in Deutschland, nur sie, die
freundliche und aufgeschlossene Hündin, die
sich mit anderen Hunden verträglich zeigt, wartet bislang noch sehnsüchtig auf ihre Chance
auf ein liebevolles Zuhause.
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51) KIRA, weiblich, 13 Jahre alt, 38cm groß
Crotal: 31532, Auslauf 11/18
Kira stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti, dort fristete
die freundliche und aufgeschlossene Hündin
ein trauriges Dasein über 14 Tage lang bis zu
ihrer Übernahme in unsere Smeura im Herbst
2016. Kira ist trotz ihres fortgeschrittenen
Alters eine agile Hündin, die noch gerne
spazieren geht und den Kontakt zu Menschen
sucht.

52) KUDO, männlich, 7 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 35492, Auslauf 8/23

53) LALI, weiblich, 7 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36561, Auslauf 3/20

54) LEO, männlich, 4 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36720, Auslauf 3/20

58) MARTIN, männlich, 10 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 23927, Auslauf 6/20

59) MAX, männlich, 9 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 34264, Auslauf 20/2

60) MERRY, weiblich, 6 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 24919, Auslauf 23/3

Kudo wurde im Herbst 2017 am Bahnhof von
Pitesti von uns aufgegriffen. Ein Angestellter
der Bahn bat uns über unsere Notfallnummer
um Hilfe. Wegen des regen Zugverkehrs befand
sich Kudo in ständiger Gefahr, von einem Zug
erfasst zu werden. Unsere Mitarbeiter konnten
den freundlichen Rüden zu uns in Sicherheit
bringen. Kudo ist sehr freundlich und aufgeschlossen und verträglich mit anderen Hunden.

Lali lebte Zeit ihres Lebens vor einem Wohnblock
in Pitesti. Im Frühjahr dieses Jahres bat uns ein
Anwohner telefonisch, die Hündin abzuholen,
denn er habe Angst, dass sie von den städtischen
Hundefängern aufgegriffen werden könne…
Ob uns der Anwohner aus Gutherzigkeit gegenüber der Hündin verständigte oder ob er Lali
einfach nicht mehr vor ´seinem´ Wohnblock
haben wollte, wissen wir nicht.
Ganz sicher wissen wir jedoch, dass Lali eine
sehr menschenkontaktsuchende und freundliche
Hündin ist, die sich mit Artgenossen verträglich
zeigt.

Leo wurde am Stadtrand von Pitesti im Frühjahr
2018 von unseren Mitarbeitern aufgegriffen, um
ihn vor dem möglichen Zugriff der städtischen
Hundefänger zu bewahren und ihm einen
Aufenthalt in der städtischen Tötungsstation zu
ersparen. Leo ist ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der sich mit anderen Hunden
verträglich zeigt.

Martin wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt. Unsere Mitarbeiter fanden den Rüden
morgens auf ihrem Weg in die Smeura und nahmen ihn mit. Martin ist ein aufgeschlossener
und freundlicher Rüde, der sich mit anderen
Hunden sehr sozial und verträglich zeigt. Für
ihn wünschen wir uns dringend ein liebevolles
Zuhause.

Max stammt aus der städtischen Tötungsstation
von Pitesti. Abgemagert und erschöpft haben
wir den älteren Rüden übernommen und über
mehrere Tage in unserer Krankenstation aufgepäppelt. Max ist ein freundlicher und aufgeschlossener Rüde, für dessen letzte Lebensjahre
wir uns ein liebevolles Zuhause wünschen. Max
interessiert sich für andere Hunde eher nicht,
stürmischen und agilen Artgenossen geht er aus
dem Weg.

Merry stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti und wurde
im Sommer 2014 von uns übernommen.
Die freundliche und gut sozialisierte Hündin
war so sehr geschwächt, dass sie über einige
Tage in unserer Krankenstation aufgepäppelt
werden musste, um wieder zu Kräften zu kommen!
Merry zeigt sich mit Artgenossen verträglich,
sucht den Kontakt zu Menschen und geht gern
spazieren.

55) LISA, weiblich, 3 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 36148, Auslauf 12/3
Lisa wurde von einem Herrn zu uns in die
Smeura gebracht. Der ältere Mann sah die
Hündin auf den Straßen der Stadt Curtea de
Arges umherlaufen, nahm sie zu sich ins Auto
und brachte sie zu uns in die Smeura, um sie
vor dem Zugriff der städtischen Hundefänger
zu bewahren. Lisa ist ausgesprochen freundlich gegenüber Menschen. Anderen Hunden
gegenüber zeigt sie sich etwas ängstlich und
zurückhaltend.

56) LUCINA, weiblich, 4 Jahre alt, 52cm
groß Crotal: 36177, Auslauf 32/7
Die freundliche Hündin wurde von einer Frau
aus Slatina bei uns in der Smeura abgegeben.
Die Gründe für die Abgabe wollte sie uns
nicht nennen. Lucina ist eine dem Menschen
zugewandte Hündin, die sich mit Artgenossen
verträglich zeigt.
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57) LULU, weiblich, 3 Jahre alt, 43cm groß
Crotal: 36695, Auslauf 3/20

61) MOON, weiblich, 7 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 36380, Auslauf 3/3

62) NELLE, weiblich, 10 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 36080, Auslauf 19/17

63) NESS, weiblich, 1 Jahr alt, 45cm groß
Crotal: 36410, Auslauf 33/15

Lulu wurde hochträchtig von einem Bauern aus
Mosoaia bei uns abgegeben. Noch am selben Tag
kamen ihre Jungen zur Welt!
Lulu´s Welpen sind mittlerweile in Deutschland
und auch für Lulu, der freundlichen und aufgeschlossenen Hündin, suchen wir ein liebevolles
Zuhause. Sie ist verträglich mit anderen Hunden
und sucht den Kontakt zu Menschen.

Moon ist eine ausgesprochen freundliche und
sehr aufgeschlossene Hündin, die wir im Frühjahr 2017 aus der städtischen Tötungsstation
von Pitesti zu uns in unsere Smeura übernommen haben. Moon zeigt sich Artgenossen
gegenüber verträglich.

Unsere Mitarbeiter entdeckten Nelle im Winter
2017 hinter einem Kiosk. Hier wollte sie sich
vermutlich vor der Kälte schützen!
Angekommen in unserer Smeura bekam die
Hündin einen warmen Platz in unserer Krankenstation. Nelle ist eine freundliche Hündin, die
sich Fremden gegenüber anfangs etwas zurückhaltend zeigt.

Ness wurde als mutterloser Welpe ohne Geschwister auf den Straßen Pitestis im Sommer
2017 von unseren Mitarbeitern aufgefunden.
Ness wuchs in unserer Smeura auf und verbrachte die ersten Monate in unserer Welpenstation bei unserer Tierpflegerin Marinela.
Ness ist eine freundliche, neugierige Hündin,
die noch mit viel Liebe und Geduld erzogen
werden muss.
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64) NEWT, männlich, 7 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 35885, Auslauf 25/4

65) NICK, männlich, 1 Jahr alt, 30cm groß
Crotal: 36170, Auslauf 28/2

66) OAKI, weiblich, 1 Jahr alt, 37cm groß
Crotal: 36722, Auslauf 13/31

Newt fiel den städtischen Hundefängern von
Pitesti zum Opfer. In der städtischen Tötungsstation fristete der Rüde ein trauriges und
tierschutzwidriges Dasein über 14 Tage lang,
bis wir ihn zu uns in die Smeura übernehmen
konnten. Newt zeigt sich Menschen gegenüber
freundlich und aufgeschlossen, ist mit Artgenossen verträglich und hat schon gelernt, an
der Leine zu laufen.

Eines Abends beobachtete unser Nachtwächter,
wie ein Fahrzeug auf der Höhe der städtischen
Tötungsstation anhielt und einen Hund aus dem
Kofferraum warf. Kurz vorher waren unsere
Mitarbeiter Marian Nita und Ionut Stan von
einem Notfall zurückgekommen und konnten den
jungen, völlig verstörten Rüden glücklicherweise
mit Futter anlocken und zu uns in die Smeura
bringen.
Nick ist ein freundlicher Rüde, der sich mit
anderen Hunden verträglich zeigt.

Oaki wurde mutterlos und ohne Geschwister
als kleiner Welpe im Sommer 2017 auf den
Straßen Pitesti von unserem Team gefunden
und wuchs in der Smeura auf.
Für Oaki wünschen wir uns ein fürsorgliches
Zuhause bei Menschen, die der kleinen, jungen
Hündin Liebe, Zeit und die notwendige Erziehung schenken können.
Oaki ist mit Artgenossen sehr verträglich und
verspielt.

67) OPHELIA, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm großß
Crotal: 35483, Auslauf 8/2
Ophelia stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti, dort sollte sie
nach Ablauf der 14 Tagesfrist getötet werden!
Als unser Team Ophelia im Sommer 2017 zu
uns in die Smeura übernahm, war sie abgemagert und völlig erschöpft. Der entbehrungsreiche Aufenthalt in der städtischen Tötungsstation hat ihr sehr zugesetzt.
Ophelia ist eine aufgeschlossene und freundliche Hündin, die Spaziergänge liebt und sich
mit Artgenossen verträglich zeigt.

70) PAPI, männlich, 8 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 36609, Auslauf 14/28

71) PEGY, weiblich, 8 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 36608, Auslauf 14/28

72) PEKY, weiblich, 4 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 36701, Auslauf 14/28

Auch Papi ist einer der Hunde, die wir aus der
brutalen städtischen Tötungsstation der Stadt Mioveni übernommen haben. Papi war nicht nur stark
abgemagert, sondern litt zudem unter Räudemilben.
Er hatte kaum noch Fell am Körper. In unserer
Krankenstation wurden sie alle aufgepäppelt und
gegen Räudemilben behandelt. Papi hat sich gut erholt und ist ein freundlicher und sehr aufgeschlossener Rüde, der den Kontakt zu Menschen sucht.
Mit anderen Hunden zeigt er sich verträglich.

Pegy wurde von Carmen Arsene, einer rumänischen Tierschutzaktivistin, aus der brutalen
städtischen Tötungsstation von Mioveni befreit
und zu uns in die Smeura gebracht.
Pegy ist eine ausgesprochen freundliche und
aufgeschlossene Hündin, die den Kontakt zu
Menschen sucht und sich mit anderen Hunden
verträglich zeigt.

Peky stammt aus der brutalen Tötungsstation
der Stadt Mioveni. Dort fristete die freundliche und aufgeschlossene Hündin ein extrem
tierschutzwidriges Dasein über 14 Tage lang bis
zu ihrer Übernahme in unsere Smeura. Peky
war bis auf die Knochen abgemagert und voller
Räudemilben. In unserer Krankenstation musste
sie mehrere Wochen lang aufgepäppelt und
gegen ihre Hautkrankheit behandelt werden.
Glücklicherweise geht es Peky jetzt gut, und
die Hauterkrankung ist abgeheilt. Peky ist eine
freundliche Hündin und ist mit anderen Hunden
verträglich.

68) OXY, weiblich, 13 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 33977, Auslauf 17/7

69) OZ, männlich, 4 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 35764, Auslauf 3/2

74) PYN, weiblich, 7 Jahre alt, 28cm groß
Crotal: 36702, Auslauf 14/28

Oxy wurde von unserem Notfallteam in
Cateasca, einem kleinen Ort an der Autobahn
in Richtung Bukarest aufgefunden.
Unsere Mitarbeiter konnten die kleinere, ältere
Hündin glücklicherweise mit Futter anlocken
und somit verhindern, dass sie auf die nahegelegene Autobahn lief und möglicherweise
einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel.
Oxy ist trotz ihres fortgeschrittenen Alters
noch agil und freut sich über Spaziergänge.
Mit Artgenossen ist sie verträglich.

Oz wurde im Jahr 2017 von unseren Tierpflegern an den Ölpumpen der Petrolstation im
Wald vor unserer Smeura angebunden aufgefunden. Dort wurde der Rüde vermutlich von
seinem ehemaligen Besitzer ausgesetzt!
Unsere Tierpfleger nahmen den Rüden zu uns
mit in die Smeura und versorgten ihn sogleich
mit Futter und Wasser.
Oz zeigt sich aufgeschlossen und freundlich
gegenüber Menschen und ist mit Artgenossen
verträglich.

Pyn stammt aus der grauenvollen städtischen
Tötungsstation der Stadt Mioveni. Dort fristete
die Hündin ein trauriges und tierschutzwidriges
Dasein über mehrere Wochen bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura. Beinahe hätte sie den
Aufenthalt in der Tötungsstation nicht überlebt,
denn die winzige Hündin war massiv abgemagert und von Räudemilben befallen!
In unserer Krankenstation wurde sie aufgepäppelt und erfolgreich gegen Räude behandelt.
Pyn ist eine sehr freundliche und aufgeschlossene Hündin, die sich mit Artgenossen ihrer
Größe verträglich zeigt.

73) PICI, WEIBLICH, 3 JAHRE ALT,
32CM GROSS, CROTAL: 36610, AUSLAUF 14/27
Pici stammt aus der brutalen städtischen
Tötungsstation der Stadt Mioveni.
Bei ihrer Übernahme zu uns in die Smeura war
die Hündin in einem sehr schlechten Zustand,
sie war abgemagert und voller Räudemilben.
Picis Hauterkrankung wurde in unserer
Krankenstation behandelt und unsere Tierpflegerin Alina päppelte sie liebevoll auf.
Pici ist eine freundliche und aufgeschlossene
Hündin, die sehnsüchtig auf ein liebevolles
Zuhause wartet.
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75) RAYN, männlich, 2 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36145, Auslauf 12/3
Rayn wurde von seinem Besitzer in unserer
Smeura im Frühjahr dieses Jahres abgegeben.
Rayn ist ein absolut freundlicher und sehr gut
sozialisierter Rüde, der sich anderen Hunden
gegenüber verträglich zeigt und Menschen in
besonderer Form zugewandt ist.

76) REIA, weiblich, 1 Jahr, 48cm groß
Crotal: 36568, Auslauf 14/26

77) RIKI, männlich, 4 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 36682

78) ROOSA, weiblich, 6 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36079, Auslauf 9/22

Reia wurde im Sommer 2017 als mutterloser
Welpe ohne Geschwister in Pitesti von
unserem Team aufgefunden. Die freundliche
und sehr aufgeschlossene Hündin wuchs in
unserer Smeura auf und sucht nun sehnsüchtig ein fürsorgliches Zuhause bei Menschen die ihr Liebe, Zeit und die notwendige
Erziehung schenken können. Reia ist eine sehr
verträgliche Hündin, die den Kontakt
zu Artgenossen sucht.

Riki wurde im Winter 2017 durch unser Team
aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Mioveni übernommen. Kurz nach Rikis
Übernahme zu uns in die Smeura stellten wir
fest, dass Riki kaum noch etwas sieht. Der vierjährige Rüde geht gern spazieren und läuft gut
an der Leine. Riki ist ein sehr menschenbezogener Hund, der sich mit Artgenossen, die nicht zu
stürmisch sind, sehr verträglich zeigt. Menschen
gegenüber ist er freundlich und aufgeschlossen.

Roosa wurde in einem sehr verängstigten
Zustand von einem Schäfer aus Merisani im
Sommer 2017 in unserer Smeura abgegeben.
Ganz sicher hatte die arme Hündin kein gutes
Leben bei ihm, denn sie ließ sich lange Zeit von
niemandem anfassen. Maria Albu, unsere
Cheftierpflegerin beschäftigte sich täglich intensiv mit der Hündin. Ganz langsam fasste sie
Vertrauen zu ihr. Roosa ist Fremden gegenüber
nach wie vor skeptisch. Die Hündin braucht
dringend ein Zuhause bei einfühlsamen, geduldigen Menschen, die ihr Zeit und Liebe schenken. Mit Artgenossen hat sie keine Probleme.

82) SAMIRA, weiblich, 7 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 24358, Auslauf 20/24

83) SARA, weiblich, 5 Jahre alt, 38cm groß
Crotal: 33989, Auslauf 17/22

84) SKY, männlich, 6 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 36514, Auslauf 18/21

Samira fiel im Sommer 2014 den städtischen
Hundefängern in Pitesti zum Opfer und
wurde auf brutale Weise eingefangen und in
die städtische Tötungsstation verbracht. Dort
fristete sie ein trauriges Dasein über 14 Tage
lang bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura.
Samira wartet seit nunmehr fast vier Jahren
auf ein liebevolles Zuhause. Die Hündin hat
ein freundliches Wesen und hat keine Probleme
mit Artgenossen.

Sara wurde von ihrem ehemaligen Besitzer bei
uns abgegeben. Die kleine freundliche Hündin
läuft schon gut an der Leine und ist verträglich
mit Artgenossen.

Sky stammt aus der städtischen Tötungsstation
von Pitesti. Dort fristete der freundliche und
zugewandte Rüde ein trauriges und tierschutzwidriges Dasein über 14 Tage lang bis zu seiner
Übernahme in unsere Smeura. Sky zeigt sich
Menschen und Hunden gegenüber freundlich und
aufgeschlossen. Auch für ihn wünschen wir uns
so sehr ein liebevolles Zuhause.

86) STROM, männlich, 4 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 35670, Auslauf 25/21

79) ROXY, weiblich, 1 Jahr alt, 49cm groß
Crotal: 36554, Auslauf 14/26

80) RUFUS, männlich, 5 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 35471, Auslauf 19/19

Roxy wurde im Herbst vergangenen Jahres als
junge Hündin zusammen mit ihrer Mutter in
unserer Smeura abgegeben!
Roxy kann schon gut an der Leine laufen und
freut sich über Spaziergänge.
Die Hündin zeigt sich Artgenossen gegenüber
verträglich, Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen.

Rufus wurde im Herbst 2016 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pitesti ausgesetzt. Passanten verständigten unser Team
über unsere Notfalltelefonnummer. Der Rüde
ließ sich leicht von unseren Mitarbeitern mit
Futter anlocken und konnte in unsere Smeura
in Sicherheit gebracht werden. Rufus ist ein
freundlicher Rüde, der sich mit Artgenossen
verträglich zeigt und seit 2 Jahren sehnsüchtig
auf ein liebevolles Zuhause wartet.
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81) RUNNER, männlich, 10 Jahre alt, 45cm
groß Crotal: 32442, Auslauf 16/22
Runner fiel im Sommer 2016 den städtischen
Hundefängern der Tötungsstation von Pitesti
zum Opfer und wurde auf tierschutzwidrige
Weise eingefangen und saß 14 Tage lang in
der städtischen Tötungsstation bis zu seiner
Übernahme in unsere Smeura.
Runner ist ein verträglicher Hund, der den
Kontakt zu Menschen sucht.

85) SONYA, weiblich, 2 Jahre alt, 42cm groß
Crotal: 33914, Auslauf 100/48
Sonya wurde 2016 mutterlos und ohne
Geschwister in Pitesti aufgefunden. Bei
der Eingangsuntersuchung stellten unsere
Tierärzte eine angeborene Fehlstellung der
beiden Hinterbeine und der Hüfte fest. Sonya
wuchs in der Smeura auf, wurde im Alter von
einem Jahr kastriert und befindet sich seitdem
in der oberen Krankenstation mit Zugang
zu unserer Sonnenterrasse. Sonya kommt
mit ihrer Beeinträchtigung gut zurecht und
wir wünschen uns für die junge, freundliche
Hündin ein liebevolles Zuhause bei verantwortungsbewussten Menschen, die sie nicht
überfordern.

Strom wurde mit mehreren offenen Wunden, die
teilweise massiv infiziert waren, von einer Dame
aus Albota zu uns in die Smeura gebracht. Die
Dame äußerte, sie habe Strom in diesem Zustand
vor ihrem Haus aufgefunden und sie erhoffte sich
durch uns Hilfe für ihn. Strom musste einige Zeit
in unserer Krankenstation behandelt werden und
wurde von unserer Tierpflegerin Irina
liebevoll versorgt. Strom ist ein freundlicher und
aufgeschlossener Rüde, der sich mit nicht allzu
stürmischen Artgenossen verträglich zeigt.

87) SUN, weiblich, 6 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 25173, Auslauf 24/25
Sun wurde im Herbst 2014 von ihrem ehemaligen Besitzer in unserer Smeura abgegeben!
Seit dieser Zeit wartet die liebevolle, freundliche und aufgeschlossene Hündin sehnsüchtig
auf ihre Chance. Sun zeigt sich mit anderen
Hunden verträglich und aufgeschlossen.

88) ZUZU, männlich, 6 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34012, Auslauf 22/35
Auch Zuzu stammt aus Giurgiu, einer Stadt,
in der die städtischen Hundefänger ihr
grauenvolles Unwesen treiben. Um ihn vor
deren Zugriff zu bewahren, wurde der Rüde
von einer Tierschützerin eingefangen und zu
uns in die Smeura gebracht.
Zuzu ist ein freundlicher und aufgeschlossener
Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich
zeigt und den Kontakt zu Menschen sucht.
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89) TESS, weiblich, 5 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 36309, Auslauf 22/34

90) TIM, männlich, 14 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: A3287, Auslauf 100/48

91) TRISTAN, männlich, 8 Jahre alt,
58cm groß, Crotal: 31389, Auslauf 12/24

Tess stammt aus der städtischen Tötungsstation
von Pitesti. Dort wurde sie von einem Jäger abgegeben, der sie zur Hasenjagd einsetzen wollte.
Tess sei jedoch nicht für die Jagd geeignet, so
sagte es der Jäger den Angestellten der Tötungsstation gegenüber. Nach einem tierschutzwidrigen und traurigen Dasein über 14 Tage
übernahmen wir Tess zu uns in die Smeura.
Tess zeigt sich ausgesprochen freundlich und
Menschen sehr zugewandt.

Tim wurde im Frühjahr 2018 an einer Tankstelle
in Pitesti von unserem Team aufgegriffen.
In unserem Computer steht verzeichnet, dass Tim
vor vielen Jahren von uns kastriert und wieder
auf die Straße - damals abgesichert durch eine
Futterstelle- zurückgesetzt wurde.
Vermutlich wurde Tim von seinem angestammten
Platz vertrieben und geriet auf der Suche nach
etwas Essbarem an die besagte Tankstelle in
Pitesti. Tim ist ein freundlicher alter Rüde, der
an anderen Hunden wenig Interesse zeigt.
Menschen ist Tim sehr zugewandt und zeigt sich
aufgeschlossen.

Tristan wurde im Sommer 2014 von seinem Besitzer in unserer Smeura abgegeben.
Seitdem wartet der freundliche und stattliche
Rüde sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.
Tristan ist Menschen gegenüber besonders
freundlich und aufgeschlossen, mit anderen
Hunden zeigt er sich verträglich und verspielt.

92) TRULY, weiblich, 12 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: A1227, Auslauf 16/28
Truly gehört zu den Hunden, die wir vor vielen
Jahren kastriert an ihren angestammten Platz in
Pitesti zurückgesetzt hatten. Die Hündin wurde
durch eine der von uns eingerichteten Futterstellen versorgt. Leider fiel sie im Jahr 2014 den
städtischen Hundefängern zum Opfer und wurde
in die Tötungsstation verbracht, aus der wir sie wie alle Hunde von dort, nach einer 14-Tagesfrist
übernehmen konnten. Seitdem wartet auch Truly
auf ein eigenes Zuhause, in dem sie ihre letzten
Lebensjahre in Geborgenheit verbringen darf.

95) URSA, weiblich, 5 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 36745, Auslauf 100/46

96) UTAKA, weiblich, 1 Jahr alt, 60cm groß
Crotal: 36449, Auslauf 100/48

97) VERA, weiblich, 4 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36223, Auslauf 9/2

Ursa wurde von ihrem Besitzer in unserer
Smeura abgegeben. Der Mann äußerte, er habe
die Hündin auf dem Markt als Welpe gekauft
und habe nun keine Verwendung mehr für sie!
Ursa ist eine freundliche Hündin, die sich mit
Artgenossen sehr verträglich zeigt und Menschen gegenüber aufgeschlossen und zugewandt
ist.
Ursa benötigt Augentropfen, da sie eine chronische Bindehautentzündung hat.

Utaka wurde im Sommer 2017 nach einem erlittenen Verkehrsunfall aus Malureni zu uns in
die Smeura geholt. Ein Augenzeuge beobachtete
den Verkehrsunfall, verständigte uns über
unsere Notfallnummer und bat um Hilfe für die
junge Hündin. In der Smeura stellten unsere
Tierärzte einen Bruch am linken Hinterbein
fest. Utakas Bein wurde mit einer Metallplatte
und einer Schraube stabilisiert. Sie erholte sich
relativ schnell von ihrer Operation, bei Überbeanspruchung humpelt sie.
Für Utaka wünschen wir uns ein fürsorgliches
Zuhause bei liebevollen und verantwortungsbewussten Menschen.

Vera wurde im Winter 2017 von einer unserer Mitarbeiterinnen im Stadtzentrum von
Pitesti aufgefunden. Die Hündin war an einer
schweren Lungenentzündung erkrankt und
sie war in einem erbärmlichen Zustand.
In unserer Krankenstation wurde Vera tierärztlich behandelt und liebevoll bis zu ihrer
Genesung gepflegt.
Vera ist eine freundliche und aufgeschlossene
Hündin, die an anderen Hunden wenig
Interesse zeigt, jedoch verträglich ist.

98) ZULO, männlich, 7 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 35019, Auslauf 5/1
93) TSAR, männlich, 10 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 27797, Auslauf 15/35
Tsar wurde auf einer Hauptverkehrsstraße in
Pitesti von unserem Team aufgegriffen.
Es konnte ihn glücklicherweise relativ schnell
einfangen und in unsere Smeura in Sicherheit
bringen, bevor noch ein Unglück geschah.
Tsar ist seit 2015 in unserer Smeura, ist
freundlich und aufgeschlossen und trotz
seiner 10 Jahre noch sehr lebhaft.

94) URMUZ, männlich, 3 Jahre alt, 37cm groß
Crotal: 36633, Auslauf 100/48
Urmuz kam nach einem erlittenen Verkehrsunfall zu uns in die Smeura. Eine tierliebe Dame
hatte den Verkehrsunfall beobachtet und uns
über die Notfallnummer verständigt.
Unser Marian Nita holte ihn sofort am
Unfallort ab. Urmuz rechts Hinterbein war
gebrochen und musste mit einer Metallplatte stabilisiert werden. Der Rüde ist aufgeschlossen und
freundlich sowie verträglich mit Artgenossen.

Zulo stammt aus der städtischen Tötungsstation von Pitesti. Im Sommer 2017 konnten wir
ihn nach Ablauf der 14-Tagesfrist zu uns in die
Smeura übernehmen.
Der Rüde sucht den Kontakt zu Menschen und
zeigt sich ausgesprochen freundlich. Artgenossen gegenüber ist er verträglich, zeigt wenig
Interesse an ihnen und zieht sich auch gern in
seine Hütte zurück, wenn es ihm zu viel wird.

99) VIK, männlich, 1 Jahr alt, 57cm groß
Crotal: 36233, Auslauf 9/2

100) ZURAYA, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34010, Auslauf 22/35

Vik wurde im Frühjahr 2018 im Wald vor
unserer Smeura ausgesetzt. Unsere Mitarbeiter
versuchten über mehrere Tage lang den jungen
Rüden mit Futter anzulocken und zu uns in die
Smeura in Sicherheit zu bringen. Vik ist ein
freundlicher und aufmerksamer Rüde und ist
anderen Hunden gegenüber verträglich.

Zuraya stammt aus der grauenvollen städtischen
Tötungsstation der Stadt Giurgiu. Dort wurde sie
von einer Tierschützerin befreit und im Herbst
2017 zu uns in die Smeura gebracht.
Zuraya ist eine ausgesprochen freundliche Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich zeigt
und schon ein wenig leinenführig ist.

Urmuz hat den Eingriff gut überstanden, ein
leichtes Humpeln ist jedoch geblieben. Er sollte
körperlich nicht überfordert werden.
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LIEBE FREUNDE
IN RUMÄNIEN,
ICH SCHREIBE
EUCH HEUTE,
WEIL ICH EUCH
SAGEN MÖCHTE:
STEHT JEDEN
MORGEN AUF
UND SCHAUT
NACH, OB EIN
MENSCH KOMMT,
DER EUCH MITNIMMT.
GEBT DIE HOFFNUNG NICHT AUF!

Es gibt
immer
Hoffnung
Hallo, ich heiße Erwin.
Meinen festen Wohnsitz hatte ich in der
Smeura. Immer schon, nachdem mich
die Mitarbeiter der Smeura von der
Straße geholt hatten, um mich vor dem
Zugriff der städtischen Hundefänger zu
bewahren. Mehr als 5.000 meiner Artgenossen wohnten dort mit mir. Es war
kalt, es war laut, aber es war sicher.
Viel besser als die Straße. Rumänien ist
kein schönes Land für Straßenhunde.
Alle wissen das. Auch wir Hunde deshalb sind wir froh, wenn wir in der
Smeura in Sicherheit sein dürfen.

Ich war nervös, habe meine neue Auslaufbox erforscht, habe alles beobachtet.
So viele Menschen kamen und gingen!
Manche gingen auch mit einem von uns
spazieren - wieder etwas Aufregendes:
Spazieren gehen!

Im letzten Sommer, im August, ich war
gerade 15 Monate alt geworden, kam
eine Frau mit strahlenden Augen zu uns.
Sie war schon öfter dort und mich hatte
sie ausgewählt, auf eine Reise zu gehen.
Mich, und einige andere. Für die vielen
tausend anderen, die noch zurückbleiben
mussten, ist das zwar ein Tropfen auf
den heißen Stein, aber für uns machte es
für unser künftiges Leben einen wesentlichen Unterschied!

Als der Mensch sich einen Schuh
binden musste, gab es ganz in unserer
Nähe einen großen Knall - ich war so
erschrocken! Vor lauter Schreck bin ich
ihm direkt in die Arme gehüpft. Hilfe!!
Er hat ganz nasse Augen bekommen...
anschließend ging alles sehr schnell:
Schon eine Stunde später war ich wieder
in einem Auto - diesmal ganz alleine mit
diesem Menschen mit den nassen Augen.
Denkt nur: Als wir ankamen, waren da
überhaupt keine Auslaufboxen mehr! Da
war einfach ein großes Haus, und überall
Matratzen und ein großes Sofa, und alles
roch nach Hund und Mensch.

Wir saßen in unseren Transportboxen in
einem Auto und wussten nicht, wohin
uns die Reise führen würde. Nach langer
Fahrt kamen wir an unserem Ziel an und
ich saß wieder in einer Auslaufbox. Aber
es gab hier viel weniger Hunde und viel
mehr Menschen kamen uns besuchen.
Aufregend!

Zwei Tage nach meiner Ankunft stand
ein Mensch an der Nachbarbox und
beobachtete eine kleine, zarte Hündin.
Dann schließlich fiel auch ich ihm auf
und zum ersten Mal in meinem Leben
durfte auch ich mit ihm spazieren gehen!
Wie unglaublich aufregend!

Der Mensch hat viel mit mir gesprochen.
Er hat mir erklärt, dass vorher ein Artgenosse von mir hier gewohnt hat, der
seit einigen Wochen in einem wunder-
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schönen Land spielen und dort für immer ohne Schmerzen laufen darf. Ich
habe nicht richtig zugehört, weil ich so
viele Dinge beschnuppern wollte und
weil alles so aufregend roch. Denkt nur:
Kein Eingesperrt sein mehr! Und keine
anderen Hunde weit und breit! Ich habe
an dem Abend auch ausprobiert, was
passiert, wenn ich mich an den neuen
Menschen dran drücke - dabei habe
ich gemerkt, dass ich dann gestreichelt
werde. Wahnsinn! Seither drücke ich
mich andauernd an ihn dran, und fast
immer klappt es auch mit dem Streicheln!
An diesem ersten Abend kam er
gleich nochmal mit der Leine an und wir
machten wieder dieses ganz tolle Ding:
“Spaziergang!” Sogar zweimal, weil
ich beim ersten Mal zur Sicherheit 45
Minuten lang überhaupt nicht gepieselt
hatte. Ich dachte, besser keinen Ärger mit
den Hunden aus der Gegend bekommen...
Der Mensch meinte, ich müsste aber und
ging nach zwei Stunden noch einmal mit
mir. Überhaupt: Spaziergänge! Jeden
Tag! Unfassbar! Und eigene Matratzen,
in jedem großen Zimmer eine! Nur für
mich! Und einen eigenen Menschen, der
immer eine Hand zum Streicheln frei hat
– auch nur für mich!
Ok, fast immer. Wenn nicht, beiße ich
rein, dann weiß er wieder, was er zu tun
hat. Klappt! Genial!

Auch um mein Fressen muss ich nicht mehr kämpfen, muss
es nicht teilen, und manchmal machen wir Spiele und es gibt
extra leckeres Fressen!

ich zuvor erlebt hatte. Naja, oder fast so schön wie im Bett
liegen, wenn die Menschen einschlafen und so tun als ob ich
schlafe, damit man mich nicht rausschmeißen kann.

Als ich nach einer Woche dachte, so schön kann es für immer
bleiben, sind wir um 3 Uhr aufgestanden und mit dem Auto
sehr lange gefahren. Am Ende waren wir mit über 100 fremden
Menschen in einem riesigen Auto ohne Räder, das über ganz viel
Wasser geschaukelt ist - und kamen dann bei einem anderen
Menschen an mit viel höherer Stimme. Dieser Mensch hat mich
lange gestreichelt und geweint und von dem anderen Hund
gesprochen. Wir sind in ein kleines Haus gefahren und waren
jetzt zu dritt. Das war aber nicht schlimm, weil ich nicht teilen
musste mit dem neuen Menschen, sondern weil ich ihn noch
dazu bekam: Jetzt hatte ich zwei Leute zum Spielen und zum
Streicheln! Beide haben “Willkommen im Urlaub!” zu mir gesagt,
und dann, liebe Hunde in der Smeura, dann sind wir zusammen
in die Sandhügel gegangen, die dort waren, und es ist etwas
Unglaubliches passiert: Die beiden Menschen haben mir meine
Leine abgenommen!

Als ich mit Rennen fertig war, hatten beide Menschen ganz
nasse Augen. Schon wieder! Ich lief mit ihnen zurück in das
kleine Haus, und dann gab es zwei Wochen lang jeden Tag rennen, laufen, Spaziergang ohne Leine, am Strand, in den Dünen.
Wahnsinn! Danach fuhren wir alle zusammen zurück zum
ersten großen Haus. Dort lebe ich seither, beide Menschen sind
für mich da. Sie sind sehr unterschiedlich, der Hohe - Stimme
- Mensch hat viel Zeit und liebt mich zart und weich und ich
kann immer zum Streicheln vorbei kommen. Echt immer!
Der Mensch mit der tieferen Stimme liebt mich anders, wir
gehen jeden Tag 2 Stunden spazieren, er macht viel Quatsch
mit mir und wirft Sachen, nur damit ich sie wieder hole.
Manche davon kann ich auch essen - so ein Spaß!!!
Und wenn das Licht nachts aus ist, kann ich mich an ihn
genauso ankuscheln wie an den anderen - das mögen wir alle
drei gleich gerne. Was für ein Glück!

Das hatte ich noch nie erlebt... “SPAZIERGANG” IST VIEL, VIEL
BESSER ALS EINE AUSLAUFBOX, aber keine Leine zu haben
und keine Box... - das könnt Ihr Euch nicht vorstellen! Ich bin
erst mal 10 Schritte gehopst und habe zurück geschaut, ob das
Ärger gibt. Aber die beiden haben mich angelacht und sich an
den Händen gehalten. Ich mochte sie ja schon gerne, aber... - ich
dachte dann, egal, und bin eine halbe Stunde lang durch diese
Sandhügel gerannt, auf und ab und hin und her und immer um
die beiden herum. ICH BIN GERANNT, WIE BESTIMMT NOCH
KEIN HUND ZUVOR GERANNT IST.

LIEBE FREUNDE IN RUMÄNIEN, ICH SCHREIBE EUCH HEUTE,
WEIL ICH EUCH SAGEN MÖCHTE: STEHT JEDEN MORGEN
AUF UND SCHAUT NACH, OB EIN MENSCH KOMMT, DER
EUCH MITNIMMT. GEBT DIE HOFFNUNG NICHT AUF - auch
wenn in der Smeura zu sein schon viel besser ist als in Lebensgefahr auf der Straße. Es gibt ein Leben, das noch viel besser
ist als das in der Smeura. Es gibt dort Zauberworte voller
Bedeutung, wie zum Beispiel “SPAZIERGANG”, “KOMM HER!”,
“LECKERLI!”, “LAUF!!!”, “GARTEN”, “RENNEN”, “KUSCHELN”,
“FEINER HUND!” ... - es gibt Liebe dort draußen. Hoffentlich
für jeden von Euch!

Rennen durch die Dünen, rennen am Strand, rennen neben einem
Fahrrad her... - ich müsste Euch noch so viel erzählen, aber nur
so viel jetzt: Diese erste halbe Stunde war schöner als alles, was
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Alles, alles Gute, ich muss jetzt in den Garten...
Euer Erwin

Happy-End-Geschichte von Twix
Unser 5-tägiger Aufenthalt in
Rumänien wurde zum Abenteuer.

Happy-End-Geschichte Hund Holly
Meinen ersten Auslandshund fand ich auf
dem Gnadenhof Pferdeoase in der Wesermarsch. Wegen “Fabian” war ich gekommen, doch es war “Kunigunde”, die mich
aus meiner Trauer um meinen verlorenen
Hund riss. Sie ähnelte mit ihren bernsteinfarbenen Augen und ihrem Blick so sehr
meinem verstorbenen Jack Russell Terrier
“Pünktchen”, dass mir ganz warm ums Herz
wurde. Heute ist mir klar, dass der Hund
MICH aussuchte und rettete und
nicht umgekehrt.
ES WAR LIEBE AUF DEN ZWEITEN BLICK!
Denn beinahe hätte ich unsere Holly, wie
wir sie später nennen würden, übersehen.
Sie war auf einer privaten Homepage, auf
der ich zufällig die Hundeoldies aus der
Smeura in Rumänien entdeckte – sie waren
von einem Gnadenhof adoptiert worden unvorteilhaft abgelichtet. Sie wirkte riesig
und unproportioniert. Was für ein Irrtum!
Bescheiden und unauffällig stand sie da
in der großen Pferdebox, während sich die
anderen Hunde um mich drängten und versuchten, meine Aufmerksamkeit zu erregen.
Holly’s Blick schien offen und ehrlich.
Ein unaufdringlicher Hund, der einfach nur
gesehen werden wollte, ohne fordernd zu
sein. Da war es schon passiert. Ich hatte
mein Herz verschenkt. Fünf Tage später
holten wir sie vom Gnadenhof ab und
nahmen sie mit nach Hause. Es war kurz
vor Weihnachten und unsere Holly war
von den vielen neuen Eindrücken einfach
überfordert: Ein leuchtender Tannenbaum,
klassische Musik und Gäste, die kamen
und gingen. Jeder Spaziergang erwies sich
als Herausforderung, jedes Auto und jeder
Traktor schienen eine Bedrohung zu sein.
Der Hund reagierte unsicher und ängstlich
auf das neue Leben. Wir ließen ihn in
Ruhe ankommen und bedrängten ihn nicht.

Hielten uns zurück und übten uns in Geduld.
Wir stellten uns neuen Herausforderungen. So
legten wir Teppichreste auf dem Parkettboden
aus, weil Holly mit feuchten Pfoten unlängst
ins Schlingern geraten war und sich fortan
weigerte, auf dem Holzboden zu laufen. Nach
sechs Wochen hörten wir unseren Hund das
erste Mal bellen und wussten, dass sie nun
wirklich angekommen war und wir einen
“Rohdiamanten” besaßen. Sie folgte uns auf
Schritt und Tritt.
Bei unseren Moorspaziergängen blieb sie wie
ein Schatten hinter uns. Ich habe nie eine
Gefährtin gehabt, die so völlig ohne jeglichen
Jagdtrieb war. Holly liebte ihre Familie, zeigte
sich nie aggressiv oder überlegen gegenüber
unserer kleineren Dackelhündin Emma.
Erduldete alle Zärtlichkeiten ihrer kleinen
Freundin und verzieh alles. Und dann fuhren
wir das erste Mal ans Meer. Unsere Holly war
geschockt, Meer, Wellen und Wind hatte sie
nie erlebt und erstmalig setzte ihr Fluchtinstinkt sichtbar ein. Im Laufe der Jahre
gewöhnte sie sich an das Naturschauspiel und
begleitete uns regelmäßig auf die dänischen
Inseln und das Festland. Holly blieb in ihrer
Unerschütterlichkeit und ihrer Treue ein
Phänomen. Ich nannte sie heimlich “meine
Eisprinzessin”, die langsam auftaute und
sich zu einem wundervollen Hund entwickelte. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, ihre
Geschichte vor unserer Zeit zu hören.
Wir entschieden uns ein Jahr nach Hollys
Aufnahme für einen weiteren Hund aus der
rumänischen Smeura. “Dana” war nur vom
Kopf bis halber Rücken auf einem Foto abgebildet und wirkte vertrauensselig. “ Sie hat
ein Blick wie ein liebes Schaf” befanden wir
und sagten “ja”.
“WIR KÖNNEN NICHT ALLE RETTEN!”
“JA, ICH WEISS, ABER EINEN NOCH!”
WÜRDEN ALLE SO DENKEN, KÖNNTEN
NOCH VIELE GLÜCKLICH LEBEN.
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Traut euch einfach, es ist ganz leicht.
Nala, wie wir die Hündin später nennen
würden, kam mitten in der Nacht bei uns an.
Sie entpuppte sich als sehr menschenbezogen
und wurde schnell unsere “Polizistin und
Krankenschwester”. Ich habe selten einen so
sozialen und anhänglichen zu Jedermann/frau freundlichen Hund erlebt.
Auch dieser Hund aus der Smeura erwies sich
für uns als wahrer Glücksfall. Nach sieben
wunderschönen Jahren mussten wir Holly, die
ihr halbes Leben bei uns verbracht hatte, gehen lassen. Es ist schwer, einen guten Freund
gehen zu lassen, aber manchmal ist es das
Einzige, was man tun kann, um ihm die letzte
Ehre und Achtung zu erweisen.
Das Leben schreibt die Geschichten und Pläne
und Vorsätze geraten oft ins Wanken.
Nach einer Zeit der Trauer, die wir noch immer in uns tragen, öffneten wir unser Herz
für unseren nunmehr dritten Straßenhund aus
der Smeura.
Wieder war es der Gnadenhof Pferdeoase
in der heimischen Wesermarsch, der uns zu
einem weiteren Goldstück verhelfen würde.
“Mascha” -ohne Namen angekommen-, wurde
ebenfalls Teil unserer Familie und dankt es
uns durch ihre fabelhafte Entwicklung. Sie
ist ein Traumhund, der da abgeholt werden
muss, wo er steht; also Ruhe und Geduld,
Liebe und klare Grenzsetzung. So kann ein
Rohdiamant fein geschliffen werden.
Nie würden wir unsere rumänischen Straßenhunde gegen Rassehunde mit Papieren
eintauschen. Wir lieben unsere Mischlinge,
die alles Gute in sich vereinen und ganz
einzigartig und besonders sind, über alles.
Für uns ist ein Leben ohne Hunde unvorstellbar traurig und sinnlos.

In Rumänien entschieden wir uns am
06.10.2016 für einen Besuch in der
SMEURA. Wir hatten einige Futterspenden aus Deutschland im Gepäck.
Wir wurden dort sofort sehr freundlich
empfangen. Nachdem wir die Spenden
abgegeben hatten, wollte uns Herr Marian
noch ein wenig das Gelände der SMEURA
zeigen. Zuerst wurden uns die vielen
Außengehege der Hunde gezeigt. Zu dem
Zeitpunkt waren um die 5400 Hunde
in der SMEURA.
Danach gingen wir weiter zur Krankenstation. Dort wurden wir in einem der
Gehege freudig von vielen Hunden begrüßt.
Dort waren Junge, Dreibeinige und Kleine
zusammen. Zwischen den Halbstarken
sah ich diesen einen, kleinen braunen, die
anderen alle kniehoch. Aus der Entfernung
freute er sich ganz zaghaft. Meine Mädels
lenkten die anderen ab und er kam zu mir.
Er machte sich noch kleiner als er war,
aber die kleine Rute wackelte vor Freude.
Er legte den ganzen Kopf in meine Hand.
Da war es passiert und ich schmolz dahin.
Nun aber ging es weiter zu den Welpen.
Das war dann zu viel für unsere Nerven.
Soviel kleine Welpen, teilweise wackelig
auf den Beinen unterwegs. Tränen liefen.
Am liebsten hätten wir sie alle eingepackt.
Wir verabschiedeten uns nach dem Rundgang wieder, doch ich wollte nicht gehen,
ohne mich zu erkundigen, bei wem ich
mich melden sollte, wenn ich einen Hund
aus der SMEURA adoptieren möchte.
Dabei reichten mir ein Hund und zwei
Katzen eigentlich schon.

Am nächsten Tag ging es auf in Richtung
Flughafen Timisoara, das Thema im Auto
klar: SMEURA. Unterwegs wurden die letzten Futterreste noch verteilt (wir sind jeden
Tag viele Kilometer gefahren und hatten
immer Futter dabei. Die Hunde außerhalb
der Städte freuten sich). Am Flughafen
angekommen, stand dann schon fest, dass
der Kleine von der Krankenstation zu uns
kommen sollte.
Noch vom Flughafen rief ich in Deutschland
bei der Tierhilfe Hoffnung an. Eine nette
Dame begrüßte mich und erklärte mir dann,
dass nicht an Privatpersonen vermittelt
werden würde. Ich war enttäuscht. Sie fragte
mich noch, ob ich Bilder oder die Kennnummer des Hundes hätte. Bilder hatten wir
tatsächlich. Wir flogen wieder nach Deutschland. Von Zuhause aus setzte ich mich
wieder ans Telefon und unterhielt mich mit
Herrn Beck. Er erklärte mir dann, wie wir
das machen könnten. Ich solle mich doch bei
Frank Weber oder Frau Elss aus Hechthausen melden. Zeitgleich schickte ich Herrn
Beck unsere Fotos von dem Kleinen.
Ich habe Frau Elss dann kontaktiert und
ihr meine Situation erläutert. Sie war sofort
bereit, mir zu helfen. Zwei Tage später kam
der Anruf von Herrn Beck, er habe den
kleinen Hund gefunden.

Nachdem Frau Elss zur Vorkontrolle bei uns
war, setzte sie sich direkt mit Herrn Beck
in Verbindung. Und dann ging alles ganz
schnell.
Am 29.10 war es dann soweit. Nachmittags
fuhr ich zu Frau Elss, um den Kleinen in
Empfang zu nehmen. Er war einen Tag zuvor
mit einem der Rettungstransport aus Rumänien in Deutschland angekommen und durch
einen Fahrer der Tierhilfe Hoffnung zu ihr
gebracht. Er war so schüchtern und klein.
Als wir dann mit dem Kleinen Zuhause
ankamen, waren wir gespannt, wie unser
Sammy reagieren würde. Zuerst war er sehr
skeptisch und fand es doof, dass da plötzlich
noch ein Hund bei uns im Haus war. Der
Kleine hat sich schnell bei uns eingelebt und
blühte mit jedem Tag mehr auf. Was den
Namen anbelangt, hat es noch ein paar Tage
gedauert. Meine Tochter kam dann auf Twix,
da er etwas Schokoladenes, Keksartiges und
auch Kamelartiges in der Farbe hat.
Sammy und Twix sind mittlerweile unzertrennliche und beste Freunde. Der große
Sammy passt auf den neuen Familienzuwachs jeden Tag auf und es wird gespielt,
bis keiner von beiden mehr kann.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!

Noch am Telefon schickte er mir die Bilder und
ich war glücklich, dass er es tatsächlich war.

Auf der Rückfahrt haben meine Töchter
und ich dann das Gesehene noch einmal
besprochen und auch in der Nacht habe ich
das Erlebte noch verarbeitet.

Herzlichst
Birgit und Thomas
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Marina G.

Happy-End Geschichte

Tuzik
HALLO LIEBES TIERHEIM-TEAM,
Im Dezember 2017 sind wir ins Tierheim
„Hoffnung für Tiere e.V.“ nach BretnigHauswalde gefahren, weil wir gerne
einem Tierheimhund ein Zuhause geben
wollten. Frau Falkenberg-Dziumla hatte
uns ein paar Hunde vorgestellt und wir
entschieden uns, erst einmal mit Tuzik
spazieren zu gehen.
RB 39, Hund Nr. 41)
TUZIK, mänlich, 3 Jahre alt,
55 cm groß, Crotal: 33931,
Auslauf 17/12
Immer wieder werden BesitzerHunde in der Stadt ausgesetzt.
So wurden auch Tuzik und zwei
weitere Hunde mitten auf der mehrspurigen Hauptstraﬂe zurückgelassen!
Total überfordert durch den starken,
für die Hunde ungewohnten Verkehr,
ereignete sich ein Verkehrsunfall und
Tuzik wurde von einem Auto angefahren! Eine Passantin beobachtete
das Unglück und informierte unser
Team über unser Notfalltelefon. Unsere Mitarbeiter konnten Tuzik und
die beiden anderen Hunde einfangen
und in unserer Smeura unterbringen!
Tuzik erholte sich rasch auf unserer
Krankenstation glücklicherweise
hatte er nichts gebrochen! Der Rüde
ist unglaublich freundlich und aufgeschlossen gegenüber Menschen und
verträglich mit Artgenossen.

Der Rüde war von Anfang an aufgeschlossen uns gegenüber und sehr lieb.
Auch lief er schon prima an der Leine
und zeigte sich von seiner „besten
Seite“! Wir waren begeistert. Er hatte
uns gleich mit seiner charmanten Art
eingewickelt.
Der Familienrat wurde einberufen und
schnell stand fest, um Tuzik wollten
wir uns bewerben. Nachdem wir noch
ein paar Mal mit ihm spazieren waren,
wussten wir: Tuzik muss es ein! Wenige
Tage später erhielten wir einen Anruf
von Frau Falkenberg, dass sie uns Tuzik
gern anvertrauen würden. Wir waren
einfach glücklich und haben uns riesig
gefreut, dass Tuzik bei uns einziehen
durfte.
Am 29.12.2017 war es dann soweit und
Tuzik kam zu uns. Gemeinsam mit Frau
Falkenberg, die Tuzic zu uns brachte,
erkundete er erst einmal seine neue
Umgebung.
Die Treppen, die in unser Haus führten,
machten ihm zunächst Angst, aber mit
gutem Zureden von Frau Falkenberg
meisterte er auch dieses kleine Hindernis.
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Das ist einfach unbeschreiblich, dieses
Gefühl der Freude, als der Hund endlich
da war. Und als er sich dann wohlig
auf unserem Teppich wälzte und dabei
zufriedene Laute von sich gab, glaubten
wir fest daran, dass er sich bei uns
wohlfühlen wird.
Unsere Katzen waren anfangs äußerst
skeptisch bezüglich des neuen Familienmitglieds. Nur Hänsel, unser Kater, der
aus dem gleichen Tierheim stammt,
beobachtete ihn verhältnismäßig gelassen von seinem Platz auf der Couch.
Die ersten Tage mit ihm waren nicht
einfach, weil Silvester vor der Türe
stand. Tuzik war in dieser Zeit sehr
angespannt, überall knallte es und
er suchte unsere Nähe.

Wir möchten nicht eine Sekunde mit
ihm missen. Er ist einfach Glück auf
vier Pfoten.

Aber auch sein erstes Silvester bei uns
hat er gut überstanden.
Da viele neue Eindrücke auf ihn einstürmten, mussten wir einiges an Zeit
und Geduld für ihn aufbringen, aber
es hat sich gelohnt. Wenn er aufdreht,
bleibt kein Auge trocken. Es gibt keinen
und ich meine wirklich keinen, den er
nicht um seine süßen Pfoten wickelt.
			
Innerhalb kürzester Zeit hat er es
geschafft, dass sich sogar die Katzen
auf ein Spielchen mit ihm einlassen.
Ich hätte schwören können, dass das
nicht möglich ist! Er liebt unseren Kater
Hänsel, er darf sogar mit in seinem
Körbchen liegen.

Liebes Tierheim in Bretnig-Hauswalde,
liebe Tierhilfe Hoffnung!
Das Allerschönste für Tuzik ist,
wenn wir Spaziergänge machen
und er freies Feld vor sich hat.
Da gibt es kein Halten mehr.
				
Mit Gelassenheit und seinem kleinen
Sturkopf geht er auch neue Dinge an.
Anfangs kam er nicht auf’s Sofa.
Das war jetzt erstmal nicht schlecht,
denn das Sofa gehörte den Katzen.
Naja jedenfalls hat er es immer wieder
probiert und irgendwann war er oben.
Seitdem braucht er sein Körbchen nicht
mehr. Das Sofa ist einfach bequemer und
mit den Katzen hat er sich arrangiert.
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Ein riesiges Dankeschön an Euch alle.
Danke für die tolle Arbeit, die Ihr leistet.
Danke, dass es die Tierhilfe Hoffnung
ermöglicht hat, Tuzik nach Deutschland
zu bringen. Danke für diesen außergewöhnlichen Hund, den Ihr uns anvertraut habt.

Liebe Grüße
Hänsel, Minka, Familie und
Schnüffelnase Tuzik.

um unsere vielen tiere zu versorgen, benötigt Die Smeura sehr dringend
Für unsere vielen Hunde in der SMEURA

Dringend benötigte Medikamente

Operationen / Verbände / Behandlungen

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), Schermaschinen, sehr gerne auch Schafschermaschinen mit dazugehörigen Scherköpfen. Pampers und Inkontinenzunterlagen in verschiedenen Größen. TRANSPORTBOXEN von der Fa. Vari Kennel in der Größe 100cmL. 75cmH. 70 cmB.

Desinfektion / Hygiene

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

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

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

Salben

Tropfen / Sprays / Tinkturen /
Injektions- und Infusionslösungen

Tabletten

Novaminsulfon Inj.lö. (gegen Schmerzen), ACC-Inj.lö. (schleimlösend) Floxal Augentropfen, Chloramphenicol (Blauspray),
Itrafungol Lösung 100 mg.

Droncit Tbl., Milbemax Tbl., Panacur-Paste und Tbl.

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

Antibiotikum: Baytril Tbl.,
Schmerzmittel: Metamizol Tbl.,
Novalminsulfon Tbl., Buscopan (Bauchkrämpfe)
Entwurmung: Banminth-Paste, Drontal Plus Tbl,

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),

Zur Erhaltung und Verbesserung unseres Tierheims

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

Werkzeuge, sehr gerne auch elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber,
Sägen, Schleif- , Bohr- und Hobelmaschinen. Motorsägen, Dampfstrahlgeräte, Kompressoren, braunes Paketband sowie Tesa-Rollen.

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

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.
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WAS ALLE SAGEN,
IST NOCH LANGE NICHT RICHTIG.
WAS NUR WENIGE GLAUBEN,
IST NOCH LANGE NICHT FALSCH.
WAS KEIN MENSCH SICH
VORSTELLEN KANN,
IST NOCH LANGE NICHT
UNMÖGLICH.
Petrus Ceelen 1943
belgischer Geistlicher

53

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!

Wir bitten herzlichst um Verteilerhilfe!

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

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

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

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

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

Bitte bedenken Sie, dass unsere Busse betankt werden
müssen, der Dieselpreis ohnehin extrem gestiegen ist und
unsere Fahrer bezahlt werden müssen. Am wichtigsten für
unsere Tiere ist, dass der tägliche Futterbedarf gesichert
ist, daher benötigen wir am dringendsten Hundefutter
jeglicher Art! Pro Tag benötigen wir für die 5400 Hunde
unserer Smeura weit über 2 Tonnen Futter!

Unsere Futtersammelstellen
Kiel

DANKE FÜR IHRE HILFE!

Kiel

Hamburg

Schwerin

Schwerin

Hamburg
Bremen

Bremen

Berlin
Berlin

Hannover
Hannover

Potsdam
Potsdam
Magdeburg

Magdeburg

Dortmund

Düsseldorf

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 Dettenhausen 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 Unterlagen sind ja keine Werbung, sondern Bitten
um Hilfe für notleidende Tiere), in Bushaltestellen oder sie im Bus/ im Zug oder auf der Parkbank liegen lassen. Sie könnten aber auch ab
und zu einen hinter einen Autoscheibenwischer
klemmen. Ihrer Phantasie sind da keine Grenzen
gesetzt.

Dresden

Düsseldorf
Köln

Erfurt

Erfurt

Dresden

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

Wiesbaden
Wiesbaden
Mainz

Mainz
Saarbrücken
Nürnberg

Stuttgart
Stuttgart

Dettenhausen

München

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!

HIER EIN MUSTER FÜR EINE SOLCHE

München

„Hilfe für die Tiere / Sammelstellen“

Wir, die Tierhilfe Hoffnung e.V. beherbergen und versorgen in unserem Tierheim, der Smeura in
Pitesti / Rumänien, derzeit über 5.400 Straßenhunde und führen flächendeckende Kastrationsprojekte sowie Aufklärungsarbeit an rumänischen Schulen und innerhalb der Bevölkerung durch.
Alle unsere Tiere, die wir vor dem sicheren Tod retten konnten, sind, um auch in Zukunft überleben
zu können, auf Ihre Unterstützung angewiesen.

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

Saarbrücken

Die Adressen und Telefonnummern unserer Futtersammelstellen finden Sie auf unserer Homepage unter
www.tierhilfe-hoffnung.de unter der Rubrik

Das “Tierfest” im Bauernhausmuseum in
Bielefeld findet dieses Jahr am 23.09.2018
von 11.00 bis 18.00 Uhr statt.

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!

www.tierhilfe-hoffnung.de

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

Banca Popolare di Sondrio Basel
IBAN: CH81 0825 20171110 C000 C
BIC: POSOCH22
Postscheck-Konto: 69-10314-2
Gerne erhalten Sie weiteres
Infomaterial bei uns!
Tierhilfe Hoffnung
- Hilfe für Tiere in Not e.V. -

Wir bitten unbedingt um telefonische Voranmeldung bei unseren
Futtersammelstellen.
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Vielen Dank!
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email / paypal:
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

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

Bücher, Kalender und mehr
SMEURA FOTO KALENDER
2019

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

ein Mitgefühl für die Straßenhunde zu wecken. Mitgefühl für die Hunde,
die alle eine Geschichte auf den Straßen Rumäniens erlebt haben!

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...!

auf der Suche nach der schützenden helfenden Hand.

Hilflos - auf der Suche nach der schützenden - helfenden Hand

der Stadt Pitesti / Rumänien und führt großangelegte Kastrationsaktionen

Ann-Catrin Schmidt

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

eignet sich für die Altersklasse Kindergarten 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

Hilflos -

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

DIE
MATERIAL KISTE

www.tierhilfe-hoffnung.de

Eindrücke aus dem Leben eines rumänischen Straßenhundes

Ann-Catrin Schmidt

DER ERLÖS DES BUCHES KOMMT ZU EINHUNDERT PROZENT
DER TIERHILFE HOFFNUNG E.V. ZUGUTE.
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.

www.kids4dogs.de

Smeura-Hund Lotte präsentiert die neue Smeura-Leine!
Die Leine ist 2,00 Meter lang, handgefertigt und handgefärbt. Sie besteht aus Baumwollseil, Karabiner und
Ringe sind silberfarben. Jede Leine ist ein Unikat und
mit dem Logo der Tierhilfe Hoffnung versehen.

5€

Eine Leine kostet € 29,90; ein Anteil von € 7,50
pro Leine kommt der Arbeit der Tierhilfe Hoffnung zugute. Die Auslieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands ab 1. Juni
2018, Bestellungen sind ab sofort möglich
per eMail an beate-teubert@gmx.de
telefonisch unter 0172.2940028
oder 0521.5213519 auf dem Postweg an die
Anschrift: Pa-pa-pa-pier, Heeper Straße 372,
33719 Bielefeld.

13€
Bestellungen: m.m.frank@t-online.de
Tel.: 07192/4337
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» VAGABONZI 2013

» ROMANII 2016

» IMPARATI 2014

STRAßENHUNDE IN RUMÄNIEN. FOTOGRAFIEN VON HUIB RUTTEN, 100 SEITEN.

FOTOGRAFIEN VON HUIB RUTTEN,
104 SEITEN, HARDCOVER

FOTOGRAFIEN VON HUIB RUTTEN,
48 SEITEN, HARDCOVER

Abbildungen in schwarz-weiß. 25 x 25 cm
gebunden, 29,90 €.

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

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

Bestellmöglichkeiten:
Der Bildband kann direkt beim Verlag für
29,90 € €inklusiveVersandkosten
(innerhalb Deutschlands) bestellt werden.

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.

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: 978-90-826045-0-4

Bestellungen sind möglich per Mail
an: info@rutten-fotografie.nl
und/oder über Amazon
ISBN: 978-90-826045-1-1

Bestellungen sind möglich per Mail
an: strandjutter@gmx.de,
per Brief an: Strand-jutter,
Heeper Straße 372, 33719 Bielefeld
oder telefonisch unter 0521-5213519.
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Diese Welpen (l.) sind neu in
der Smeura, Tierheimleiter
Matthias Schmidt und seine
Frau Ann-Catrin (r.) haben sie
aus einem Dorf in der Nähe
gerettet. Mit auf dem Bild: ein
neugieriger Bewohner des Tierheims, der schon immer mal ein
Selfie machen wollte

Die
Stadt
der
HUNDE

VON TERESA PFÜTZNER
AUS BUKAREST/PITEȘTI

Matthias Schmidt bekommt über die
Notfall-Hotline viele solcher Anrufe am
Tag. Der 34-jährige Deutsche leitet das
größte Tierheim der Welt: Die Smeura nahe der rumänischen Stadt Pitești, rund 120
Kilometer von Bukarest entfernt. Hier hat
der Verein Tierhilfe Hoffnung e.V. 2005 eine ehemalige Fuchsfarm gekauft und umgebaut. Matthias Schmidt verspricht der
Bäuerin, die Streuner so schnell wie möglich abzuholen. Aber vorher müssen er
und sein Team noch 5234 ausgewachsene
Hunde füttern. Und 473 Welpen.
Früher, erzählt Matthias Schmidt, während er aus großen Säcken Trockenfutter
in Schubkarren schaufelt, nahm die Smeura nur schwache und kranke Hunde auf.
Gesunde Tiere kastrierten sie und ließen
sie wieder frei – eine Methode, die in vielen
Ländern Südosteuropas die Anzahl der
Streuner stark verkleinerte. „Unser Landkreis könnte mittlerweile frei von Straßenhunden sein“, sagt Matthias Schmidt.
„Aber der Tod vom kleinen Ionuț hat alles
verändert.“
Im September 2013 wurde der vierjährige Ionuț Anghel beim Spielen auf Bukarests Straßen von einem Rudel Hunde zerfleischt. Straßenhunde, erklärten Medien
und Politiker. Innerhalb weniger Tage
wurde das Tötungsgesetz erlassen: Alle
Streuner in städtischen Anstalten müssen
getötet werden, wenn sie binnen 14 Tagen
niemand abholt.

TERESA PFÜTZNER (7)

D

er Notruf geht um kurz vor acht
Uhr am Morgen ein. Eine Bäuerin aus dem Dorf Teu ist am Telefon. Sie ist aufgeregt, eine
Straßenhündin habe 13 Welpen in ihrem Garten geworfen. Ihr Mann erlaube es ihr nicht,
sie zu behalten. Und wenn die Hundefänger
sie fänden, würden sie die Tiere töten.

Das Gesetz schreibt vor, dass die Hunde
bis zu ihrem Tod Futter, Wasser und medizinische Versorgung bekommen und dann
schmerzfrei eingeschläfert werden sollen.
Doch die Realität sieht anders aus, wie rumänische Medien und internationale Tierschutzorganisationen aufdeckten: Die Tiere verdursten und verhungern, während
sie in ihren eigenen Exkrementen liegen.
2014 wurden Fälle bekannt, in denen
Hunde mit Stromschlägen, durch Totprügeln oder das Spritzen von Frostschutzmittel hingerichtet wurden. Sadismus?
Vielmehr ein gutes Geschäft. „Pro Hund
können Pauschalen für Unterbringung
und Einschläferung abgerechnet werden“,
erklärt Matthias Schmidt. „Aber in Wirklichkeit fließt das Geld in die Taschen von
korrupten Politikern und Verwaltungen.“
Als die Staatsanwaltschaft aufklärte, dass
Ionuț unter einem Zaun durchgekrochen
und die Wachhunde eines Unternehmens
das Kind totgebissen hatten, war es bereits
zu spät. „In den letzten vier Jahren wurden
nach unseren Berechnungen zwischen
700.000 und 900.000 Hunde getötet“, sagt
Matthias Schmidt. Offizielle Zahlen gibt es
nicht, die Berechnungen der Smeura-Mitarbeiter setzen sich aus jährlichen Berichten
verschiedener Landkreise zusammen.
Nur 200 Meter neben dem Eingang
zum Tierheim hat die Stadt eine Tö-
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tungsstation gebaut. Ein graues Gelände
mit Käfigen ohne Stroh. „Die wissen genau, dass wir die Hunde dort rausholen
und sie das Geld für die angebliche Betreuung einstecken können“, sagt Matthias Schmidt. Mindestens alle zwei Wochen, rechtzeitig vor Fristende, holen sie
die Hunde ab.
Was sie in der Tötungsstation sehen, sei
oft kaum zu ertragen, erzählt Schmidt. Im
Winter vor einigen Jahren hätten die Wärter die Käfige trotz eisiger Temperaturen
mit Wasser ausgespritzt. Als die geschwächten Hunde sich nicht mehr auf
den Beinen halten konnten und hinlegten,
froren sie am Boden fest. Gerettet werden
konnten sie nur, indem die Mitarbeiter der
Smeura ihnen in einer schmerzhaften Prozedur das Fell abschnitten.
Maria Albu macht sich mit ihrer Schubkarre auf den Weg. Im Tierheim arbeiten
85 Angestellte, aber zu Marias Hunden
trauen sich nur wenige. Die 53-Jährige ist
kaum 1,50 Meter groß. Aber sie versorgt
die 150 größten Hunde der Smeura: Rottweiler, Schäferhunde, Doggen, Dobermänner und Mischlinge aus alldem. Sobald sie
Maria entdecken, springen sie in ihren
Zwingern auf und ab und bellen ihre Begeisterung nach draußen. Ein Getöse aus
Fiepen, Winseln und Kläffen, Heulen,
Knurren und Jaulen.

Ein deutscher Verein
leitet in Rumänien
das größte Tierheim
der Welt. Über
5700 ehemalige
Straßenhunde leben
hier. Ginge es nach der
Regierung, müssten
diese Tiere sterben.
Doch das
Tötungsgesetz beruht
auf einem Irrtum
Maria Albu brüllt aus tiefster Brust:
„Die beißen nicht! Die freuen sich nur.“ Jeder Hund in der Smeura hat seine eigene
Hütte und seinen eigenen Napf. Während
Maria Albu das Futter verteilt, hat sie
ständig Pfoten auf der Brust und Hundezungen im Gesicht, bald ist sie überzogen
mit Hundehaaren und Sabber. Aber die
Fütterung ist das einzige Mal, dass die
Hunde etwas Liebe bekommen können,
und diese fordern sie stürmisch ein.

Das größte Tierheim der Welt (l.)
liegt in einem Waldgebiet bei der
rumänischen Stadt Pitești. Hier
leben zurzeit über 5700 Hunde auf
einer Fläche, die so groß wie acht
Fußballfelder ist. Bei ihrer Ankunft
werden die Tiere entwurmt,
geimpft und kastriert (o.). Das
Futter für einen Tag füllt jeden
Morgen über 30 Schubkarren

TIERHILFE HOFFNUNG E.V./ PICASA

In ihrer Mittagspause gehen die Mitarbeiter
der Smeura mit den Hunden spazieren (o.).
Nicht alle können mit, wie dieser verletzte
Welpe (u.). Er trat in eine Fuchsfalle und
kann seitdem nur noch auf drei Pfoten laufen. Das macht es schwer, ihn zu vermitteln

Marias Bewegungen sind kraftvoll, aber
ihre Augenschatten verraten, wie müde sie
ist. Der Morgen begann um fünf Uhr. Jeden Mittwoch startet ein Hundetransport
zu Partnertierheimen nach Deutschland.
Heute wurden 60 Tiere auf die 24-Stunden-Fahrt geschickt. Maria hasst diesen
Tag. Noch mal über die Ohren wuscheln,
noch mal die Schnauzen küssen und sich
dann verabschieden. „Diese Hunde sind
wie meine Kinder“, sagt sie. „Aber ich
weiß, dass sie es in Deutschland besser haben werden als hier.“ Dann schließt sie die
letzte Zwingertür.
Matthias Schmidt kommt aus dem Büro, er hat wieder mit Futterlieferanten
über die Preise verhandelt. Mindestens
85.000 Euro betragen die monatlichen
Kosten für die Smeura. „Wenn wir mal vier
Wochen keine Spenden bekommen würden, müssten wir hier dichtmachen“, sagt
er. Er kommt mindestens einmal im Monat zum Tierheim, Rumänisch hat er über
die Jahre von seinen Angestellten gelernt.
Die meisten kannten ihn schon, als er
noch in seiner Ausbildung zum Krankenpfleger steckte und nur im Urlaub im Tierheim mit anpackte.
Seit vier Jahren leitet er nun das Heim,
in Deutschland von der Geschäftsstelle
des Tierhilfe Hoffnung e.V. in Dettenhausen bei Stuttgart aus. Seine Frau lernte er
kennen, als er ihr Hunde vermitteln wollte: Ann-Catrin Schmidt leitet das Tierheim Alsfeld. Urlaub nehmen die beiden
fast nie, wenn Ann-Catrin frei hat, hilft sie
in der Smeura. Jeden Tag machen die beiden einen Rundgang, laufen Hand in Hand
fast das ganze Gelände ab, eine Fläche von
acht Fußballfeldern.
Blickt man von oben auf die grün gedeckten Dächer des Tierheims, könnte die
Smeura eine Stadt für sich sein. Wie auf
dem Reißbrett angelegt, mit schnurgeraden Straßen zwischen den Paddocks und
mit Blumen bepflanzten Wegrändern. Mit

ihren über 5700 Bewohnern würde sie
nach deutschen Maßstäben als Kleinstadt
gelten. Eine Stadt der Hunde. Sie wohnen
zu sechst in Zwingern, nach Größe und Alter aufgeteilt, damit niemand beim Futter
zu kurz kommt.
Bei der Ankunft wird jeder Hund kastriert, entwurmt, geimpft und gebadet, innerhalb weniger Stunden wird so aus einem verzottelten Streuner ein gepflegtes
Tier samt Impfausweis und Hundepass.
Außerdem bekommt jeder eine Ohrnummer und einen Microchip, damit keiner
unter Tausenden Artgenossen verloren gehen kann. Auf dem Gelände des Tierheims
gibt es alles, was ein Hund in seinem Leben brauchen könnte: Eine Aufzuchtsstation mit Wärmelampen für Welpen ohne
Mütter, einen Paddock nur für dreibeinige
Hunde, eine neu gebaute Tierklinik und
ein Futterlager, in dem sich die Säcke mit
Trockenfutter auf Europaletten bis unter
die Decke stapeln, außerdem ein Textilund Spendenlager.
Aber auch eine Krankenstation: Einem
der Hunde schlug ein Mann so lange eine
Schaufel auf den Kopf, bis er ein Auge verlor, ein anderer wurde von einem Auto erfasst und ist komplett gelähmt. Ein Welpe,
kaum drei Monate alt, verlor seine Pfote in
einer Fuchsfalle, einem nächsten wurde
die Rute abgeschnitten.
In einem Mutter-Kind-Zwinger spielen
Welpen miteinander, ein Durcheinander
von runden Bündeln. Doch zwischen ihnen findet Ann-Catrin einen Körper, viel
zu klein und zu kalt. Die winzige Hündin
wurde von ihren Geschwistern beim Trinken abgedrängt, sie ist so klein, dass sie
auf eine Handfläche passt.
Ann-Catrin Schmidt drückt ihr Ohr auf
die Brust des Welpen – er atmet kaum
noch. Sie bringen die Hündin auf die Krankenstation, legen den schwachen Körper
auf eine Wärmeflasche und versuchen, ihr
Milch einzuflößen. Doch sie schluckt nicht
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mehr. Als Matthias und Ann-Catrin einige
Stunden später nach ihr sehen, ist die Box
leer. Die kleine Hündin ist tot.
Bei mehreren Tausend Hunden können
sie nicht jeden retten, versuchen sich Matthias und Ann-Catrin Schmidt in solchen
Momenten zu sagen. Und nach vorn zu
schauen und an die Hunde zu denken, denen sie helfen können.
Auf ihrem Rundgang notieren sie die
Ohrnummern von Hunden, die bald an eines der rund 90 Partnertierheime in
Deutschland vermittelt werden können.
So zum Beispiel das Tierheim Burg bei
Magdeburg. Leiterin Astrid Finger hat
schon über 1000 Hunde aus der Smeura
aufgenommen.
Nicht bei allen kommt das gut an: Kritiker bemängeln, dass deutsche Tierheime
auch ohne rumänische Streuner voll genug
seien. Astrid Finger erklärt, dass trotzdem
viele Familien, die einen Hund aufnehmen
wollen, keinen finden würden. „Wenn in
Deutschland Hunde ins Tierheim kommen, dann oft, weil sie alt sind oder vielleicht jemanden gebissen haben. Nichts
für Familien mit Kindern.“ Ohne die jungen Hunde aus Rumänien müsste sie viele
Familien nach Hause schicken.
„Viele sorgen sich, dass ehemalige Straßenhunde aggressiv oder traumatisiert
sind. Das erleben wir selten. Aber in so einem Fall wäre es die Aufgabe eines guten
Tierheims, diesen Hund an erfahrene Halter zu vermitteln“, sagt die Leiterin des
Tierheims Burg. Bei dem Vorwurf, rumänische Hunde würden Krankheiten und Parasiten einschleppen, winkt sie ab: „In über
zehn Jahren hatten wir noch keinen einzigen Fall einer meldepflichtigen Krankheit.“
Wenn sie Hunde aus der Smeura aufnehmen, kommen diese noch einmal in
Quarantäne. Die Erfahrungen mit der
Vermittlung der ehemaligen Streuner
seien durchweg positiv, regelmäßig erreichen das Tierheim Mails mit Fotos

von den „kleinen Rumänen“, wie Astrid
Finger sie nennt.
Am frühen Nachmittag machen sich
Matthias und Ann-Catrin Schmidt auf den
Weg nach Teu, wo immer noch 13 Welpen
auf sie warten. Jeden Tag fahren Mitarbeiter des Tierheims raus, um Hunde zu retten. Eine Besserung der Lage ist nicht in
Sicht. Obwohl die deutsche Tierschutzorganisation Vier Pfoten gegen das Tötungsgesetz klagte und vor Gericht recht gegen
einige Anwendungsnormen des Gesetzes
bekam, hat sich bis heute an der Praxis des
Tötens nichts geändert. Tierrechte interessieren in Rumänien kaum jemanden.
Auch vonseiten der EU ist keine Hilfe zu
erwarten: Jedem EU-Staat ist es selbst
überlassen, wie er mit seinen Straßenhunden umgeht.
Auf der Dorfstraße in Teu sind mehr
Pferdefuhrwerke als Autos unterwegs. Im
Garten der Bäuerin, die das Tierheim alarmierte, tapst ein Dutzend Welpen herum.
Die graubraunen Tiere lassen sich von
Ann-Catrin Schmidt bereitwillig einsammeln. Doch die Mutterhündin will sich eine halbe Stunde lang weder durch Futter
noch durch gutes Zureden anlocken lassen.
Um sie nicht von ihren Welpen zu trennen,
bleibt noch eine letzte Möglichkeit.
Mit einem leisen Surren zischt der Narkosepfeil aus dem Blasrohr, er trifft die
Straßenhündin in den Rücken. Das Tier
jault erschrocken auf und stiebt davon, die
weiche, biegsame Kanüle löst sich sofort
aus ihrer Haut. Gut hundert Meter weiter
findet Matthias Schmidt das Tier hinter
einer Mauer, in tiefem Schlaf. Er nimmt
die Hündin vorsichtig auf den Arm und
trägt sie zum Transporter.
Als Matthias und Ann-Catrin Schmidt
eine halbe Stunde später mit ihren 14 neuen Hunden in den Waldweg zur Smeura
einbiegen, kommen sie an der städtischen
Tötungsstation vorbei. In den Käfigen
sitzt kein einziger Hund.

Die kleine Schwalbe

Leise nieselt der Herbstregen vom Himmel.
Goldgelb erglänzt das Laub. Die Trauben
stehen in letzter Reife und die prallen Beeren
beginnen zu platzen. Die Astern neigen
ihre Blüten über einen im Gras liegenden
zerbrochenen Krug. Im Krug zittert vor
Kälte und Kummer ein kleines Schwälbchen. Alle sind schon fortgeflogen. Seine
beiden Schwesterchen sind nach dem Süden
gezogen, und auch sein Mütterlein ist in
ein fernes Land entschwunden. Wer wird
es in dieser regenfeuchten Nacht wärmen?
Man hatte es hier in dem zerbrochenen
Krug zurückgelassen, denn es war lahm und
konnte nicht fliegen. Im Sommer war in
dem Haus, unter dessen Dach seine Mutter
das Nest gebaut hatte, ein Brand ausgebrochen. Während die Schwalbenmutter ihre
Küken retten wollte, fiel ein Stück Glut
ins Nest und versengte den rechten Flügel
des Schwälbchens. Das nackte Vögelchen
verspürte einen heftigen Schmerz, und als es
wieder zu sich kam, lag es in einem anderen
Nest: Neben ihm saß seine Mutter und ließ
das Köpfchen hängen. Das Kleine versuchte,
seine Schwingen zu bewegen, konnte es
jedoch nicht, da der rechte versengte Flügel
lahm war.
Der Sommer verging. Die Trauben reiften.
In den Gärten blühten bereits die Astern.
Die Schwalben versammelten sich auf den
Telegrafendrähten. Sie rüsteten zur Reise. Sie
hockten wie aufgereiht auf den Drähten.

Eines Tages brachte die Schwalbenmutter ihr
lahmes Vögelchen in den Garten und sagte:
„Liebes Kind, wir ziehen heute nach dem
Süden. Du musst hierbleiben, weil Du nicht
fliegen kannst. Da, in diesem Krug habe ich
Dir ein weiches Nest bereitet. Hier kannst Du
liegen, und wenn Du Hunger verspürst, hüpf
heraus und suche Dir etwas Nahrung. Der
Garten ist voller Früchte. Im Frühjahr kommen wir wieder zurück.“
„Hab Dank, Mütterlein, für Deine Sorge um
mich“, sagte das flügellahme Schwälbchen
und steckte sein Köpfchen, um seine Tränen
zu verbergen, unter den Flügel der Mutter.
Alle zogen fort. Es folgten graue Tage. Ein
feiner Regen tropfte nieder. Die Astern
ließen ihre durchnässten Blüten über den
Krug hängen. Ein Regentropfen rollte vom
untersten Blatt herab.
„Ach, wie bin ich müde!“ seufzte er.
„Woher kommst Du?“ fragte neugierig das
Schwälbchen.
„Oh, ich komme von weit, weit her. Ich
komme vom großen Ozean. Dort kam ich zur
Welt. Ich bin kein Regentropfen, ich bin eine
Träne.“
„Eine Träne? Was für eine Träne?“ fragte die
kleine Schwalbe erregt.
„Eine Mutterträne. Die Geschichte meines
Lebens ist kurz. Vor neun Tagen setzte sich
eine müde und traurige Schwalbe auf den
Mast eines großen Ozeanschiffes. Der Ozean
toste wild, es ging ein starker Wind.
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Mit erstickter Stimme bat die Schwalbe den
Wind: „Bruder Wind, wenn Du über die Welt
fliegst und nach Bulgarien kommst, so gehe
zu meinem amen Kind und sage ihm, es soll
sich vor dem schwarzen Kater hüten, der
im Garten herumstreicht. Ich habe, als wir
fortzogen, vergessen, mein Kind vor ihm zu
warnen. Sag ihm, dass mein Herz vor Kummer schier zerbrochen ist.“
„Wo ist denn Dein Schwalbenkind?“ fragte
der Wind. „Ich ließ es in einem zerbrochenen
Krug in einem Garten mit lilafarbenen
Astern zurück.“
„Als die alte Schwalbe dies sprach, fiel ich
aus ihrem Auge. Der Wind nahm mich mit
auf seine Reise über die Welt! Neun Tage
waren wir unterwegs, und nun bin ich auf
diese Blume gefallen. Ach, bin ich müde, ich
möchte herunterfallen und einschlafen!“
Das Herz des jungen Schwälbchens klopfte
zum Zerspringen. Rasch stand es auf, öffnete
seinen Schnabel und fing die erschöpfte
Mutterträne auf.
„Ich danke Dir, Mütterchen!“ hauchte es,
legte sich in sein Nestchen und schlief ein,
von der Träne erwärmt, als liege es unter
den Fittichen der Mutter.
(Märchen aus Bulgarien)

Der Schmetterling
Ein Mann entdeckte im Gebüsch seines Gartens eine
Schmetterlingspuppe. Jeden Tag kam er nun erwartungsvoll zu der Stelle, um zu sehen, ob sich etwas
verändert hätte. Tatsächlich erwischte er eines Tages
genau den Moment, als der Schmetterling anfing, das
enge Gefängnis um sich herum abzustreifen. Mühsam
begann er seinen Körper aus der engen Hülle heraus
zu zwängen.

Am nächsten Tag fand er es tot am Boden liegend.
Was er in seiner gutgemeinten Ungeduld nicht beachtet
hatte war, dass diese schrecklich anzusehende Plage
des Schmetterlings, sich aus der engen Hülle zu befreien, ein notwendiger Schritt war, um aus dem zu
dicken Körper Blut in die Flügel zu pumpen, so dass
das Tier fähig sein würde, damit zu fliegen.
Und die Moral der Geschichte?

Der Mann bekam Mitleid mit dem kleinen Insekt,
das offenbar große Mühe hatte, den Rest des Kokons
abzustreifen und wollte ihm deshalb gerne helfen. Er
holte eine kleine Schere, schnitt die Hülle auf, und flugs
krabbelte der Schmetterling endgültig in seine neue
Freiheit. Fasziniert und stolz auf seine gute Tat wartete
der Mann nun, was passieren würde. Doch das Tierchen
krabbelte nur langsam und schwerfällig herum, die
schlaffen Flügel festgeklebt am viel zu dicken Körper.
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Anstrengung ist manchmal genau das, was wir
brauchen. Wenn Gott uns erlauben würde, ohne jedes
Hindernis durchs Leben zu gehen, würden wir nie so
stark werden, wie wir es eigentlich sein könnten.
(übersetzt aus dem Englischen v. Hans Pürstner)

So sehr mich das Problem des Elends in der Welt beschäftigt,
so verlor ich mich doch nie im Grübeln darüber, sondern hielt
mich an dem Gedanken, dass es jedem von uns verliehen sei,
etwas von diesem Elend zum Aufhören zu bringen.

Albert Schweitzer

Liebe Freunde,
gemeinsam konnten wir in den vergangenen Monaten viel bewegen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserer aktuellen Ausgabe
„Das kleine Licht“ wieder einen umfassenden Einblick in unsere
Tierschutzarbeit innerhalb und außerhalb unserer Smeura geben
konnten und danken allen Spenderinnen und Spendern von ganzem
Herzen für Ihre wertvolle und unverzichtbare Unterstützung.
So vieles wurde durch Ihre Hilfe möglich – tausend Dank an alle,
die dazu beigetragen haben!
Mit Ihrem Beistand, liebe Freunde, können wir noch mehr bewegen.
Eine starke Gemeinschaft erreicht Großes – jeder Einzelne zählt.
Danke, dass Sie dieser Gemeinschaft FÜR die schutzbedürftigen
Tiere angehören.
Ihnen, die immer an der Seite unserer Tiere stehen und all‘
unsere Vorhaben unterstützen– die geplanten und die
unvorhergesehenen - gebührt unser aufrichtiger Dank!
Wir bitten Sie von Herzen, bleiben Sie unseren Tieren und uns
auch weiterhin verbunden, helfen Sie uns, die Not derjenigen
zu lindern, die nichts und niemanden haben.
Das Leid der Verstoßenen ist unermesslich groß,
Sie brauchen uns ….... die Straßenhunde von Rumänien!
In dankbarer und herzlicher Verbundenheit grüßen
wir Sie, liebe Freunde.
Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.
Matthias Schmidt
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BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE ARBEIT
FÜR RUMÄNIENS WEHRLOSE UND VOM TODE
BEDROHTEN TIERE.
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