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Fragen und Antworten
Liebe Freunde,
wir möchten Ihnen im folgenden Text einige Fragen, die uns häufig gestellt werden, beantworten
und Ihnen die Situation der Straßenhunde innerhalb und außerhalb der Smeura aufzeigen.

Viele von Ihnen fragen, warum sich die Anzahl der Hunde,
die wir in der Smeura beherbergen, im Laufe der Jahre nicht
verringert hat, sondern eher gestiegen ist.

Seit 2013 übernehmen wir im 14-TagesRhythmus alle Hunde aus der uns gegenüberliegenden städtischen Tötungsstation. Darunter befinden sich auch etliche
Hunde, die durch uns bereits vor Jahren
kastriert und –abgesichert durch Futterstellen – friedlich in ihren Revieren lebten.
Viele Hunde, die den städtischen Hundefängern zum Opfer fallen, werden schon
durch das brutale Einfangen schwer verletzt und bleiben medizinisch unversorgt.
Ohne ausreichend Nahrung und Wasser vegetieren sie eingepfercht in völlig
verdreckten, viel zu engen Zwingern, bis
sie auf bestialische Weise durch illegale,
billige und schmerzhafte Methoden umgebracht werden.
Absolut katastrophale Zustände herrschen
in den außerhalb unseres Landkreises
gelegenen Tötungsstationen. Oft erreichen
uns verzweifelte Hilferufe von privaten
Tierschützern, die uns flehentlich bitten,
den Tieren zu helfen und sie aus den
Tötungsstationen zu befreien.
Diesen Hilferufen verschließen wir uns
nicht. Das Gebiet, in dem wir aktiv sind,
reicht mittlerweile über mehr als 100 Kilometer über unseren Landkreis hinaus und
unser Wirkungskreis hat sich dementsprechend vergrößert.
Bevor das Tötungsgesetz im September
2013 erlassen wurde, lag der Schwerpunkt
unserer Tierschutzarbeit im ´Einfangen,
Kastrieren und Wiederfreilassen‘. Die
Hunde konnten - als kastriert gekennzeichnet durch einen numerisch fortlaufenden Ohrclip - in ihr angestammtes
Gebiet zurück, ohne dass sie durch die

städtischen Hundefänger verfolgt wurden.
Der Erlass des Tötungsgesetzes 258
bedeutet für unsere bis dahin sehr erfolgreiche und zielführende Tierschutzarbeit
einen herben Rückschritt. Es begann eine
fürchterliche Hetzjagd auf die Straßenhunde. Jeder freilebende Hund – ob kastriert oder unkastriert - soll seit Inkrafttreten des Gesetzes eingefangen, in einer
städtischen Tötungsstation 14 Tage verwahrt und –sofern sich kein Besitzer
meldet- im Anschluss getötet werden.

Wie könnt Ihr mit all diesen extrem belastenden
und schrecklichen Situationen in Rumänien
umgehen?
Ganz sicher hat sich unser aller Leben im
Laufe der Jahre verändert. Die ständige Konfrontation mit dem unsäglichen Leid bringt
uns oft an die Grenze des Erträglichen.
Es macht uns traurig, wütend und verzweifelt. Aber unser Schmerz ist nicht zu messen
an dem Leid, welches die Tiere erdulden
müssen. Wir gehen unseren Weg weiter…..
für jeden Einzelnen von ihnen und richten
unseren Blick auf das bisher Erreichte.
Ganz besonders auf unsere Kastrationsarbeit vor Ort in Rumänien und den dadurch
abertausenden nicht geborenen Welpen,
auf all die zum Tode verurteilten und
gequälten aus den Tötungslagern, denen
wir helfen konnten und all die Hunde, die
wir in eine bessere Zukunft bei liebevollen
Menschen vermitteln durften. Sie geben
uns Kraft, niemals aufzugeben und für
all die einzustehen, die auch in Zukunft
unsere Hilfe brauchen.
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Seit 2014 verpflichtet
das Gesetz 258/2013 alle
Hundebesitzer, ihre Tiere
(ausgenommen Rassehunde)
kastrieren zu lassen.
Worin scheitert denn
dessen Umsetzung?
Das Gesetz wird insofern nicht angewandt,
als dass die Hundebesitzer, die dazu verpflichtet sind, ihre Tiere (ausgenommen
sind Rassehunde) kastrieren, chippen und
registrieren zu lassen, oftmals nicht die
finanziellen Mittel dazu haben und daran,
dass niemand von höherer Stelle aus die
Umsetzung kontrolliert. Und ohne Kontrolle befürchtet auch niemand eine
Sanktion und es wird sich nicht an das
Gesetz gehalten.

Warum werden Hunde, die
kastriert wurden, nicht
wieder freigelassen?
Das Wiederfreilassen kastrierter Hunde
ist gesetzlich verboten. Wir kämpfen vehement dafür, dass wir – wie in der Zeit vor
diesem Verbot – die kastrierten Tiere wieder zurücksetzen können. Denn nur dies
ist die einzige effektive Lösung zur Reduzierung der Straßenhunde. Die städtischen
Tötungsstationen sind nichts anderes als
Geldwaschanlagen für korrupte Staatsherren, die horrende Summen abrechnen für
das Verwahren und Töten und das Geld in
die eigenen Taschen wirtschaften.

Fürchte dich nie, niemals davor, das zu tun, was richtig ist, speziell dann,
wenn das Wohl eines Menschen oder eines Tieres auf dem Spiel steht.
Die Strafe der Gesellschaft ist nichts verglichen mit den Wunden, die wir
unseren Seelen zufügen, wenn wir wegschauen. Martin Luther King

Wie oft und in welche
Gegenden fährt Euer
Kastrationsmobil? Wie
werden solche Aktionen
geplant und umgesetzt?

Nach welchen Kriterien
werden Hunde vermittelt
und wie fällt die Entscheidung, wer ausreisen
darf?

Äußerst schwierig ist es für uns, die
Bevölkerung davon zu überzeugen, ihre
Tiere kastrieren zu lassen. Ihre Ignoranz
und ihr Desinteresse als auch das der
Politiker spielen eine ebenso große Rolle
wie die religiöse Erziehung und der
kulturelle Hintergrund.

Unsere Partnertierheime, denen wir für
die Aufnahme unserer Tiere von Herzen
dankbar sind, teilen uns in aller Regel
mit, welche Hunde sie aufnehmen können.
Wenn sie sich die Hunde nicht direkt
aus unserem Heft „Das kleine Licht“
oder von unserer Homepage aussuchen,
nennen sie uns das Geschlecht, das
Alter und die ungefähre Größe.

Dennoch ist unser Kastrationsmobil an 6
Tagen pro Woche im ländlichen Raum im
Einsatz und es können täglich bis zu 25
Tiere kastriert werden. In der Regel wird
eine Kastrationsaktion durch unser Team
einige Tage vor dem geplanten Termin
bei dem zuständigen Bürgermeister angemeldet und wir gehen von Haustür
zu Haustür, geben unsere Flyer ab und
leisten direkte Aufklärungsarbeit.
Teilweise stoßen wir auf Ablehnung,
aber genauso oft auch auf bereitwillige
Hunde- und Katzenbesitzer, die dankbar
sind, dass sie ihre Tiere kostenlos bei
uns kastrieren lassen können.

Nach diesen Kriterien werden unsere
Hunde in der Smeura dann ausgesucht
und für den Transport nach Deutschland
vorbereitet.

Wie kann man bei 6000
Hunden den Überblick
behalten und sicherstellen, dass keiner
von ihnen zu lange in
der Smeura bleibt?
Für unseren Computer in der Smeura
haben wir ein eigenes Softwareprogramm
entwickelt, so dass jeder Hund, der zu uns
kommt, mit seinen Identifikationsdaten
erfasst werden kann. Hierzu gehören der
Aufnahmetag, die individuelle fünfstellige Nummer seines Ohrclips – dieser gilt
als Namensersatz - , die Nummer seines
Mikrochips und sämtliche Aufzeichnungen
über dessen medizinische Behandlung.
Sofern uns Vorgeschichten bekannt sind,
werden diese ebenfalls dokumentiert.
Das Programm beinhaltet eine Erinnerungsfunktion, die unseren Mitarbeitern
den Impfstatus eines jeden Hundes meldet
und aufzeigt, welches Tier zu welchem
Zeitpunkt nachgeimpft werden muss und
wichtig: Wie lange der einzelne Hund
bereits in unserer Smeura beherbergt ist.
Die Intervalle der uns angezeigten Aufenthaltsdauer können beliebig verlängert oder
verkürzt werden, in der Regel meldet sich
der Computer bei einem Aufenthalt von 24
Monaten. Diese für uns besonders wichtige
Funktion verhindert, dass wir die Hunde,
die bereits längere Zeit bei uns sind, bei
der Vermittlung an unsere Partnertierheime nicht aus dem Blick verlieren.
Sie werden nochmals auf unserer Homepage sowie in unserem Heft “Das kleine
Licht”als auch unseren Partnertierheimen
vorgestellt.
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Wir freuen uns sehr, dass
Ann-Catrin Schmidt –
unsere Tierschutzlehrerin den 1. Platz erreichte.
Den Tierschutzpreis erhielt sie für ihr
tierschützerisch-schulisches Engagement.
Als Förderschullehrerin verdeutlicht sie
Kindern in verschiedensten Projekten und
Schul-AG`s, was Tierschutz bedeutet und
wie jeder einzelne seinen Beitrag leisten
kann. Neben dem Vorsitz im Tierschutzverein Alsfeld ist sie im Verein Schüler für
Tiere e.V. aktiv. Der Verein unterstützt u.a.
unsere Tierschutzarbeit in Rumänien.
Nach ihrem ersten Besuch im Jahr 2011 in
unserer Smeura, entwarf sie gemeinsam
mit dem Verein Schüler für Tiere e.V. Lehrund Lernmaterialien, die den Schülerinnen
und Schülern an rumänischen Grundund Hauptschulen den Umgang mit Tieren
und deren Schutz näher bringen. Zudem
entwarf sie eine “Materialkiste zum Thema
Hund”, die mittlerweile an insgesamt 23
Schulen im Landkreis Arges, zwischen
Bukarest und Sibiu eingesetzt wird.

Tierschutzpreis
2018
In Berlin fand am 9. Oktober 2018 zum 14. Mal
die Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises
statt. Der bundesweit einzigartige Preis zeichnet
Tierschützer für ihren nachhaltigen Einsatz für
Tiere aus. Er wird vom Deutschen Tierschutzbund gemeinsam mit den Marken Pedigree und
Whiskas sowie den Zeitschriften FUNK UHR
und SUPER TV verliehen.
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Ein wichtiger Bestandteil des Schulprojektes besteht neben der Wertevermittlung
auch darin, dass ehrenamtliche Tierschutzlehrer und rumänische Pädagoginnen
und Pädagogen ausgebildet und geschult
werden. Jährlich findet durch Ann-Catrin
Schmidt ein Workshop in unserem Tierheim Smeura statt, in dem angehende
Tierschutzlehrer geschult und vorbereitet
werden. Mittlerweile gibt es 5 ehrenamtliche
Tierschutzlehrerinnen und 2 hauptamtliche Pädagogen, die in ihren jeweiligen
Schulen Tierschutzunterricht für 45
Minuten wöchentlich in ihren Klassen
1 bis 4 abhalten.

Ann-Catrin Schmidt verbringt einen
Großteil der Schulferien in Rumänien,
führt Schulbesuche durch, unterstützt
Lehrerinnen und Lehrer und veranstaltet mindestens einmal jährlich
einen praktischen Aktionstag im Tierheim Smeura. Dort werden den Kindern
auf spielerische Weise theoretische und
praktische Kenntnisse vermittelt und
der Tierschutzgedanke und der Schutz
der Hunde als auch die Wichtigkeit
und Notwendigkeit der Kastration von
Straßenhunden und Straßenkatzen
altersgerecht thematisiert.
Beim Aktionstag 2017 wurde von einer
kleineren Gruppe leseschwacher Kinder
ein Vorlesetag im Tierheim Smeura
veranstaltet. Kinder lasen Hunden vor
und konnten dadurch ihre Lesebarrieren
überwinden, die teilweise ängstlichen

und traumatisierten Hunde, die oftmals
aus Tötungsstationen stammen, genossen die Zuwendung und die Behutsamkeit der Kinder.
Der regelmäßige Austausch zwischen
den Kindern aus der Tierschutz-AG
in Alsfeld und den einzelnen Partnerschulen in Rumänien durch regelmäßige
Briefwechsel ist u.a. auch ein wichtiger
Anreiz, um den Tierschutzgedanken
gemeinschaftlich zu verstärken.
Vor Beginn des neuen Schuljahres
an unseren Partnerschulen finden
in Dettenhausen schon seit einigen
Jahren unsere erfolgreichen Schulranzenaktionen statt. Schulranzen,
die hierzulande ausgemustert werden,
werden - wenn notwendig - neu befüllt
und durch Ann-Catrin Schmidt den
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Erstklässlern in den ersten Schultagen
ausgehändigt. Das Schulprojekt
von Ann-Catrin Schmidt und die
Aktionstage im Tierheim Smeura sind
vielerorts mittlerweile fester Bestandteil
im Schulalltag geworden. Auch wurde
der Tierschutzunterricht vom Schulministerium in Bukarest in zwei
Partnerschulen fest im Lehrplan für
ein Jahr lang verankert. Aus Kreisen
der Elternschaft und der Bevölkerung
findet das Schulprojekt nahezu ausschließlich positive Rückmeldung.
Ein ganz besonders erfreuliches Ereignis ist am Ende eines Schuljahres
der Besuch unseres Tierheims Smeura
von Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit ihren Eltern, die ihre Hunde
oder ihre Katzen bei uns (kostenlos)
kastrieren lassen.

Unser
Seniorenpaddock
ist fertig

Für die meisten unserer Senioren
ist die Smeura trotz all unserer
Bemühungen, für sie ein liebevolles Zuhause zu finden, die
letzte Zufluchtsstätte und sie
bleiben bis zu ihrem Lebensende
in unserer Obhut.

Es macht uns alle sehr traurig, dass
gerade diese alten Hunde, die allesamt
ein sehr hartes Leben führen mussten,
nie ihre eigenen Familien gefunden
haben. Desto mehr zählt es für uns,
ihnen eine altersgerechte Unterkunft
zu bieten und das konnten wir durch
Ihre Hilfe erreichen: ein überdachter,
beheizter und räumlich großzügiger
Seniorenpaddock mit vielen weichen
Liegemöglichkeiten.
Hier finden sie die körperliche Ruhe,
die sie in ihrem hohen Lebensalter
brauchen und sind nicht den jüngeren,
stärkeren Hunden, die sich in ihren Ausläufen noch viel bewegen, ausgesetzt.
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Lange schon war es notwendig, unsere Senioren
ihrem Alter entsprechend gemeinsam unterzubringen
und wir freuen uns, dass wir es durch Sie, liebe
Freunde, möglich gemacht haben. Dank Ihrer Hilfe
konnten wir unseren Wunsch nach einem Paddock
für unsere hochbetagten Hunde umsetzen.

VIELEN DANK !
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Liebe Freunde,
von Sorgen geplagt und aus großer
Not heraus wenden wir uns mit einer
Bitte aus tiefstem Herzen an Sie:
Seit langer Zeit schon benötigen wir
in unserem Tierheim Smeura in
Rumänien ein adäquates Katzenhaus
für die vielen ausgesetzten und mutterlos aufgefundenen Katzenbabies.

„Das ist unmöglich“,
sagt die Angst,
„zu viel Risiko“,
sagt die Erfahrung,
„macht keinen Sinn“,
sagt der Zweifel,
„versuch’s“,
flüstert das Herz!

Unser derzeitiges provisorisches Katzenhaus ist extrem baufällig, längst zu klein und hat nur 2 Zimmer
mit jeweils einem Freilauf. Mehr als 30 Katzen können
wir nicht adäquat beherbergen! Die Erfahrungen aus
den vergangenen Jahren lehrten uns auf schmerzhafte Weise, dass unzählig viele Katzenbabies auf
den Straßen krank, schutzlos und hungrig sterben
müssen! Speziell im Frühling und Herbst werden wir
mit einer Katzenflut von oftmals über 200 Katzenbabies
konfrontiert und wissen kaum mehr wohin und was tun!

unbekannt

Um die in Not geratenen Katzen zu beherbergen und
ihnen einen guten und gesunden Start ins Leben als
kastrierte Freigänger zu ermöglichen benötigen wir
dringend Ihre Hilfe, liebe Freunde!

Eine Herkulesaufgabe mit unglaublich hohem
Arbeitsaufwand und einer enorm hohen finanziellen
Belastung! Es sollen für unsere Katzen 12 Zimmer auf
2 Etagen mit Terrasse im Erdgeschoss und Balkone
in der 1. Etage werden. Ein Innen- und Außenbereich,
Fußbodenheizung und hoher hygienischer Standard
sind speziell im Bereich der Katzen ungeheuer wichtig,
denn die kleinen Kätzchen sind wahnsinnig anfällig
und kommen meistens ohnehin schon sehr geschwächt
und oftmals krank bei uns an! Umso wichtiger ist es,
dass sie ihren Bedürfnissen angepasst beherbergt und
liebevoll gepflegt und aufgepäppelt werden können!

Wir haben - trotz finanzieller Engpässe - aus der
Not heraus, begonnen, das alte Wohnhaus gleich
im Eingangsbereich unseres Geländes umzubauen.
Im Juli 2018 begann eine Handwerkertruppe aus
Pitesti – es ist dieselbe Firma, mit der wir auch
unseren Welpen-und Seniorenpaddock gebaut haben
– mit den ersten Arbeiten. Und auch unsere eigenen
Handwerker sind wieder tatkräftig mit dabei.
Es zeichnete sich schnell ab, dass auch die Wasserund Stromversorgung grunderneuert werden muss.
Die alten Wasserrohre und Stromleitungen aus längst
verstrichenen Ceausescu-Zeiten sind nicht mehr zeitund leistungsgemäß und nicht ganz ungefährlich!
Auch ist das ehemalige Wohnhaus im Eingangsbereich
deutlich zu klein für unser Bauvorhaben und wir
mussten erweitern. Die Vorder-und Rückseite des
Hauses wurden komplett abgerissen und jeweils um
zwei Zimmer pro Hausseite erweitert. Fundamente wurden gegossen, um die Terrassen in der unteren Etage
zu setzen und in den oberen Etagen wurden entsprechende Vorbereitungsarbeiten für Balkone getroffen.

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!
BITTE HELFEN SIE UNSEREN KATZEN MIT IHRER
SPENDE, DAMIT WIR DAS NEUE KATZENHAUS BIS
ZUM FRÜHLING 2019 FERTIGSTELLEN KÖNNEN!
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Weitere Freiläufe für unsere Hunde
Liebe Freunde,
wir versuchen beständig, die Beherbergungsbedingungen für unsere
Hunde in der Smeura so gut es uns nur möglich ist, zu verbessern.
Ein großer Wunsch und uns allen ein wichtiges Anliegen war es,
unseren Hunden Auslauf und damit Bewegung zu ermöglichen.
In einem Tierheim mit fast 6000 Hunden eine schwierige Aufgabe!

Durch die finanzielle Unterstützung des
Deutschen Tierschutzbundes konnten wir
bereits im vergangenen Jahr drei große
Freiläufe errichten und haben in diesem
Sommer noch Freiraum auf unserem
Gelände genutzt, um weitere drei Freiläufe
– ebenfalls mit Hilfe des Deutschen Tierschutzbundes - zu bauen.
Alle Freiläufe haben Rasenflächen, es wurden Bäume gepflanzt und Sonnensegel als
Schattenspender aufgehängt. Durch eine
Schleuse, die ein sicheres Hinein- und
Hinausführen garantiert, gelangen unsere
Hunde auf die Rasenflächen. Jeder Freilauf
hat mit 350 m2 Platz für eine Gruppe von 20
Hunden, die sich hier austoben oder einfach
auch nur mal auf der Wiese liegen können.
Wir freuen uns, dass nun täglich bis zu 120
Hunde ein wenig Freiheit genießen und für
einige Zeit ihren Auslauf in den Paddockreihen verlassen können und ihnen dadurch
etwas Abwechslung geboten werden kann.

Man muss etwas,
und sei es noch so wenig,
für diejenigen tun,
die Hilfe brauchen,
etwas, was keinen Lohn
bringt, sondern Freude,
es tun zu dürfen.

Auch für unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist es eine ganz besondere Freude,
wenn sie „ihre“ Hunde am Vormittag in die
Freiläufe bringen und sie den Tag über immer mal wieder toben und rennen sehen.
Ein großes Dankeschön an den Deutschen
Tierschutzbund, der unseren Tieren die
Freiläufe ermöglicht hat.

Albert Schweitzer

14

15

Dass das Kastrieren der Tiere die einzige Methode ist, eine
Straßenhundeüberpopulation nachhaltig und tierschutzgerecht zu reduzieren, wissen wir - und dafür kämpfen wir!
Im Land unterwegs,
um Tiere zu kastrieren!
Unser zum Kastrationsmobil umgebauter
Rettungswagen ist von Montag bis Samstag im Einsatz! Im Einsatz in abgelegenen Dörfern inmitten der Walachei und
der Karpaten, teilweise abgeschirmt von
jeglicher Zivilisation.
Hierzu gehört auch die Gemeinde Corbi
mit seinen 3700 Einwohnern. Eine kleine
Gemeinde in den Südkarpaten zwischen
Curtea de Arges und Campulung, ca.
35km von Pitesti entfernt, in der wir für
Anfang Juli 2018 eine Kastrationsaktion
angemeldet hatten.
Unsere Mitarbeiterin Mara Badita stellte
unsere Aktion dem Bürgermeister Virgil
Baciu eine Woche vor dem geplanten
Termin vor und bat um dessen Unterstützung. Von der gesetzlichen Kastrationspflicht wollte er zwar nichts hören

und ließ sich auf keine Diskussionen ein,
war aber damit einverstanden, uns einen
Platz vor dem Rathaus zur Verfügung zu
stellen und erklärte sich bereit, unser
Vorhaben durch einen Aushang den Einwohnern anzukündigen.
Am Montag, den 02. Juli 2018 trafen zwei
unserer Tierärzte – Dr. George Ganescu
und Dr. Vlad Sirbu gemeinsam mit Marian
Nita, unserem langjährigen Mitarbeiter im
„Notfallteam Straßenhunde“sowie Mara
Badita, die sich um die Bewerbungen unserer Kastrationskampagnen und um die
Aufklärungsarbeit kümmert, um 8.30 Uhr
vor dem Rathaus ein und begannen mit
den Vorbereitungen. Routiniert wurden
der Vorbereitungstisch, die Aufwachboxen
und der OP-Tisch bereitgestellt.
Erfreulicherweise hielten die Besitzer,
die uns im Voraus zugesagt hatten, ihr
Wort und kamen mit ihrem Hund oder
ihrer Katze zum Rathausplatz.

Um 10 Minuten vor 9.00 Uhr fanden sich
bereits 5 weitere Hunde- und Katzenbesitzer mit ihren Tieren vor unserem
Kastrationsmobil ein. Mara Badita besprach mit ihnen den Ablauf der Kastration, erkundigte sich, ob die Tiere auch
nüchtern gebracht wurden und ließ sich
die von der Tierärztekammer vorgeschriebene Einverständniserklärung zur
Kastration unterschreiben. Sie beantwortete geduldig und ausführlich jede Frage
und bat die jeweiligen Tierbesitzer auch
darum, unser Angebot zur kostenlosen
Kastration in ihrem Freundes- und
Bekanntenkreis zu verbreiten.

Viele Menschen in den ländlichen Gegenden – wie auch in Corbi – besitzen kein
Fahrzeug, um ihre Tiere zu uns in die
Smeura zu bringen und sind froh, wenn
wir zu ihnen kommen.
Einige transportieren ihre Hunde in einer
Schubkarre zu unserem Standpunkt, um
sie dann auch darin nach erfolgter Kastration wieder nach Hause zu bringen.
Gegen 14.00 Uhr kam eine ältere Frau
zu uns und bat uns, doch ihren großen
Hund bei ihr Zuhause zu kastrieren.
Sie könne ihn nach dem Eingriff nicht
tragen und eine andere Transportmöglichkeit hätte sie nicht. Unser Team
versprach ihr, später noch zu kommen,
sobald die Aktion vor dem Rathaus abgeschlossen sei. Mara bat sie, sie möge
in der Zwischenzeit doch in ihrer Nachbarschaft anfragen, ob nicht noch der
eine oder andere Besitzer sein Tier kastrieren lassen wolle.

Dr. Vlad Sirbu kümmerte sich um den
präoperativen Teil, wie Rasieren, Desinfizieren, legte den venösen Zugang und
verabreichte die Injektionsnarkose.
Die Kastrationen führte Dr. George Ganescu
durch und Marian Nita übernahm die
Überwachung in der Aufwachphase und
übergab die Tiere, nachdem sie aus der
Narkose vollständig erwacht waren,
ihren Besitzern.

Gegen 15.30 Uhr, als sich keine weiteren
Tierbesitzer mehr einfanden, fuhr unser
Team zum Haus der älteren Frau, kastrierte dort deren Hund und aus ihrer
Nachbarschaft noch drei weitere Hunde
und drei Katzen.
Um 18.00 Uhr machte sich unser Team
wieder auf den Rückweg in unsere
Smeura – mit dem guten Gefühl, heute
28 Hunde (17 Hündinnen, 11 Rüden)
und 7 Katzen kastriert zu haben.
“Wir dürfen nicht an der Vielzahl von
unkastrierten Tieren verzagen, sondern
müssen daran festhalten, wieviel Leid
durch die Kastrationen bereits verhindert
werden konnte!”, verabschiedete sich
Mara von ihren erschöpften Kollegen bei
der Ankunft in der Smeura und blätterte
in ihrem Kalender, um nachzusehen, an
welchem Ort morgen unsere nächste
Kastrationskampagne stattfindet!
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imone Sombecki, die
Moderatorin von “TIERE
SUCHEN EIN ZUHAUSE”,
die uns dieses Jahr bei unserem Tierfest unterstützte,
begann ihre Ansprache mit
den Worten: “All die Sachen, die Sie sonst
in vier Stunden zugunsten der rumänischen
Straßenhunde kaufen würden, müssen Sie
nun aufgrund des Regens eben in einer
Stunde kaufen...” und zauberte ein Lächeln
in die unter Regencapes und Kapuzen
versteckten Gesichter der Besucher.
Auch Karin Kurk, die Veranstalterin des
Tierfestes, freute sich über diejenigen Menschen, die sich auch von dem anhaltenden
Regen nicht davon abhalten ließen, auf das
Tierfest ins Bauernhausmuseum zu kommen.

Ein Fest für Tiere
2018
Liebe Freunde,
am 23. September 2018
fand unser alljährliches
„Fest für Tiere“ im Bauernhausmuseum in Bielefeld
statt. Trotz starkem Regen,
der sich diesen Tag über
durch das mittlerweile zum
6. Mal stattfindende Tierfest
zog, durften wir uns über
eine hohe Besucherzahl
freuen.

18

Unser 1. Vorsitzender, Matthias Schmidt,
war am Stand der Tierhilfe Hoffnung
vertreten, um Fragen zu unserer Smeura
zu beantworten und informierte über die
aktuelle Situation vor Ort. Vor sechs Jahren
entstand das Fest zum ersten Mal aus dem
Wunsch heraus, ein Fest zu geben, das den
Tieren gewidmet ist, die in unserer Smeura
tagtäglich versorgt werden müssen.
Gutes zu bewirken für die vielen Hunde,
den Menschen zu danken, die sich ihrer
annehmen und um ein Wiedersehen mit
ehemaligen Hunden aus der Smeura zu
feiern. Vegane Köstlichkeiten, viele tolle
Informations- und Verkaufsstände, eine
Tombola ohne Nieten, wurden liebevoll und
ehrenamtlich vorbereitet und der daraus
entstandene Erlös unserer Smeura gespendet.
Das Tierfest in Bielefeld war auch in diesem
Jahr wieder ein voller Erfolg und eine große
Hilfe für unsere Tierschutzarbeit. Wir freuen
uns sehr, dass der gesamte Erlös unseren
vielen Tieren in der Smeura zu Gute kommt.
Allen Beteiligten, den vielen fleißigen
Helferinnen und Helfern vor, während und
nach dem Tierfest möchten wir unseren
herzlichen Dank aussprechen für ihre tatkräftige Unterstützung!

Mein Tier
aus der
Smeura

Haben Sie einem Hund
aus der Smeura ein
Zuhause geschenkt?
Und wie hat er Ihr Leben
bereichert, verändert,
beeinflusst?

Für unser neues Buch sind wir genau an
Ihnen und der Geschichte Ihres Hundes
interessiert. Was macht Ihr Zusammenleben so besonders? Haben Sie Lust,
Ihre Geschichte mit uns und anderen
Menschen zu teilen?
Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht.
Wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen
auf und werden Sie im Laufe des folgenden
Jahres in Ihrem Zuhause besuchen. Wir
werden Ihre Geschichte aufschreiben und
sie wird zusammen mit Fotos von Ihnen und
Ihrem Tier in unserem neuen Buch erscheinen.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind.

Unsere Geschichte:

Schreiben Sie uns gern ein paar Stichpunkte
zu Ihnen, Ihrem Tier und Ihrer gemeinsamen Geschichte und bitte auch ein Foto
von Ihnen und Ihrem(n) Hund(en) an
info@rutten-fotografie.nl
Unter dem Betreff:
Mein Tier aus der Smeura

Als Huib sich vor ca. 6 Jahren das erste
Mal auf die Reise nach Rumänien und
in die Smeura machte, kam er mit beeindruckenden Fotos und emotionalen
Eindrücken von dort zurück.

Wir sammeln alle Einsendungen und
melden uns sehr gern persönlich bei Ihnen.
Cirka 30 Menschen werden wir im Laufe
des folgenden Jahres besuchen. Bei unserem Besuch werden wir Sie und Ihr Tier
fotografieren und Ihre Geschichte aufschreiben, beides wird dann in unserem Buch
erscheinen. Wir sind schon sehr gespannt
und freuen uns.
Wir möchten uns mit diesem Buch bei
allen Menschen bedanken, die einem Tier
ein neues Zuhause geschenkt haben. Und
anderen Menschen Mut machen, sich für
ein Tier aus dem Tierschutz zu entscheiden.

Seit dieser Zeit sind wir mit der Smeura
freundschaftlich verbunden und haben
auch Rumänien lieben und schätzen
gelernt. Einige Tiere der Smeura konnten
wir an Freunde vermitteln und wir selbst
haben unsere Hündin Mina vor 4 Jahren
für uns in der Smeura entdeckt und zu
uns nach Hause geholt. Sie ist eine ganz
besonders fröhliche Persönlichkeit, die
unser Leben absolut bereichert und über
die es ganz viele Geschichten zu erzählen
gäbe. Und wir sind uns sicher, ähnliche
Geschichten oder auch ganz andere gibt
es auch über Sie und Ihren Hund.
Und diese möchten wir gern erzählen.
Von Tieren, die ein neues Zuhause und
ihren Menschen gefunden haben.
Huib Rutten & Ewa Braetz

Danke vielmals! Ihre Tierhilfe Hoffnung.
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Liebe

Partner -

Tierheime,
verehrte
Mitstreiter,

Hinweise zur Vermittlung

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.

Liebe Tierfreunde,
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 in unserem Heft “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.

Nicht weil es unerreichbar ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es unerreichbar.
Seneca

4) AURICA, männlich, 11 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: A3254, Auslauf 14/3
Schon seit 5 Jahren wartet Aurica in unserer
Smeura darauf, bei lieben Menschen ein
Zuhause zu finden. 2013 wurde der Rüde Opfer
der städtischen Hundefänger von Pitesti und
wir konnten ihn zu seinem Glück nach 14 entbehrungsreichen Tagen aus der Tötungsstation
zu uns in die Smeura holen. Aurica geht gerne
mit seiner Pflegerin spazieren und ist ein sehr
freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der
sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

6) BAILEY, weiblich, 12 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 37416, Auslauf 9/20
5) BARIT, männlich, 2 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 38148, Auslauf 100/17
Ein Angestellter der städtischen Tötungsstation in Slatina bat uns im Sommer 2018 um
Aufnahme von 15 Hunden, die er in seinem
Klein-LKW mit sich führte. Darunter befand
sich Barit. Der junge Rüde hatte eine schwere,
offene Verletzung am rechten Vorderbein, die
bereits stark infiziert war. Unsere Tierärzte
mussten sofort operieren, denn es drohte eine
Sepsis! Leider konnten sie das Bein nicht
erhalten und mussten es amputieren, um Barits
Leben zu retten! Mittlerweile hat Barit gelernt,
mit seiner Beeinträchtigung umzugehen und
wir wünschen uns für ihn dringend ein liebevolles Zuhause. Mit Artgenossen zeigt sich
Barit verträglich.

7) BERNARDA, weiblich, 3 Jahre alt, 33cm
Crotal: 37369, Auslauf 100/3

1) ACELIN, weiblich, 4 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 37459, Auslauf 31/1

2) ADALIZ, weiblich, 3 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 37460, Auslauf 31/1

3) ALARICE, weiblich, 10 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 36202, Auslauf 31/2

Acelin wurde von unserem Team nach Ablauf
der 14 Tagesfrist aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti in unsere
Smeura im Frühsommer 2018 übernommen.
Die freundliche Hündin ist sehr aufgeschlossen,
dem Menschen zugewandt und ist verträglich
mit Artgenossen.

Adaliz fiel im Sommer 2018 den städtischen
Hundefängern von Pitesti zum Opfer und wurde
auf brutale und tierschutzwidrige Weise eingefangen und in die städtische Tötungsstation verbracht. Dort fristete die kleine Hündin ein
trauriges Dasein ohne ausreichende Versorgung
bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura.
Adaliz ist eine sehr ruhige und sanftmütige
Hündin, die sich freundlich und aufgeschlossen
gegenüber Menschen und Artgenossen zeigt.

Alarice wurde von einem älteren Herrn aus
Gliganu bei uns in der Smeura mit den Worten
“Er habe für die alte Hündin keine Verwendung
mehr” abgegeben. Lieblos ließ er seine Hündin
stehen und verschwand. Alarice ist es sehr
schwergefallen, mit der für sie neuen Situation
umzugehen und wir wünschen uns für die
absolut unkomplizierte Hündin schnell ein gutes
Zuhause. Sie sucht den Kontakt zum Menschen
und verträgt sich mit anderen Hunden.

22

Bernarda wurde auf dem Parkplatz des Hotels
Cornul Vanatorului in Pitesti vermutlich ausgesetzt. Hier verhielt sich die kleine Hündin
desorientiert und sehr verunsichert. Anhand
ihrer Verhaltensweise merkte man ihr an, dass
sie Probleme mit ihrem Sehvermögen hat.
Der Hotelbesitzer, den wir persönlich kennen,
verständigte unser Team, das Bernarda glücklicherweise gleich aufgreifen und in die Smeura
bringen konnte. Bei der Eingangsuntersuchung
bestätigte sich der Verdacht: Auf beiden Augen
war Bernarda erblindet und sie litt unter einem
so hohen Augendruck, der medikamentös nicht
mehr zu behandeln war, dass beide Augen
entfernt werden mussten. Bernarda ist eine
freundliche und sehr aufge- schlossene Hündin,
für die wir dringend ein liebevolles, ruhigeres
Zuhause mit einer festen Bezugsperson suchen.

Bailey stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Bei ihrer
Übernahme in unsere Smeura und der
Eingangsuntersuchung wurde durch unsere
Tierärzte ein großer Milchleistentumor festgestellt, der entfernt werden konnte. Bailey
verbrachte einige Wochen in unserer Krankenstation bei unserer Tierpflegerin Pia. Die ältere
Hündin ist freundlich und umgänglich und
kommt zurecht mit ihren Artgenossen.

9) BOLDY, männlich, 5 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 36350, Auslauf 28/1

8) BERTOK, männlich, 1 Jahr alt, 33cm groß
Crotal: 37374, Auslauf 100/19
Bertok stammt aus der grauenvollen städtischen
Tötungsstation der Stadt Gaiesti. Er wurde zu
seinem großen Glück von zwei privaten, rumänischen Tierschützerinnen befreit und zu uns in
die Smeura gebracht. Als Bertok bei uns ankam,
war er nahezu nackt. Er litt massiv an Befall
von Räudemilben und musste über mehrere
Wochen intensiv in unserer Krankenstation
behandelt werden. Mittlerweile geht es Bertok
deutlich besser! Der junge Rüde ist freundlich
und verspielt, mit Artgenossen versteht er sich.
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Boldy fiel im Dezember 2017 den städtischen
Hundefängern von Pitesti zum Opfer.
Er wurde auf brutale und tierschutzwidrige
Weise eingefangen und in die städtische
Tötungsstation verbracht. Dort fristete der
kleine Rüde ein trauriges Dasein ohne ausreichende Nahrung und ungeschützt der Kälte
ausgesetzt bis wir ihn übernehmen konnten.
Bei der Eingangsuntersuchung wurde festgestellt, dass Boldys Kniegelenk am linken
Hinterbein vermutlich aufgrund einer alten
Verletzung versteift ist. Dadurch humpelt Boldy
und benutzt das linke Bein nur phasenweise,
kommt damit aber gut zurecht. Boldy ist ein
ruhiger und sanftmütiger Hund, der sich
freundlich und aufgeschlossen zeigt, sowohl
Menschen als auch gegenüber Artgenossen.

10) CAI, männlich, 1 Jahr alt, 47cm groß
Crotal: 36128, Auslauf 9/24

11) CASPAR, männlich 4 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 33120, Auslauf 15/24

12) CHALMAR, männlich, 11 Jahre alt, 56cm,
Crotal: 35264, Auslauf 15/26

Cai wurde als Junghund in Stefanesti 2017
von unseren Mitarbeitern aufgefunden. Unsere
Tierärzte in der Smeura stellten einen Schienbeinbruch am rechten Hinterbein fest, der mittels
externem Fixateur stabilisiert wurde. Zudem
sind seine vorderen Pfoten- und Carpalgelenke
verkümmert, was zu einem erheblichen Durchtritt der Pfoten führt. Cai kommt mit seiner
Beeinträchtigung gut zurecht, ist ein ausgesprochen freundlicher Rüde und verträglich mit
Artgenossen.

Caspar wurde von seinem Besitzer im Frühjahr
2016 in unserer Smeura zur Kastration abgegeben. Er zeigte sich sehr interessiert an unserer
Tierschutzarbeit und befürwortete unsere
Kastrationsaktionen. Jedoch holte er - für uns
völlig unverständlich- Caspar nicht mehr ab!
Auch unsere mehrmaligen Versuche, ihn
anzurufen, blieben erfolglos. So blieb Caspar
bei uns. Caspar ist ein sehr verspielter, aufgeweckter kleiner Rüde, der sich mit Artgenossen sehr verträglich zeigt und den Kontakt zu
Menschen sucht.

Chalmar ist seit 4 Jahren in unserer Smeura.
Den älteren Rüden hatten wir im Herbst 2014
aus der schrecklichen Tötungsstation in Slatina
übernommen. Er ist sehr freundlich zu Menschen
und Artgenossen und wir wünschen uns für
seinen letzten Lebensabschnitt von Herzen ein
liebevolles Zuhause.

16) DIAN, weiblich, 2 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 36812, Auslauf 17/21

17) DIMA, männlich, 11 Jahre alt, 47cm groß
Crotal: 25944, Auslauf 14/8

18) DIRK, männlich, 10 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 36819, Auslauf 17/21

Dian wurde gemeinsam mit ihren 6 Welpen in
Bradu, einem Nachbarort von Pitesti, völlig abgemagert von unseren Mitarbeitern aufgefunden.
Leider starben aufgrund der massiven Unterernährung zwei von Dian‘s Babies! Alle anderen
Welpen sind mittlerweile bereits in Deutschland
und gut vermittelt und wir hoffen, dass auch
Dian bald das große Glück hat, ein liebevolles
Zuhause zu finden. Sie ist sehr freundlich und
zeigt sich anderen Hunden als auch Menschen
gegenüber sehr zugewandt.

Dima fiel im Sommer 2018 den städtischen
Hundefängern von Pitesti zum Opfer und wurde
auf brutale und tierschutzwidrige Weise eingefangen und in die städtische Tötungsstation verbracht. Dort fristete der ältere Rüde ein trauriges
Dasein ohne ausreichend Nahrung bis zu seiner
Übernahme in unsere Smeura.
Dima ist freundlich und sehr aufgeschlossen, er
sucht den Kontakt zum Menschen und freut sich
über Spaziergänge.

Dirk wurde im Januar 2018 von unserem
Nachtwächter Cosmin bei einem seiner
Rundgänge unmittelbar vor unserer Smeura
entdeckt. Vermutlich wurde er in der Nacht
hier ausgesetzt. In dieser Nacht war es bitterkalt. Cosmin konnte den Rüden zum Glück
mit Futter anlocken und behielt ihn bis zum
Morgen in seiner Obhut, bevor er ihn an unsere Tierpfleger übergab.
Dirk ist ein sehr freundlicher und verspielter
Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich
zeigt und den Kontakt zum Menschen sucht.

19) DRUELLA, weiblich, 6 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 37059, Auslauf 17/21

20) EDEL, männlich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 37073, Auslauf 21/1

Druella fiel im Sommer 2018 den städtischen
Hundefängern von Pitesti zum Opfer und wurde
auf brutale Art und Weise eingefangen und in
die städtische Tötungsstation des Rathauses von
Pitesti verbracht. Dort fristete die Hündin ein
trauriges und tierschutzwidriges Dasein über
14 Tage lang bis zu ihrer Übernahme in unsere
Smeura.

Edel wurde vermutlich bei einem Autounfall
schwer verletzt. Unsere Mitarbeiter fanden ihn am
Rande der Autobahn Richtung Bukarest, als sie
dort vorbeifuhren. Als sich unsere Mitarbeiter ihm
näherten, versuchte der Rüde zu flüchten, doch
aufgrund der schweren Verletzung seines linken
Hinterbeins konnte er sich kaum noch fortbewegen
und es gelang unserem Team, ihn aufzunehmen.
In unserer Smeura angekommen, mussten unsere
Tierärzte in einer Notoperation Edels verletztes
Bein entfernen. Durch den offenen, mehrfachen
Bruch war es bereits massiv infiziert!
Mittlerweile geht es Edel deutlich besser und mit
seiner Beeinträchtigung kommt der Rüde gut
zurecht. Er ist freundlich und aufgeschlossen
und verträglich mit seinen Artgenossen.

15) DELMIRA, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34326, Auslauf 15/23
13) CHUCKIE, männlich, 9 Jahre alt, 45cm
Crotal: 35266, Auslauf 15/26
Chuckie wurde im Frühling 2017 von den
städtischen Hundefängern brutal eingefangen und in die städtische Tötungsstation des
Rathauses von Pitesti gebracht. Dort fristete
der freundliche und aufgeschlossene Rüde ein
trauriges Dasein über 14 Tage lang bis zu seiner
Übernahme in unsere Smeura. Chuckie zeigt
sich mit anderen Hunden verträglich und ist
aufgeschlossen gegenüber Menschen.

14) CORINA, weiblich, 6 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 29739, Auslauf 15/35
Corina ist seit Herbst 2015 bei uns in der
Smeura. Auch diese Hündin fiel den städtischen
Hundefängern zum Opfer und musste 14 Tage
in der Tötungsstation verbringen, bevor sie
von uns übernommen werden konnte.
Sie ist freundlich und aufgeschlossen, ist verträglich mit Artgenossen, zu denen sie jedoch
nicht den direkten Kontakt sucht.

Delmira wurde von unserem Team nach Ablauf
der 14 Tagesfrist aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti im Herbst 2017
in unsere Smeura übernommen.
Die Hündin ist sehr aufgeschlossen und dem
Menschen zugewandt, sie verträgt sich mit Artgenossen und ist noch verspielt.

Druella ist eine sehr freundliche und besonders
aufgeschlossene Hündin, die den Kontakt zum
Menschen sucht und sich mit Artgenossen verträglich zeigt.
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21) FALKE, männlich, 8 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36917, Auslauf 20/2
Falke ist seit Herbst 2016 bei uns in der
Smeura. Auch dieser Rüde wurde von uns
aus der städtischen Tötungsstation des
Rathauses von Pitesti übernommen. Falke
sucht den Kontakt zu Menschen, ist freundlich
und verträglich mit anderen Hunden.

22) FELDA, weiblich, 9 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 35809, Auslauf 9/24

23) FLOKE, männlich, 3 Jahre alt, 57cm groß
Crotal: 35510, Auslauf 9/11

24) FRANTZ, männlich, 7 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 34862, Auslauf 9/24

Felda wurde 2017 auf einem stillgelegten
Fabrikgelände von unserem Team während
einer Kastrationsaktion aufgefunden.
Die freundliche und stattliche Hündin ließ
sich von unserem Marian Nita mit Futter
anlocken und zeigt sich in unserer Smeura
sehr verträglich und aufgeschlossen gegenüber Menschen und anderen Hunden.

Unser Mitarbeiter Costica war auf dem Heimweg,
als ihm Floke in dem Ort Mosoaia auffiel.
Der Rüde war stark abgemagert und wurde von
Passanten, die er wohl um Futter anbettelte, verjagt. Costica lockte ihn mit Futter zu sich (unsere
Mitarbeiter haben für solche Fälle immer Futter
dabei) und konnte ihn dann problemlos ins
Fahrzeug setzen. Floke ist ein sehr freundlicher
und total verspielter Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich zeigt und ihren Kontakt sucht.

Schon seit 6 Jahren wartet Frantz auf seine
Chance, in Deutschland ein gutes Zuhause zu
finden! Der Rüde gehört zu den vielen Hunden,
die vermutlich ausgesetzt waren und von
unserem Team aufgegriffen wurden.
Frantz zeigt sich freundlich und aufgeschlossen
Menschen gegenüber und verträglich mit Artgenossen.
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25) Frida, weiblich, 3 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 35695, Auslauf 9/11

26) GAMER, männlich, 8 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: A5363, Auslauf 9/7

27) GARDA, weiblich, 8 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 37243, Auslauf 9/10

Frida wurde von unserem Mitarbeiter Ionut
Stan unmittelbar an der Hauptstraße in
Stefanesti im Frühjahr 2017 aufgefunden
und in unsere Smeura mitgenommen, um sie
vor einem eventuellen Autounfall zu schützen.
Frida ist eine freundliche Hündin, die Menschen als auch Hunden gegenüber zugewandt ist.
Sie kommt eher mit größeren Artgenossen zurecht, gegenüber kleinen Hunden zeigt sie sich
manchmal nicht ganz so freundlich.

Gamer wurde von unserem Mitarbeiter Marian
Nita auf dem Marktplatz Ceair in Pitesti im Jahr
2016 aufgefunden und zu uns in die Smeura
mitgenommen. Somit konnte verhindert werden,
dass er den städtischen Hundefängern zum
Opfer fiel! Gamer ist ein freundlicher und
aufgeschlossener Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

Garda wurde von uns aus der Tötungsstation
Pitesti übernommen, nachdem die städtischen
Hundefänger sie auf ihre brutale Art eingefangen hatten. Garda ist im Paddock 9 bei
Maria Albu und wartet nun sehnsüchtig auf ein
liebevolles Zuhause. Obwohl sie –wie so viele,
viele andere- nichts Gutes in der Tötungsstation
erfahren hat, ist sie freundlich und aufgeschlossen dem Menschen gegenüber und verträglich
mit Artgenossen.
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28) GARY, männlich, 3 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36108, Auslauf 9/7

29) GERDIE, weiblich, 8 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 37008, Auslauf 9/8

30) GERDY, männlich, 5 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 25319, Auslauf 25/24

Gary wurde von seinem ehemaligen Besitzer im
Jahr 2017 abgegeben. Der Mann kam aus dem
Ort Vedea und hatte den stattlichen Rüden auf
einem Tiermarkt gekauft. Er äußerte sich sehr
unfreundlich über seinen Hund: Er tauge nichts
und sei bei weitem nicht das, was er sich unter
einem Schäferhund vorstelle! Wenn er ihn nicht
bei uns lassen könne, würde er ihn verjagen.
Gary blieb selbstverständlich bei uns und wir
hoffen für den gut sozialisierten und aufgeschlossenen Rüden auf ein liebevolles Zuhause.

Auch Gerdie wurde von uns aus der Tötungsstation Pitesti nach der 14-Tages-Frist
übernommen. Sie ist seit April 2018 in
unserer Smeura. Gerdie hat sich ihre freundliche und aufgeschlossene Art bewahrt, sie
sucht den Kontakt zum Menschen als auch
zu Artgenossen.

Gerdy wurde im Stadtteil Trivale im Hinterhof
eines Wohnblocks, als er die Mülltonnen nach
Essbarem durchsuchte, zufällig von unserem
Team aufgefunden. Der hungrige kleine Rüde
konnte leicht mit Futter angelockt und von unserem Ionut Stan mit in die Smeura genommen
werden. Der kleine Rüde ist freundlich, agil
und dem Menschen ganz besonders zugewandt.

32) GERTRUDE, weiblich, 3 Jahre alt, 35cm
Crotal: 35759, Auslauf 25/33
31) GERRARD, männlich, 9 Jahre alt, 57cm
Crotal: 28852, Auslauf 9/3
Gerrard stammt aus der städtischen Tötungsstation von Pitesti. Von dort konnten wir ihn im
Herbst 2015 übernehmen. Seitdem wartet der
freundliche Rüde auf ein gutes Zuhause.
Gerrard meidet eher den Kontakt zu anderen
Hunden und hält sich bei uns viel in seiner
Hütte auf. Menschen gegenüber ist er sehr zugewandt und sucht deren Kontakt. Wir hoffen so
sehr auf ein ruhiges, liebevolles Zuhause für ihn.

Gertrude wurde von ihrem Besitzer aus Curtea
de Arges in unserer Smeura abgegeben. Der
Mann wollte die Hündin nicht mehr länger
behalten, sie sei ihm viel zu klein und stelle
überhaupt nichts dar!
Gertrude ist eine ganz freundliche und sanfte
Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich
zeigt und den Kontakt zu Menschen sucht!
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36) HEINZ, männlich, 3 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 34852, Auslauf 9/5

34) HADU, weiblich, 9 Jahre alt, 56cm groß
Crotal: 23488, Auslauf 9/8

35) HANK, männlich, 6 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 37036, Auslauf 9/6

Seit 4 Jahren wartet Hadu in unserer Smeura
sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. Wir
haben sie im Jahr 2014 von der Tötungsstation
Pitesti übernommen, nachdem sie dort 14 Tage
ohne ausreichende Versorgung verbringen musste.
Die ältere Hündin ist mit anderen Hunden verträglich und ist freundlich und aufgeschlossen.

Hank gehört zu den vielen Hunden, die wir aus
der Tötungsstation Pitesti übernehmen konnten.
Der Rüde ist seit Sommer 2018 in unserer
Smeura, ist freundlich, gut sozialisiert und
verträglich mit seinen Artgenossen.

Heinz fiel im Winter 2016 den städtischen
Hundefängern von Pitesti zum Opfer und
wurde auf brutale Weise eingefangen und
in die städtische Tötungsstation verbracht.
Bei seiner Übernahme in unsere Smeura war
der Rüde sehr abgemagert, hatte kaum noch
Kraft, aufzustehen und hatte sich wohl schon
aufgegeben. Im Paddock 9 bei Maria Albu,
unserer Cheftierpflegerin, wurde er aufgepäppelt und erholte sich zusehends. Heinz
wartet nun sehnsüchtig auf ein liebevolles
Zuhause! Er ist ein aufgeschlossener und
freundlicher Rüde, der sich mit anderen
Hunden verträglich zeigt.

33) GUS, männlich, 3 Jahre alt, 54cm groß
Crotal: 36131, Auslauf 9/7
Gus wurde von seinem Besitzer aus Pitesti im
Frühjahr 2018 bei uns zur Kastration abgegeben
und wurde nicht wieder abgeholt.
Gus ist ein sehr freundlicher und gut sozialisierter Rüde, der sich mit anderen Hunden verträglich und verspielt zeigt.

37) HENY, weiblich, 7 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 23875, Auslauf 10/17

38) HERTZ, männlich, 10 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 29192, Auslauf 9/4

Heny wurde 2014 von unserem Team aus der
städtischen Tötungsstation des Rathauses von
Pitesti nach Ablauf der 14-Tagesfrist in unsere
Smeura übernommen. Heny zeigt sich anfangs
eher zurückhaltend und es bedarf etwas mehr
Zeit, bis sie einem Menschen ihr Vertrauen
schenkt. Die Hündin ist anderen Hunden gegenüber aufgeschlossen und verträglich.
Für Heny wünschen wir uns dringend ein
liebevolles Zuhause, denn sie wartet schon
seit 4 Jahren auf ihre Chance, in eine bessere
Zukunft zu reisen!

Hertz wurde 2015 von einer Dame in unserer
Smeura abgegeben. Sie sagte, dass sie Hertz
aufgefunden habe, ihn jedoch nicht behalten
könne und bat um seine Aufnahme.
Der freundliche ältere Rüde hatte bisher keine
Chance auf eine Ausreise und wir wünschen
uns für ihn, dass er bald ein liebevolles
Zuhause findet, in dem er seine letzten
Lebensjahre verbringen darf. Hertz ist ein aufgeschlossener und dem Menschen zugewandter
Hund, der sich mit Artgenossen verträglich zeigt.
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39) ICAR, männlich, 12 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 27603, Auslauf 19/22
Icar lebte als kastrierter und wieder freigelassener Hund - abgesichert durch eine Futterstelle- auf den Straßen Pitestis. 2013 fiel er den
städtischen Hundefängern zum Opfer und verbrachte einen entbehrungsreichen Aufenthalt in
der städtischen Tötungsstation von Pitesti bis zu
seiner Übernahme in unsere Smeura. Icar ist ein
absolut aufgeschlossener und sehr freundlicher
Rüde, der den Kontakt zu Menschen sucht. Mit
Artgenossen ist er freundlich und verträglich.

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

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

EU und Deutschland:

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

Paypal:
kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

Förderverein Tierhilfe Hoffnung e.V.

ist vom Finanzamt Tübingen St.-Nr. 86167/54920 als
gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
Spenden sind daher steuerlich abzugsfähig!

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.
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 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.
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40) IMRE, männlich, 4 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 36690, Auslauf 9/7
Imre fiel den städtischen Hundefängern von
Pitesti zum Opfer und wurde auf brutale Art
eingefangen. In der städtischen Tötungsstation fristete er ein trauriges Dasein über 14
Tage lang bis zu seiner Übernahme in unsere
Smeura. Imre ist ein sehr freundlicher und den
Menschen zugewandter Rüde, der sich sehr
verspielt und aufgeschlossen zeigt.

41) IRMA, weiblich, 3 Jahre alt, 28cm groß
Crotal: 37376, Auslauf 300/30
Irma ist eine winzige Hündin, die von Cristina, einer ehrenamtlich bei uns tätigen jungen
Rumänin, in Gaiesti mit schweren Verletzungen
am Schädel aufgefunden wurde. Große Teile der
Kopfhaut waren abgerissen! Unsere Tierärzte
mussten Irmas Verletzungen in einer schwierigen,
über mehrere Stunden andauernden Operation
versorgen. Mittlerweile geht es der kleinen Hündin wieder gut, geblieben sind ihr Narben an
Stirn und Hinterkopf. Irma ist eine freundliche
und aufgeschlossene Hündin, die sich mit
Artgenossen verträglich zeigt, jedoch den
Kontakt zu ihnen nicht sucht.

47 ) JARVIS, männlich, 10 Jahre alt, 50cm
Crotal: 33505, Auslauf 100/18

42) JAKOB, männlich, 4 Jahre alt, 25cm groß
Crotal: 37356, Auslauf 300/30
Der kleine Rüde wurde von seinem Besitzer aus
Slatina im Sommer 2018 bei uns in der Smeura
abgegeben. Er verhielt sich sehr unfreundlich
gegenüber unseren Mitarbeitern und wollte den
kleinen Rüden gegen einen größeren tauschen!
Wir behielten Jakob bei uns und verabschiedeten
seinen Besitzer zügig, natürlich ohne ihm einen
größeren Hund mitzugeben!
Jakob ist absolut verträglich und dem Menschen
zugetan, er ist freundlich und aufgeschlossen.

46) WILDA, weiblich, 7 Jahre alt, 50cm
Crotal: 29339, Auslauf 10/13
Wilda wurde gemeinsam mit ihren fünf Welpen
von unserem Mitarbeiter Marian Nita im Herbst
2015 aufgefunden. Wilda ist eine absolut
freundliche und aufgeschlossene Hündin,
für die wir uns dringend ein liebevolles Zuhause
wünschen. Wilda‘s Welpen hatten bereits das
große Glück und sind vermittelt.
Wilda zeigt sich bei uns von ihrer besten Seite,
sie ist dem Menschen zugetan und verträglich
mit Artgenossen.

Jarvis wurde mit vielen Bissverletzungen
von seinem Besitzer bei uns abgegeben. Der
Mann äußerte, er habe sich noch einen jungen
Rassehund gekauft, der Jarvis immer wieder
angreifen und beißen würde. Er habe für den
alten Hund nun keine Verwendung mehr!
Jarvis´ Wunden wurden von unseren Tierärzten
behandelt und Jarvis verblieb einige Zeit in unserer Krankenstation bis all’ seine Verletzungen
verheilt waren. Er ist ein freundlicher Rüde, der
den Kontakt zum Menschen sucht. Mit anderen
Hunden zeigt er sich verträglich, meidet jedoch
aufgrund seiner schlechten Erfahrungen deren
Kontakt. Jarvis liebt Spaziergänge und ist
leinenführig.

48) JEFF, männlich, 4 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 37120, Auslauf 3/13
Jeff wurde in einem zugeschnürten Jutesack
im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.
Unsere Mitarbeiter fanden ihn morgens auf
dem Weg unmittelbar vor unserem Eingangstor!
Der kleine Rüde ist trotz der Ängste, die er
ausgestanden haben muss, Menschen gegenüber total aufgeschlossen und ein freundlicher Rüde, der sich mit anderen Hunden
verträglich zeigt.

43) ISOLE, weiblich, 8 Jahre alt, 25cm groß
Crotal: 37057, Auslauf 300/30
Isole wurde eines Morgens von unserem
Nachtwächter, als er das Eingangstor zu unserer
Smeura kurz vor Arbeitsbeginn aufschließen wollte,
entdeckt. Die kleine Hündin hatte ein viel zu enges
Kettenhalsband um, dessen Glieder teilweise schon
in den Hals eingewachsen waren.
Vermutlich wurde sie in der Nacht zuvor unmittelbar von unserer Smeura ausgesetzt. Unser Tierarzt
Dr. Adrian Stamate entfernte das Kettenhalsband
unter Narkose, ihre Wunden wurden desinfiziert
und genäht. Isole ist eine freundliche Hündin, die
sich Menschen und Artgenossen gegenüber aufgeschlossen und verträglich zeigt. Für Isole wünschen
wir uns dringend ein liebevolles Zuhause.

45) Jana, weiblich, 11 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 36908, Auslauf 29/7
44) IVE, männlich, 2 Jahre alt, 58cm groß
Crotal: 33362, Auslauf 9/1
Ive wurde im Welpenalter mutterlos und ohne
weitere Geschwister von unserem Team in
Pitesti aufgefunden. Ive wuchs in der Smeura
heran und verbrachte die letzten eineinhalb
Jahre in einer größeren Junghundegruppe.
Seine 8 Artgenossen hatten - so wie er bisher noch keine Chance auf ein liebevolles
Zuhause! Ive ist ein stürmischer und verspielter
Rüde, der den Kontakt zu anderen Hunden sucht
und sich in ihrer Gesellschaft sehr wohl fühlt.
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Jana ist seit 2013 bei uns in der Smeura.
Damals konnten wir sie aus der Tötungsstation übernehmen, in die sie zuvor durch die
städtischen Hundefänger gebracht wurde.
Bei ihrer Übernahme hatte sie eine große
Wunde an ihrem rechten Hinterbein, die
wir in unserer Krankenstation versorgten.
Jana zeigt sich freundlich und aufgeschlossen
gegenüber Menschen und sucht deren Kontakt. Mit anderen Hunden zeigt sie sich sehr
verträglich.

49) KAILEY, weiblich, 1 Jahr alt, 50cm groß
Crotal: 37124, Auslauf 3/13
Kailey wurde von ihrem Besitzer aus Pitesti
im Sommer 2018 bei uns in der Smeura
abgegeben! Die Hündin, die sich mit anderen
Hunden - und ganz besonders mit Karley sehr gut verträgt, ist absolut freundlich.
Kailey und Karley teilen sich eine Hütte und
sind unzertrennliche Freunde. Für Kailey und
Karley wünschen wir uns von Herzen ein
liebevolles Zuhause, in das sie gemeinsam
einziehen können!

50) KARLEY, weiblich, 1 Jahr alt, 50cm groß
Crotal: 35782, Auslauf 3/13
Karley wurde als mutterloser Welpe 2017 von
unserem Team auf den Straßen Rumäniens
gefunden und wuchs in unserer Smeura auf.
Karley ist -ebenso wie Kailey - eine absolut
freundliche Hündin, die gerne mit Kailey, mit
der sie sich eine Hütte teilt, zusammenbleiben
möchte. Für Karley und Kailey wünschen wir
und von Herzen ein liebevolles Zuhause, in das
die beiden unzertrennlichen Freunde gemeinsam
einziehen können.

33

51) KASS, männlich, 4 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 36997, Auslauf 3/13
Kass wurde von unserem Mitarbeiter Marian
Nita im Sommer 2018 in Mosoaia aufgefunden. Dort hatte man den freundlichen und
sehr zutraulichen Rüden vermutlich ausgesetzt. Als Marian ihn auffand, war er völlig
abgemagert. In unserer Krankenstation wurde
er aufgepäppelt und liebevoll versorgt.
Kass zeigt sich mit anderen Hunden verträglich und ist ein sehr aufgeschlossener
Rüde.

52) KIKKA, weiblich, 3 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 37122, Auslauf 3/13

53) KIM, männlich, 2 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 35591, Auslauf 9/11

54) LAJI, männlich, 12 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 37123, Auslauf 3/13

58) LUANA, weiblich, 3 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 37252, Auslauf 3/5

59) MADY, weiblich, 2 Jahre alt, 56cm groß
Crotal: 37255, Auslauf 3/5

60) MALENE, weiblich, 7 Jahre alt, 56cm
Crotal: 37251, Auslauf 3/5

Kikka wurde von einem jungen Mann in unserer Smeura abgegeben. Seine Großeltern, die
ehemaligen Besitzer von Kikka, seien verstorben
und er könne die kleine Hündin nicht behalten.
Kikka ist eine sehr freundliche und verspielte
Hündin, die sich mit anderen Hunden aufgeschlossen und verträglich zeigt.

Kim ist seit einem Jahr bei uns in der Smeura.
Im Alter von einem Jahr wurde er bei uns
abgegeben. Er lebte bis dahin bei einem älteren
Ehepaar auf dem Land. Deren Tochter, die ihn
zu uns brachte, gab als Begründung an, ihre
Eltern seien mit Kim total überfordert. Kim ist
ein freundlicher und sehr gut sozialisierter Rüde,
der sich mit Artgenossen verträglich zeigt und
jede Streicheleinheit seiner Tierpflegerin Maria
Albu genießt.

Laji wurde von seinem Besitzer in unserer
Smeura abgegeben. 12 Jahre lang begleitete
Laji seine Familie und nun gaben sie den
älteren Rüden herzlos bei uns ab. Laji kam mit
der für ihn neuen Situation anfangs gar nicht
klar und wir wünschen uns für den ruhigen
Rüden dringend ein liebevolles Zuhause, in
dem er seinen letzten Lebensabschnitt verbringen darf. Laji ist freundlich und verträglich mit anderen Hunden.

Luana wurde von ihrem Besitzer aus Valea
Mare im Sommer 2018 bei uns in der Smeura
abgegeben. Luana ist eine freundliche und
aufgeschlossene Hündin, die den Kontakt zum
Menschen sucht. Mit anderen Hunden zeigt sie
sich verträglich, sucht aber nicht zwingend
deren Kontakt.

Mady wurde von unserer ehrenamtlichen Helferin Cristina aus Gaiesti zu uns in die Smeura
gebracht. Cristina hatte sie im Sommer 2018
auf den Straßen Gaiestis gefunden. Mady ist
eine sehr freundliche und aufgeschlossene
Hündin, die den Kontakt zu Menschen und
anderen Hunden sucht. Besonders gut versteht
sich Mady mit Malene, mit der sie in einem
Auslauf untergebracht ist.

Malene wurde von unserem Mitarbeiter
Marian Nita im Sommer 2018 in Albota aufgefunden. Vermutlich hatte man die Hündin
ausgesetzt und gehofft, dass sie von uns, da
wir an diesem Tag in Albota eine Kastrationsaktion durchführten, mitgenommen wird!
Malene ist eine freundliche und sehr aufgeschlossene Hündin, die den Kontakt zu
Menschen und anderen Hunden sucht. Malene
sucht ganz besonders den Kontakt zu Mady
mit der sie in einem Auslauf untergebracht ist.
62) MIORITA, weiblich, 5 Jahre alt, 55cm
Crotal: 36600, Auslauf 9/21

55) LEIA, weiblich, 6 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 19772, Auslauf 10/16
Leia wurde von unserem Team 2013 schwer
verletzt in der Stadt aufgefunden. Vermutlich
war sie Opfer eines Verkehrsunfalls. Leias
rechtes Vorderbein war mehrfach gebrochen
und bereits massiv infiziert, als sie zu uns in
die Smeura kam. Ihr konnte nur noch durch
eine Amputation ihres Beines geholfen werden.
Leias Wunden heilten langsam und nicht
ganz komplikationslos. Sie musste über einen
längeren Zeitraum in unserer Krankenstation
bleiben, bis sie sich erholt hatte. Leia kommt
mit ihrer Beeinträchtigung verhältnismäßig
gut zurecht und ist eine sehr freundliche und
aufgeschlossene Hündin. Sie liebt den Kontakt
zu anderen Hunden und ganz besonders zu
Teia (Crotal: 35778), mit der sie gemeinsam
in einem Auslauf untergebracht ist.

Miorita wurde am 03. März 2018 von unseren
beiden Mitarbeitern Marian Nita und Ionut
Stan, die für das ´Notfallteam Straßenhunde´
zuständig sind, in Pitesti im Eremia-GrigorescuWohnviertel aufgefunden. Das Eremia-Grigorescu-Wohnviertel liegt zentral in Pitesti und
ist dicht bebaut. Vermutlich hatte man Miorita
dort ausgesetzt. Die Hündin war ständig auf
der Suche nach Futter - wie unserem Team
von Anwohnern erzählt wurde - und legte sich
schließlich vor den Eingang eines Wohnblocks.
Marian und Ionut lockten die Hündin mit
Futter an und konnten sie zum Glück gut einfangen und zu uns in die Smeura mitnehmen.
Dort angekommen, wurde Miorita zunächst
geschoren, denn ihr Fell war völlig verfilzt und
voller Parasiten. Aus ihr ist eine stattliche und
schöne Hündin geworden, die gerne mit ihrer
Tierpflegerin spazieren geht und den Kontakt
zum Menschen sucht. Artgenossen derselben
Größe zeigt sie sich zugewandt und aufgeschlossen und auch sie sehnt sich nach einem
liebevollen Zuhause!

61) MANFRIT, männlich, 5 Jahre alt, 53cm,
Crotal: 37254, Auslauf 3/5
56) LORELLA, weiblich, 2 Jahre alt, 55cm
Crotal: 37260, Auslauf 3/5

57) LOTTE, weiblich, 4 Jahre alt, 28cm groß
Crotal: 37121, Auslauf 3/13

Lorella wurde von ihrem Besitzer im Sommer
2018 aus Dedulesti, einem kleinen Dorf am
Rande des Landkreises Arges, zu uns in die
Smeura gebracht. Sie ist eine sehr verspielte
und freundliche Hündin, die den Anschluss zu
anderen Hunden sucht und sich sehr verträglich zeigt.

Lotte wurde in Albota im Frühjahr 2018 von
unserem Team aufgefunden. Ihr Verhalten ließ
darauf schließen, dass die Kleine vermutlich dort
ausgesetzt wurde. Lotte ließ sich von unserem
Team mit Futter anlocken und konnte problemlos
zum Fahrzeug gebracht werden. Sie ist eine sehr
freundliche und aufgeschlossene Hündin, die
sich mit anderen Hunden verträglich zeigt.

34

Manfrit wurde bei einer Kastrationsaktion
im Sommer 2018 in Albota nach seiner
Kastration nicht mehr wieder abgeholt.
Der freundliche Rüde, den das Leben stark
gezeichnet hat, hält das Eingesperrtsein auch in unseren verhältnismäßig großzügigen
Ausläufen - nicht gut aus. Manfrit dreht sich
manchmal im Kreis und versucht, seine Rute
zu fangen. Für ihn suchen wir dringend ein
liebevolles Zuhause bei Menschen mit großem
Garten! Manfrit ist ein freundlicher Rüde,
der Kontakt zum Menschen sucht!

MIORITA auf der Straße
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63) MILA, weiblich, 8 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 642094100144387, Auslauf 300/9
Mila wurde im Sommer 2018 in unserer
Smeura abgegeben - gemeinsam mit ihren beiden
Welpen, die unmittelbar nach ihrer Ankunft
verstorben sind. Mila litt an einem kindskopfgroßen Gesäugetumor, der umgehend in einer
Notoperation entfernt wurde. Glücklicherweise
kam es zu keinerlei Komplikationen und Mila
erholte sich im Anschluss an die Operation in
unserer Krankenstation. Mila ist eine unfassbar
liebe, freundliche und aufgeschlossene Hündin.
Sie ist extrem menschenbezogen und eine ganz
aufgeschlossene Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

64) NADJA, weiblich, 3 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 37200, Auslauf 3/5
Nadja wurde von ihrem Besitzer im Sommer
2018 bei einer Kastrationsaktion in Albota
nicht mehr abgeholt..! Nadja ist eine freundliche und sehr aufgeschlossene Hündin, die
mittlerweile - wie alle unsere Hunde gechipt,
geimpft und kastriert ist. Nadja wartet
sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause bei
Menschen, die ihr Liebe und Geborgenheit
schenken.

67) NYX, weiblich, 8 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 26405, Auslauf 32/1
66) NEF, männlich, 2 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 37238, Auslauf 32/5
Auch Nef haben wir aus der städtischen
Tötungsstation des Rathauses von Pitesti
übernommen. Nef ist ein freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der sich Menschen zugewandt zeigt und gerne mit seinen Artgenossen
zusammen ist.

Nyx wurde von ihrem Besitzer in unserer
Smeura abgegeben. Die Hündin verstand
die Welt nicht mehr, als sie zurückgelassen
wurde. Nyx ist eine ruhige Hündin, die den
Kontakt zu Menschen sucht und sich mit
anderen Hunden verträglich zeigt. Auch sie
wartet sehnsüchtig auf ihre Chance auf ein
liebevolles Zuhause.
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65) NARDO, männlich, 6 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 36494, Auslauf 21/2
Nardo hatte großes Glück! Unser Mitarbeiter
Marian Nita hatte den Rüden am Bahnhof von
Pitesti aufgefunden. Dort lief er ständig über
die Schienen und befand sich in großer Gefahr!
Nardo ist ein ruhiger und ausgeglichener Rüde,
der sich freundlich und zugewandt sowohl
Menschen als auch anderen Hunden gegenüber
zeigt.

69) OLIS, männlich, 8 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36485, Auslauf 31/1

70) OTHO, männlich, 8 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 33538, Auslauf 32/11

71) PEER, männlich, 8 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 32447, Auslauf 16/14

Olis wurde von einer tierlieben Dame aus Pitesti
auf dem Parkplatz eines Supermarktes gefunden
und zu uns in die Smeura gebracht. Sie wollte
den älteren Rüden vor dem Zugriff der städtischen
Hundefänger bewahren. Olis musste nach seiner
Ankunft in unserer Smeura geschoren werden, um
ihn von seinem stark verfilzten Fell zu befreien.
Olis ist ein freundlicher und aufgeschlossener
Hund, der sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

Otho fiel den städtischen Hundefängern von
Pitesti zum Opfer und musste 14 Tage in
der Tötungsstation verbringen, bis wir ihn in
die Smeura übernehmen konnten. Otho ist
ein ruhiger und sehr freundlicher Rüde und
wir suchen für ihn dringend ein liebevolles
Zuhause.

Peer wurde 2016 von unserem Mitarbeiter Ionut
Stan vor einem Wohnblock in Pitesti aufgefunden. Als Ionut ihn fand, lag ihm ein viel zu
enges Kettenhalsband mit kurzer Kette um den
Hals. Ionut konnte Peer mit Futter anlocken und
ihn sicher in unser Fahrzeug bringen. Angekommen in unserer Smeura wurde das Kettenhalsband, das zum Teil in den Hals eingewachsen
war, entfernt! Auch Peer ist mittlerweile gechipt,
geimpft, kastriert und auf der Suche nach einem
liebevollen Zuhause.

73) RALD, männlich, 6 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 32450, Auslauf 16/14

68) OATES, männlich, 10 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 23374, Auslauf 32/11
Oates stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Der ältere Rüde
ist mittlerweile schon seit 4 Jahren in unserer
Smeura und hatte bisher noch keine Chance
auf ein Zuhause! Der freundliche Rüde zeigt
sich aufgeschlossen Menschen als auch anderen
Hunden gegenüber. Für Oates wünschen wir
uns dringend ein liebevolles Zuhause für seinen
letzten Lebensabschnitt.

72) PHILIPA, weiblich, 4 Jahre alt, 37cm groß
Crotal: 34163, Auslauf 17/18

Rald fiel den städtischen Hundefängern des
Rathauses von Pitesti im Herbst 2016 zum
Opfer und wartet nun schon seit 2 Jahren auf
ein Zuhause. Rald ist ein freundlicher und
aufgeschlossener Rüde, der sich mit anderen
Hunden verträglich zeigt.

Philipa stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Seit Sommer
2017 ist sie bei uns in der Smeura und wartet
sehnsüchtig auf ihr Zuhause. Sie ist freundlich
und verträglich mit Artgenossen.
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74) RAMON, männlich, 4 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 33833, Auslauf 17/10
Ramon wurde als Junghund im Wald vor unserer
Smeura ausgesetzt und von unseren Mitarbeitern
im Sommer 2015 aufgefunden. Ramon wuchs
in der Smeura auf und hatte leider bisher keine
Chance auf ein Zuhause. Der stattliche Rüde
zeigt sich mit anderen Hunden aufgeschlossen,
sucht den Kontakt zu Menschen und benötigt
dringend ein liebevolles Zuhause.

77) REX, männlich, 3 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 34591, Auslauf 9/4
76) RESI, weiblich, 7 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 34158, Auslauf 17/18

75) RANDOLF, männlich, 5 Jahre alt, 53cm
Crotal: 36018, Auslauf 17/19

Resi wurde von ihrem Besitzer im Wald vor
unserer Smeura aus dem Kofferraum geworfen!
Unser Nachtwächter konnte das Geschehen
beobachten. Als er näher kam, verschwand das
Fahrzeug und Resi blieb zurück!
Resi ist eine freundliche und gut sozialisierte
Hündin, die sich mit anderen Hunden sehr
verträglich zeigt.

Rex wurde 2017 von seinem Besitzer aus
Oarja in unserer Smeura abgegeben!
Der Mann äußerte, er könne ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr länger
behalten und seine Kinder wollten sich nicht
um den Hund kümmern.
Rex ist ein freundlicher Rüde, der sich mit
anderen Hunden sehr verträglich zeigt und
den Kontakt zum Menschen sucht.

81) ROCHI, männlich, 6 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 26094, Auslauf 3/12

82) ROVER, männlich, 17 Jahre alt, 60cm groß
Crotal: 23925, Auslauf 9/11

83) RUDY, männlich, 5 Jahre alt, 46cm groß
Crotal: 34167, Auslauf 17/18

Unser Nachtwächter Cosmin sah Rochi eines
Nachts bei einem seiner Kontrollgänge unmittelbar vor dem Eingangstor zu unserer Smeura.
Er lockte ihn mit Futter in den Hof und behielt
ihn bei sich bis zum frühen Morgen und übergab ihn einer unserer Tierpflegerinnen.
Rochi ist ein sehr verspielter und freundlicher
Rüde, der den Kontakt zum Menschen sucht.
Artgenossen gegenüber zeigt er sich sehr verträglich und aufgeschlossen.

Auch Rover stammt aus der städtischen Tötungsstation des Rathauses von Pitesti. Für den
alten Rüden, der sich freundlich und aufgeschlossen zeigt, wünschen wir uns von Herzen
ein liebevolles Zuhause, indem er seinen letzten
Lebensabschnitt in Geborgenheit und umsorgt
verbringen darf.

Rudy wurde 2017 von unseren Mitarbeitern in
Mosoaia, dem Nachbarort unserer Smeura, aufgefunden. Wahrscheinlich hatte man den Rüden
dort ausgesetzt!
Rudy ist ein freundlicher und sehr sozialer Hund,
der sich mit Artgenossen verträglich zeigt und
den Menschen zugetan ist.

Randolf wurde 2017 von unserem Team aus
der städtischen Tötungsstation von Pitesti in
unsere Smeura übernommen. Der freundliche
Rüde verträgt sich mit Artgenossen und ist
noch sehr spielfreudig. Randolf liegt gern
auf dem Dach seiner Hütte, um alles
zu beobachten. Für ihn wünschen wir uns
dringend ein liebevolles Zuhause.

79) RIO, männlich, 2 Jahre alt, 48cm groß
Crotal: 37337, Auslauf 300/25
Rio wurde auf dem Marktplatz von Domnesti
im Sommer 2018 von unserem Team auf der
Rückfahrt einer Kastrationsaktion in Corbi
aufgefunden. Immer wieder müssen wir feststellen, dass sich am Marktplatz in Domnesti
viele Hunde aufhalten, die aller Wahrscheinlichkeit nach dort ausgesetzt werden.
78) RINGO, männlich, 3 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 37290, Auslauf 9/24
Ringo, ein absolut freundlicher, aufgeschlossener, sehr agiler und verspielter junger Rüde,
wurde von Cristina, unserer ehrenamtlichen
Helferin aus Gaiesti aufgefunden und in unsere
Smeura gebracht. Ringo sucht den Kontakt zu
Menschen und ist mit anderen Hunden sehr
verträglich.

Der junge Rüde war in einem erbärmlichen
Zustand, er war total abgemagert und so stark
von Räudemilben befallen, dass er kaum noch
Fell besaß. Rio wurde über mehrere Wochen
intensiv in unserer Krankenstation behandelt.
Er ist ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der sich mit Artgenossen
verträglich zeigt.
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80) RITA, weiblich, 2 Jahre alt, 45cm groß
Crotal: 37487, Auslauf 9/24
Rita fiel im Sommer 2018 den städtischen
Hundefängern von Pitesti zum Opfer und
wurde auf brutale und tierschutzwidrige Weise
eingefangen und in die städtische Tötungsstation verbracht. Dort fristete die kleine Hündin
ein trauriges Dasein ohne ausreichend Nahrung
bis zu ihrer Übernahme in unsere Smeura.
Rita ist eine sehr ruhige und sanftmütige
Hündin, die sich freundlich und aufgeschlossen
zeigt, sowohl gegenüber Menschen als
auch Hunden.

85) SELMA, weiblich, 1 Jahr alt, 60cm groß
Crotal: 37390, Auslauf 300/15
84) SCYLLA, weiblich, 9 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 25767, Auslauf 100/7
Scylla wurde von ihrem Besitzer aus Pitesti
schon 2014 in unserer Smeura abgegeben.
Seit 4 Jahren wartet Scylla nun schon auf
Ihre Chance, ein endgültiges und gutes
Zuhause zu finden. Die Hündin ist ganz
besonders freundlich und umgänglich und
verträgt sich mit anderen Hunden.

Selma wurde völlig abgemagert in Gaiesti 2018
auf einem verlassenen Anwesen gefunden und von
Cristina, einer ehrenamtlichen Helferin, zu uns
gebracht. Selma wurde über mehrere Wochen in
unserer Krankenstation aufgepäppelt und erhielt
Aufbaunahrung und Infusionen zur Stabilisierung.
Sie bestand fast nur aus Haut und Knochen und
es war nicht absehbar, ob die junge Hündin es
schaffen würde. Aber Selma hat es geschafft und
sie zeigt sich verspielt, aufgeschlossen und ist sehr
freundlich gegenüber Menschen als auch anderen
Hunden.

86) SENTA, weiblich, 11 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 24496, Auslauf 19/23
Senta wurde von unserem ´Notfallteam
Straßenhunde´ im Frühjahr 2014 an einer
Tankstelle in Pitesti aufgefunden!
Die freundliche und ruhige Hündin zeigt sich
mit Artgenossen sehr verträglich und wartet
sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause, in dem
sie ihre letzten Lebensjahre verbringen darf.

87) SILKE, weiblich, 8 Jahre alt, 54cm groß Crotal: A7536, Auslauf 19/22
Silke wurde 2013, kurz nach Erlass des Tötungsgesetzes von unserem ´Notfallteam Straßenhunde´ am Stadtrand von Pitesti aufgefunden. Unsere Mitarbeiter nahmen die Hündin mit,
um sie vor den städtischen Hundefängern zu bewahren. Silke war als Junghund durch uns
kastriert worden und wieder als kastrierte Hündin - abgesichert durch eine Futterstelle - an
ihren angestammten Platz gebracht worden. Nun ist Silke seit 2013 in unserer Smeura und
hatte bisher noch keine Chance auf ein liebevolles Zuhause. Sie zeigt sich freundlich, aufgeschlossen und ist mit Artgenossen verträglich.
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88) SILVER, männlich, 8 Jahre alt, 40cm groß
Crotal: 17969, Auslauf 29/9
Silver fiel im Herbst 2016 den städtischen Hundefängern des Rathauses von Pitesti zum Opfer
und wurde auf brutale Weise eingefangen und
in die städtische Tötungsstation verbracht.
Silver ist ein ruhiger und sehr ausgeglichener
Rüde, der mit Artgenossen verträglich ist und
sich dem Menschen gegenüber freundlich und
zugewandt zeigt.

89) STROM, männlich, 13 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 19379, Auslauf 19/22

90) TANEA, weiblich, 7 Jahre alt, 52cm groß
Crotal: 15735, Auslauf 19/22

Strom lebte als kastrierter Rüde auf den Straßen
Pitestis und wurde von Anwohnern versorgt bis
er im September 2013 den städtischen Hundefängern zum Opfer fiel. Nach Ablauf der
14 - Tagesfrist konnten wir Strom zu uns in die
Smeura übernehmen. Der ältere Rüde war bei
seiner Übernahme in keinem guten Zustand.
An der Flanke bereitete ihm eine große offene
Wunde starke Schmerzen und er musste einige
Tage auf der Krankenstation versorgt werden.
Strom zeigt sich freundlich und aufgeschlossen
gegenüber Menschen und wir wünschen dem
älteren Rüden, dass auch er bald sein
Zuhause findet!

Tanea fiel 2013 den städtischen Hundefängern
des Rathauses von Pitesti zum Opfer und
verbrachte einen entbehrungsreichen Aufenthalt
über 14 Tage lang bis zu ihrer Übernahme in
unsere Smeura. Tanea hatte eine große Hautverletzung an ihrem rechten Hinterbein und
wurde über mehrere Wochen in unserer Krankenstation versorgt. Tanea zeigt sich anfangs
etwas zurückhaltender und benötigt etwas mehr
Zeit, bis sie einem Menschen ihr Vertrauen
schenkt. Mit anderen Hunden zeigt sie sich sehr
verträglich und aufgeschlossen.

94) UNNA, weiblich, 3 Jahre alt, 53cm groß
Crotal: 36078, Auslauf 19/17

95) VALA, weiblich, 2 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 38117, Auslauf 14/16

96) VALDO, männlich, 4 Jahre alt, 30cm groß
Crotal: 37379, Auslauf 100/13

Unna wurde von ihrem Besitzer 2017 in
unserer Smeura abgegeben! Er drückte den
Strick, welcher der Hündin als Leine diente,
wortlos einem unserer Mitarbeiter in die Hand
und verschwand, ohne uns den Abgabegrund
zu nennen. Unna ist eine freundliche Hündin,
die sich eingangs etwas zurückhaltend zeigt
und sich am liebsten in ihrer Hütte aufhält.
Sie mag den Kontakt zu anderen Hunden und
schenkt Menschen ihr Vertrauen rasch, wenn
sie ihr ruhig und ohne hektische Bewegungen
gegenübertreten.

Vala wurde mit ihren acht Welpen im Sommer
2018 im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.
Unsere Mitarbeiter fanden die Hundefamilie,
als sie am frühen Morgen in die Smeura
kamen! Vala kümmerte sich liebevoll um ihre
Welpen, bis sie alle nach Deutschland ausreisen konnten. Auch Vala sehnt sich nach einem
Zuhause und hofft auf ihre Chance.
Die junge Hündin ist freundlich, aufgeschlossen
und verträglich mit Artgenossen.

Valdo wurde von seinem Besitzer aus
Stefanesti im Sommer 2018 zu uns in die
Smeura gebracht. Der kleine Rüde hatte sich
vermutlich mit einem sehr spitzen Gegenstand
am linken Auge schwer verletzt! Wie es zu
dieser Verletzung kam und was wirklich
geschehen ist, wissen wir nicht. Sein Besitzer
wollte den Kleinen möglichst schnell loswerden
und verschwand zügig. Leider zeigte sich, dass
sein Auge nicht mehr gerettet werden konnte
und unsere Tierärzte mussten es entfernen.
Valdo kommt damit gut zurecht und ist ein sehr
freundlicher und aufgeschlossener Rüde, der
sich mit anderen Hunden verträglich zeigt.

98) VARICK, männlich, 2 Jahre alt, 48cm groß

92) TRUDE, weiblich, 5 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 30169, Auslauf 19/22
91) TEIA, weiblich, 4 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 35778, Auslauf 1/16
Teia erlitt ein ähnliches Schicksal wie Leia!
Die Hündin wurde im Stadtteil Gavana mit
einem mehrfachen Trümmerbruch ihres linken
Hinterbeins aufgefunden. Unsere Tierärzte
konnten ihr Bein nicht mehr retten und
mussten es amputieren. Teia kommt mit
ihrer Beeinträchtigung zurecht und ist eine
freundliche und aufgeschlossene Hündin.
Sie liebt den Kontakt zu anderen Hunden
und ganz besonders zu Leia (Crotal: 19772),
mit der sie gemeinsam in einem Auslauf
untergebracht ist.

Trude wurde im Sommer 2015 stark abgemagert an der Autobahn in Richtung Bukarest
aufgefunden. Unsere Mitarbeiter nahmen sie
mit in die Smeura und wir päppelten sie auf.
Trude ist eine absolut freundliche und sehr
menschenbezogene Hündin, die sich anderen
Hunden gegenüber aufgeschlossen und sehr
verträglich zeigt.
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93) ULRIKA, weiblich, 2 Jahre alt, 35cm groß
Crotal: 36763, Auslauf 19/15

97) VANDA, weiblich, 2 Jahre alt, 50cm groß
Crotal: 36740, Auslauf 19/15

Ulrika stammt aus der städtischen Tötungsstation von Curtea de Arges und wurde von
unserem Team 2018 zu uns in die Smeura
übernommen. Ulrika ist eine sehr freundliche
und aufgeschlossene Hündin, die sich mit Artgenossen verträglich zeigt und den Kontakt zu
Menschen sucht.

Vanda wurde uns im Sommer 2018 von
ihrem Besitzer zur Kastration gebracht.
Er tauchte jedoch nicht mehr auf, um sie
wieder abzuholen! So blieb auch Vanda bei
uns und wartet darauf, dass sie endlich in ein
Zuhause kommen darf, in dem sie mit offenen
Armen empfangen wird. Vanda ist eine
freundliche und aufgeschlossene Hündin,
die sich mit Artgenossen verträglich zeigt.

Crotal: 36733, Auslauf 19/15
Varick saß eines Tages im Frühsommer 2018
vor dem Eingangstor zu unserer Smeura. Unser
Nachtwächter Cosmin, dessen Schicht gerade
endete, sah ihn gleich, lockte ihn mit Futter
und übergab ihn einer unserer Tierpflegerinnen.
Varick ist ein freundlicher und aufgeschlossener
Rüde, der sich mit Artgenossen verträglich und
seinem Alter entsprechend verspielt zeigt.

41

99) VON, männlich, 10 Jahre alt, 55cm groß
Crotal: 38125, Auslauf 9/24
Von wurde von seinem Besitzer am Stadtrand
von Pitesti ausgesetzt! Ein Kraftfahrer hatte
beobachtet, wie die Tür eines Autos aufging
und der Rüde hinausgestoßen wurde. Über
unsere Notfallnummer verständigte der Kraftfahrer uns und kurze Zeit später konnte unser
Notfallteam den Rüden zu uns holen. Von ist
ein sehr ruhiger, ausgeglichener und freundlicher Hund, der sich mit Artgenossen seiner
Größe gut verträgt, jedoch räumliche Enge
nicht ertragen kann und daher tagsüber in
unserem Freilauf untergebracht ist.

Das Rauschen der 6000 Hunde erreichte
einen Lärmpegel, den man sich kaum
vorstellen kann. Gepaart mit den
Bildern der unzähligen schreienden
Hunde, versuchte ich in den ersten
Momenten und Eindrücken, einfach nur
zu funktionieren. Diese ersten Gefühle
und das Schreien der Hunde werde ich
nie mehr in meinem Leben vergessen.
Es war so schockierend und bedrückend
für mich, ich ging relativ schnell bis an
meine physische und psychische Belastbarkeitsgrenze.

Meine Zeit in der „Smeura“.
		 „Das traurige Lied der Hunde“

E

s war Ende Mai dieses

Jahres, als ich in
Rumänien das größte
Tierheim der Welt, die
„ Smeura“ besuchte.
Zusammen mit einem
Fernsehteam vom WDR und Simone
Sombecki von „Tiere suchen ein Zuhause“, verbrachte ich drei Tage in der
ehemaligen Fuchsfarm in Pitesti, in
der nun 6000 ehemalige Straßenhunde
untergebracht und versorgt werden.

Ich wollte 1 – 2 Hunde auswählen, die
dann ein paar Wochen später nach
Deutschland ausreisen sollten, um sie
von dort aus in ein neues Zuhause
zu vermitteln. In meinem „Revier für
Hunde“ in der Nähe von Aachen, leite
ich mit meinem wundervollen Team
seit ca.14 Jahren eine Hundetagesstätte,
eine Hundeschule und ein Resozialisierungszentrum für „schwierige Hunde
und ihre Menschen“. Hier sollten die
rumänischen Hunde die erste Zeit
verbringen und dann weitervermittelt
werden. Ich hatte durch die Medien
schon viele Berichte und Bilder aus der
„Smeura“ gelesen und gesehen, jedoch
wusste ich nicht, in welcher Form
mich diese tragische und unvorstellbare Wahrheit über die Missstände in
Rumänien erschüttern würde.

Ja, vielleicht hatte ich Angst, bei der
Vorstellung 6000 Hundeseelen zu erleben, die sehnsüchtig darauf warteten,
ein endgültiges Zuhause zu finden.
Ich war auch nicht wirklich überzeugt
von meiner Standfestigkeit in Bezug
auf die bevorstehenden Bilder und
Ereignisse rund um die Hundehaltung
in Rumänien. Vielleicht könnte ich
meinen Gefühlen der Traurigkeit, Wut
und Ohnmacht nicht standhalten und
würde von der erschütternden Realität
überrannt werden. Vielleicht bräuchte
ich auch Hilfe in dieser überwältigenden Situation? Vielleicht würde ich
überfordert mit dem Einblick, in ein
von Menschenhand produziertes Problem sein? Vielleicht würde auch alles
ganz anders kommen?

ruption und vielen verlassenen Häusern,
gerade in den ländlichen Gegenden.
Die Hundehaltung in den ländlichen Regionen entsetzte mich immer wieder aufs
Neue. Eingesperrte und an viel zu kurzen
Ketten gehaltene Hunde gehören auch
hier leider immer noch zum alltäglichen
Bild. Ich habe so viele leidvolle Bilder
gesehen, die ich bis heute nicht vergessen kann. Portugal 2018, ein Land mit
Menschen, die sich nicht gerne in die
Karten schauen lassen. Und ich weiß
nun auch, warum. Im Tierschutz muss in
Portugal, wie auch in anderen Ländern,
noch ganz viel verändert und bewegt
werden. Ich hoffe, das lange Reden der
Politiker hat irgendwann mal ein Ende.
Im Sinne der Tiere.

Es gingen mir so viele Dinge durch
den Kopf, die nicht greifbar waren und
dennoch spürte ich einen Sinn hinter
all diesen unwirklichen Gedanken, um
mich auf diese emotionale Reise zu
begeben. Auf dem Weg vom Flughafen
Bukarest nach Pitesti fuhren wir durch
einige kleinere und größere Ortschaften.
Mir viel sofort auf, dass Rumänien ein
armes Land ist, ein sehr armes Land.
Im Juni dieses Jahres besuchte ich zum
wiederholten Male Portugal, auch ein
Land mit hoher Arbeitslosigkeit, Kor-

Auf der Fahrt zur „Smeura“ wurde
ich häufig an Portugal erinnert.
Die Stimmung hier in Rumänien war
nur irgendwie düsterer und bedrückender. Die Menschen in Rumänien sind
nicht sehr freundlich, zumindest habe
ich es dort so erlebt. Es wird nicht viel
gelächelt, egal ob an der Tankstelle,
im Supermarkt oder im Restaurant.
Ich vermute, viele Menschen in Rumänien haben einfach nichts zu lachen.
Der Großteil der Bevölkerung lebt am
Existenzminimum und muss sehen,
wo er bleibt.
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Hier ist oftmals kein Platz für das Mitgefühl von Tieren. Hier geht es um das
nackte Überleben. Vielleicht empfinden aber auch viele dieser Menschen
einfach keine Empathie für Hunde oder
im Allgemeinen für Tiere. Das soll es
geben. Wer sich selbst nicht liebt…
Als wir durch ein Waldstück fuhren, sahen wir ein Hinweisschild zur „Smeura“.
Wir fuhren von der Hauptstraße ab
und bogen in einen staubigen und mit
Schlaglöchern versehenen Schotterweg
ein. Dieser Weg führte uns nach ca.
1km zu einem eingezäunten weißen
Gebäude. Ich sah aus ca. fünfzig Meter
Entfernung Hunde in Zwingern und
dachte, wir seien in der „Smeura“ angekommen. Doch ich hatte mich geirrt.
Vor uns lag eine der vielen städtischen
Tötungsstationen von Rumänien. Dort
werden Straßenhunde und verunfallte
Hunde für ca. zwei Wochen verwahrt
und anschließend auf teilweise grauenhafte Weise getötet. Dies geschieht
übrigens unter anderem mit Geldern
aus der EU. Unfassbar, aber Rumänien
bezieht finanzielle Hilfen aus der EU,
um damit finanzielle Lücken zu füllen.
Rumänien ist ein Land, das noch viel
finanzielle Unterstützung in Bereichen
der Infrastruktur und Bildung benötigt.
Es gibt in Rumänien sehr viele

Menschen, die leider nicht lesen und
schreiben können. Manche von ihnen
wissen nicht einmal, an welchem Datum sie geboren sind. Auch die Müllabfuhr erhält Gelder aus diesem Topf der
EU. Und bei der Müllabfuhr arbeiten
auch die Hundefänger, die „Kopfgelder“ für jeden gefangenen Hund
erhalten. Also, die EU stellt u.a. Gelder
für Rumänien zur Verfügung, um dem
Problem, der massenhaften Vermehrung
von Hunden Herr zu werden. Genauer
gesagt 70€€ für jeden gefangenen
Hund. Heißt im Klartext, ein Hund
verpaart sich mit dem Nachbarshund,
dieser wieder mit dem Nächsten usw.….
In Rumänien gilt es übrigens als
unschön, seinen Hund kastrieren oder
sterilisieren zu lassen. Er gilt dann
nicht mehr wirklich als ganzer Hund.
Also lässt man sich die Hunde lieber
unkontrolliert vermehren und wirft sie
anschließend weg wie Müll, wenn sie
nicht mehr gebraucht werden. Oder die
Hunde landen dann irgendwann in den
Händen der städtischen Hundefänger
und dann in einer Tötungsstation. Jetzt
kommt der für mich unfassbare Schlag
ins Gesicht. Die Hunde vermehren sich
unkontrolliert, landen irgendwann auf
der Straße, dann in der Tötungsstation
und werden nach ca. zwei Wochen
getötet.
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Alleine diese Vorgehensweise der
Regierung ist unfassbar. Man könnte
einfach Kastrationsmaßnahmen und
Tierheime bei der Vermittlung von Hunden unterstützen. Dann würde sich das
Problem irgendwann von selbst lösen.
Jedoch ist das Interesse an kriminellen
Machenschaften und dem finanziellem
Gewinn hier der große Knackpunkt.
Ich glaube, Rumänien verdient ganz
gut an den Straßenhunden, es ist ganz
einfach ein lukratives Geschäft. 70€ für
jeden Hund, der sich vorher unkontrolliert vermehren konnte, 70€ für eine
Seele, für ein Lebewesen, 70€ von
der EU, um diesen Hund zwei Wochen
tierschutzgerecht unterzubringen, mit
Wasser und Futter zu versorgen und
anschließend durch einen Tierarzt
euthanasieren zu lassen. Doch die 70€
werden nicht an Ort und Stelle für die
Hunde eingesetzt, dieses Geld landet, wie so viel Geld, in ganz anderen
Taschen. Die Realität ist, dass die
Hunde in der Tötungsstation, in den
zwei Wochen „Verwahrung“ kein Wasser, kein Futter und keine medizinische
Betreuung oder Hilfe erhalten. Die
meisten Hunde sind nach zwei Wochen
so geschwächt, dass sie meistens ihren
Verletzungen erliegen oder einfach
verhungern oder verdursten.

Um sich ihrer schneller zu entledigen,
gibt man den Hunden Frostschutzmittel
ins Wasser, um sie damit zu vergiften.
Das heißt im Klartext, die Gelder kommen nicht in der Tötungsstation an. Hier
sollten Frau Merkel und der Rest der EU
schnellstens versuchen, diese unfassbaren
Missstände aufzuklären und abzuschaffen.
In Rumänien wird mit Hilfe der EU Tierquälerei in widerlichster Art und Weise
durchgeführt. Und die EU Gelder fließen
weiterhin in die rumänischen Staatskassen. Unfassbar!!! Als wir die Tötungsstation hinter uns ließen und auf den
Parkplatz der „Smeura“ fuhren, hörte ich
zum ersten Mal in meinem Leben dieses
unbeschreibliche Geräusch.

Es war kurz nach 9 Uhr und die mor
gendliche Fütterung stand bevor. Ich
fragte Matthias, ob und wie wir helfen
könnten. Nach kurzer Einweisung wurden
Simone und Ich zur Mitarbeit eingeteilt.
Wundervoll, ich liebe es, nicht so lange
über Tierschutz zu reden und stattdessen
sofort mithelfen zu können, wo Not am
„Hund“ ist. Und schon ging es los. Mit ca.
80 Mitarbeiter der „Smeura“ befüllten
wir Schubkarren mit Trockenfutter und
marschierten los. Hier fiel mir auf, dass
im Gegensatz zu der Bevölkerung in
Rumänien, die ich bisher kennengelernt
hatte, die Mitarbeiter hier in der „Smeura“
alle sehr freundlich und positiv eingestellt
waren. Ja, lieber Matthias, der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm.

Die Zusammenarbeit und Organisation
war einfach nur bewunderns
wert. Alles ging Hand in Hand.
Ein Rauschen, ein Surren, ein Vibrieren Hut ab vor dieser Leistung.
Wir liefen gemeinsam mit den,
lag in der Luft von Pitesti. Wir stiegen
vor allem weiblichen Mitarbeit
aus dem Auto und ich hörte zum ererinnen, zu den Zwingeranlagen.
Das Rauschen der 6000 Hunde
sten Mal aus etwas Entfernung zu den
erreichte einen Lärmpegel, den
Zwingeranlagen das Geräusch, wenn
man sich kaum vorstellen kann.
6000 Hunde bellen, jaulen, fiepen und
Gepaart mit den Bildern der
junken. Ich war schockiert und entsetzt unzähligen schreienden Hunde,
versuchte ich in den ersten Mo
über so viel hörbares Leid an einem
menten und Eindrücken, einfach
Platz. Ich nannte diesen Moment für
nur zu funktionieren. Diese
mich, „Das traurige Lied der Hunde“.
ersten Gefühle und das Schreien
6000 einzelne Seelen mit jeweils 6000
der Hunde werde ich nie mehr in
einzelnen Geschichten und Schicksalen. meinem Leben vergessen. Es war
Und immer dieses Lied im Hintergrund. so schockierend und bedrückend
für mich, ich ging relativ schnell
bis an meine physische und psychische
Die ersten Schritte durch die „Smeura“
Belastbarkeitsgrenze. Vor den Zwingern
führten uns zu Matthias Schmidt. Der
stellten sich nun vor jede Reihe Mitarbei
Leiter und Kopf der „Tierhilfe Hoffnung“
ter mit einer Schubkarre auf, um gemein
begegnete uns mit einem offenen Herzen
sam das Füttern zu beginnen. Alle Hunde
und einem einladendem Lächeln. Ein
sollten möglichst gleichzeitig ihr Futter
wundervoller Mensch mit ganz viel guter
bekommen, um Beißereien und Mobbing
Energie. Solche Menschen trifft man mitzu verhindern. Auch diese Zusammenar
tlerweile eher selten auf diesem Planeten.
beit war logistisch absolut vorbildlich.
Ich fühlte mich sofort sehr wohl in der
Nähe von Matthias und teilte es ihm auch
Ich versuchte beim Füttern zu helfen,
nach wenigen Minuten einfach mit.
soweit dies durch die Dreharbeiten des
Ich habe in meinen 51 Lebensjahren
WDR möglich war und nahm immer
gelernt, das zu sagen, was ich fühle und
wieder Blickkontakt zu Simone auf, um
nicht, was ich denke. Und damit fühle
uns gegenseitig das Gefühl von Stabilität
ich mich deutlich intensiver. Ich wusste
zu vermitteln. Ich kannte Simone vor
sofort, ich habe einen wundervollen
Rumänien nur flüchtig, lernte sie aber
neuen Freund im Leben gefunden. Danke
in der „Smeura“ immer besser kennen.
Dir, lieber Matthias, für diese Begegnung.
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Das machte mich sehr glücklich.
Wir können nicht alle Hunde „retten“ und
nach Deutschland bringen, das macht auf
lange Sicht wenig Sinn.

Auch sie ist durch die Zeit in der
„Smeura“ ein ganz besonderer Mensch
für mich geworden. Danke Dir, liebe
Simone, für die wundervollen und ergreifenden Momente. Es war sehr wertvoll für
mich, dich in diesen schwierigen Augenblicken an meiner Seite zu wissen. Wir
haben in den ersten Augenblicken einfach
nur versucht, uns über Wasser zu halten.
Blicke sagen mehr als tausend Worte und
für längere Gespräche war es einfach viel
zu laut. Dies war der Beginn einer erstmal
wortkargen und dennoch wundervollen
Freundschaft.
Nach dem Füttern der ersten Hunde hatten
Simone und ich einen kurzen Augenblick Zeit für uns. Wir zogen uns in eine
Ecke zurück und versuchten uns verbal
auszutauschen. Doch es war nach wie vor
extrem laut unter 6000 bellenden und
schreienden Hunden. Jedoch schafften wir
uns den Raum und die Möglichkeit, uns
unsere Gefühle und Eindrücke in kurzen
Worten zu schildern. Nach kurzen Worten
weinten wir ganz lange miteinander.
Es war ein unfassbar trauriges Gefühl,
dieses tausendfache Leid der Hunde
mitzuerleben. Es brach uns das Herz und
die Gefühle bekamen endlich Raum zum
Loslassen. Wir haben uns umarmt und
einfach nur geweint. Auch diesen Moment
werde ich niemals vergessen. Danke, liebe
Simone, für Deine Hilfe und Offenheit.
Nach vielen Tränen der Traurigkeit hatten wir nun die leidvolle Aufgabe, 1 – 2
Hunde auszuwählen, die aus der „Smeura“
nach Deutschland in das „Revier für
Hunde“ reisen durften. Aus 6000 Seelen
sollten wir nun eine Auswahl treffen.
Dieses Gefühl in Worte zu fassen, ist
schlichtweg nicht möglich. Es war einfach
nur unfassbar traurig und unfair. Wir
wählten zuerst „Viorella“ aus, eine sehr
aufgeschlossene Hündin. In dem Moment,

Wir können jedoch die Politiker und die
Bevölkerung sensibilisieren, um diese
sinnlose Tierquälerei zu beenden. Jeder,
der diese Bilder mit seinen eigenen Augen
gesehen hat, wird sich diesem Problem
nicht mehr verschließen können.
Für mich helfen hier nur Kastrationsmaßnahmen, um die unkontrollierte
Vermehrung einzudämmen. Und genau
diese Projekte unterstützt und organisiert
Matthias Schmidt schon seit vielen
Jahren. Ein herzliches Dankeschön für
dieses Engagement.
als wir Viorella aus dem Zwinger holten,
kam eine Mitarbeiterin der „Smeura“ in
unsere Nähe. Sie zog eine Box auf Rädern
hinter sich her, in dieser Box befand sich
eine Hündin mit sechs Welpen. Dieser
„Neuzugang“ war gerade in der „Smeura“
aufgenommen worden.

Ein Hund raus, sieben neue
Hunde rein. Ich konnte es
kaum glauben.
Die „rumänische Hunde-Vermehrungspolitik“ zeigte mal wieder ganz deutlich
ihr wahres Gesicht. Ich fühlte mich leer
und hilflos. Und ich war wütend, ohne
Ende wütend, weil ich mir mit eigenen
Augen ansehen konnte, welches unsägliche Leid hier täglich von Menschenhand
produziert wurde. Inmitten der abertausend Hundeschreie dieses Bild mit
der Hundemutter und ihren Welpen zu
sehen, war für mich einfach nur unendlich traurig. Simone und ich sahen
uns an und konnten es kaum glauben,
uns liefen wieder einmal die Tränen
über das Gesicht.
Wir gingen durch die Reihen und Simone
machte sich Notizen von Hunden und
Zwingern. Sie schrieb die Zwingernummern auf, um uns Wiedererkennungsmerkmale zu schaffen. Was für ein Weg. Was
für ein schwieriger und trauriger Weg.

Ich bemerkte, dass ich plötzlich deutlich
mehr auf weiße Hunde achtete, vielleicht
weil das Unterbewusstsein das „Licht“ am
Ende des Tunnels suchte. Und so gingen
meine Augen durch die Zwinger. Zwinger
mit alten Hunden, Zwinger mit Junghunden und in etwas abgelegeneren Zwingern Hündinnen mit ihren Welpen. Immer
wieder liefen mir die Tränen.
Es sollten eigentlich „nur“ zwei Hundeseelen ausgewählt werden, es wurden
jedoch Vier. Vier von sechstausend Seelen.
Und jede Hundeseele zeigte mir auf ihre
Art, wie sie sich gerade im Zwinger fühlte.
Manche Hunde schrien, einige jaulten,
manche ganz laut und andere wieder ganz
leise. Einige Hunde hatten sich schon in
dieser von Stress bestimmten Umgebung
aufgegeben. Doch die vielen Mitarbeiter
achteten immer darauf, dass die Hunde in
regelmäßigen Abständen aus ihren Zwingern in größere Freiläufe gebracht wurden.
Hier war auch wieder ein sehr gutes
logistisches Management zu beobachten.
Als wir nach vielen Gängen durch die
Zwingerreihen „unsere vier Hunde“,
(Viorella, Soul, Brownie und die alte Ömmi)
ausgewählt hatten, fühlte ich mich so leicht
und so schwer. Ich hätte noch so vielen
Hunden helfen wollen. Es waren doch
„nur“ vier Hunde gerettet worden, aber es
waren auch „schon“ vier Hunde, die nun
ein glücklicheres Leben in einem neuen
und endgültigen Zuhause finden werden.
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An einem anderen Tag, fuhren wir gemeinsam mit Matthias, einem Tierarzt und
einem weiteren Tierarzthelfer mit einem
„Kastrationsmobil“ durch die Dörfer rund
um Pitesti, um genau so ein Projekt zu
unterstützen. Wir erreichten viele Menschen mit ihren Hunden und Katzen,
um im Kastrationsmobil ihre „Liebsten“
kastrieren zu lassen. Gott sei Dank, ein
weiterer Lichtblick auf meiner Reise durch
das dunkle Rumänien. Aber das ist eine
andere Geschichte, die ich euch gerne ein
anderes Mal erzählen würde…
Wenn jeder nur ein wenig dazu beiträgt,
anderen Lebewesen zu helfen - egal wo
auf dieser Welt- ist schon so Vieles getan.
Viele kleine Lichter machen es eben auch
ganz schön hell auf dieser Welt, wenn sie
alle zusammen leuchten.
Ich werde meine Reise in die „Smeura“
und die vielen emotionalen Augenblicke
niemals vergessen. Ich bin als ein anderer
Andreas nach Hause, in „mein Revier“
zurückgekehrt. Ich wünsche mir weniger,
weniger von Allem.
Ein herzliches Dankeschön an das WDR
Team, Simone Sombecki, Matthias
Schmidt und allen anderen Wegbegleitern
auf dieser emotionalen Reise…..
Fühlt euch lieb umarmt.
Andreas

Gedanken zum Kreisen: „Du wolltest doch
in absehbarer Zeit umziehen, du hast noch
einen 2-wöchigen Sommerurlaub gebucht,
wie um Himmels Willen willst du das alles
bewältigen...?“ So wurde der Gedanke an eine
Adoption erst noch einmal zu Seite geschoben. Ooogi dürfte wahrscheinlich eh erst Ende
August nach Deutschland ausreisen.

Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube daran, dass
das Schicksal diesen Hund für uns bestimmt hat!

Doch dann ging alles ganz schnell. Am
02.08.2018 kam Ooogi bei uns im Tierheim
in Alsfeld an. Das erste Zusammentreffen!
Aufregung! Jetzt wird es ernst... wird das
kleine zauberhafte Wesen mein Herz endgültig zum Schmelzen bringen? Seht selbst:

Ein Happy-End für „Ooogi“

Trotzdem blieben die bereits angesprochenen
Widrigkeiten. Es half nichts, der Familienrat
wurde einberufen. Wir taten das, was wir als
Familie am besten können: Uns beraten, unterstützen, organisieren und schließlich eine
Entscheidung treffen. Ooogi wird Teil unserer
Familie!
Vor fünf Wochen ist Ooogi bei uns eingezogen.
Sie ist ein - für mich - typischer Rumäne.
Lebensfroh, lustig, frech, neugierig und
vorsichtig zugleich, gelehrig und verschmust,
aufgeschlossen gegenüber Mensch und Tier.
Vor fünf Wochen kannte sie nichts außer
einer Quarantänebox und einem Tierheimzwinger. Heute weiß sie, dass man auf der
Couch oder im Bett am bequemsten schläft,
dass Autos einen an die schönsten Orte zum
Spazierengehen oder Schwimmen fahren können, dass ihre Menschen immer eine Hand
zum Streicheln und Kraulen frei haben, dass
man draußen immer auf einen Hundefreund
trifft, mit dem es sich prima spielen und rennen lässt, letzteres seit 2 Wochen sogar ohne
Leine. Dass es Hühnchen regnet, wenn das
kleine Hunde 1x1 gut klappt und dass man
seine Geschäfte draußen verrichtet.

Anfang des Jahres 2018 in Deutschland:
Am 01. Februar 2018 hörte sich die Welt für
mich und meine Familie auf zu drehen. Quasi
über Nacht mussten wir unsere 13 Jahre alte
Hündin Mara über die Regenbogenbrücke gehen
lassen. Mara war ein eigenwilliger und sehr
selbständiger Hund, der allerdings beschlossen hatte, nie alleine bleiben zu wollen. Wir
arrangierten uns 11 Jahre und 340 Tage mit
diesem Zustand. Und plötzlich gab es nichts
mehr zu arrangieren und zu organisieren.
Plötzlich wurde uns allen bewusst, wie
viel Zeit wir täglich mit unserer treuesten
Freundin verbracht hatten, wie viele Worte
wir täglich mit ihr „gewechselt“ hatten.
Plötzlich war es still und leer.

Für Ooogi war dieser Tag ein Neustart, ein
zweiter Geburtstag, Glück im Unglück, ...
Ende Juli fuhren Matthias Schmidt und
seine Frau Ann-Catrin in die Smeura.
Ann-Catrin versorgt mich immer mit
Eindrücken von dort. So auch am 21. Juli
2018 und den darauffolgenden Tagen.
Ich bin schon immer fasziniert von Windhunden und war beim Anblick des ersten
Fotos ganz entzückt von diesem zarten
Hundebaby.

Anfang des Jahres 2018 in Rumänien:
Ich weiß natürlich nicht, was tatsächlich in
Rumänien passiert ist, aber ich stelle mir
folgendes Szenario vor: Irgendwo im Nirgendwo
sorgt ein Jäger mit seiner kleinen Privatzucht
fortlaufend für Hundenachwuchs für die Jagd.
Im März kommt ein Wurf Welpen zur Welt.
Ein Welpe ist schwach und klein, ein Bein
scheint verletzt zu sein. Der Hund wird später
nicht zu des Jägers Zwecken taugen. Seine
einzig logische Konsequenz: Der Hund wird
„entsorgt“. Entsorgt bedeutete in Ooogis Fall
– Gott sei Dank – sie wurde in der Smeura
abgegeben.
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Zu diesem Zeitpunkt hatten wir jedoch
noch keinen Gedanken daran verschwendet, dieses kleine Wesen tatsächlich bei
uns aufzunehmen.

versorgt werden musste, und die Kleine mehrere
Wochen „Boxenarrest“ hatte. Kaum vorzustellen;
geboren am 09.03.2018, am 22.05.2018 schon
die erste OP und am 25.07.2018 dann endlich
der wohl allererste Spaziergang in ihrem noch so
jungen Leben. Den Start in ein fröhliches Hundeleben stellen wir uns wohl alle etwas anders vor.

Ooogi befand sich auf der Krankenstation, da eine Unterschenkelfraktur operativ

Jedes Foto, das mich per Handy erreichte,
löste etwas in mir aus. Jedes Foto brachte die
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Das größte Geschenk, das Ooogi uns gemacht
hat: Sie bleibt stressfrei und ohne Protest
alleine. Eine für uns ganz neue Erfahrung.
Wir können es immer noch nicht wirklich
glauben und beobachten Ooogi heimlich eine
Zeit lang, nachdem wir das Haus verlassen
haben oder bevor wir das Haus betreten. Das
Bild, das wir sehen, ist jedoch immer das
gleiche – ein auf der Couch schlafender Junghund. Mal sehen, wie lang es noch dauert, bis
wir uns nicht mehr zwicken müssen, weil wir
glauben, wir träumen. Dieses damals nicht
einmal 5 Kilo schwere, zarte Hundemädchen
mit dem gebrochenen Hinterlauf, war einfach
nichts wert – für den Jäger. Für uns bedeutet
sie heute die Welt, denn unsere Welt dreht
sich wieder! – Christine Eisenach

Lumina – das kleine Licht….
Ich möchte Ihnen von einer wunderschönen Begegnung erzählen –
und hoffe sehr, dass die Zeit mit ihr noch lange währt…

Auf der Suche nach Gott
Es geschah in diesen Tagen, dass ein Mensch sich aufmachte, um Gott zu suchen.
von Celine Rosenkind

Bei unserer letzten Smeurareise vom
Tierschutzverein Leipziger Land im
April 2018 führten mich gleich am
ersten Tag unsere liebe Anna-Maria
und die „Hunde-Coiffeurin“ Paula auf
die Krankenstation. Dort saß ein kleines,
altes, blindes Hundemädchen in einer
Box, die ein unfreundlich wirkender
Mann am 02.02.2018 mit den Worten
abgegeben hatte: „Mit der könnt Ihr
machen, was Ihr wollt…!“
Es war ( - trotz Blindheit ihrerseits! - )
gegenseitige Liebe auf den ersten Blick,
als ich die Kleine auf den Arm nahm und
mit ihr ein paar Schritte auf dem Hof der
Smeura „spazieren“ ging. Alles war sehr
unbeholfen; sie hielt den Kopf schief und
lief im Kreis. Sofort gab ich Ihr den
Namen „Lumina“ – das (kleine) Licht…
Lumina sollte ca. 16-17 Jahre alt sein,
hatte schreckliche Zähne und 2 harte
Gesäugetumore.

In den folgenden Tagen in der Smeura
gab ich ihr selbst täglich die notwendigen Augentropfen, um sie an mich zu
gewöhnen und ging immer wieder ein
paar Schritte mit ihr spazieren.
Glücklicherweise war sie ausreisebereit
und so ging sie zusammen mit vielen
weiteren „Glückspelzen“ am 25.04.2018
auf die große Reise nach Deutschland.
Noch in der Nacht vom 26. zum 27.04.
2018 holte ich sie nach unserer Rückkunft (- mit dem Flugzeug -) im Tierheim
Oelzschau ab, wo sie zunächst ausgeladen worden war. Sie gewöhnte sich bei
uns und unseren anderen 5 alten und
z. T. schwer behinderten Hunden ganz
schnell ein und wurde von Tag zu Tag
fröhlicher. Schon sehr bald musste
Lumina eine große Operation über sich
ergehen lassen: Entfernung einer Milchleiste mit den Gesäugetumoren, Kastration (zusätzlicher Eierstockstumor!),

und Gebisssanierung mit Entfernung
zahlreicher verfaulter Zähne….
Trotz ihres Alters zeigte sie sich von
dem relativ großen Eingriff kaum beeinträchtigt und erholte sich ungeheuer
schnell davon. Mit den anderen Hunden
in unserem privaten „Mini-Gnadenhof“
vertrug sie sich von Anfang an bestens;
inzwischen ist ein richtiges kleines
„Rudel“ daraus geworden, das gemeinsam gegen „Feinde“ kämpft und in dem
Lumina durchaus eine führende Rolle
spielt. Sie kam schnell zu Kräften und
fand sehr bald schon großen Spaß am
Gassigehen und sogar am „betreuten
Schwimmen“ mit Frauchen im Pool.
Inzwischen haben wir in ihr eine süße
kleine Gefährtin, die stets zum Schmusen
und für alle Späße zu haben ist, sich dabei
sogar oft wie ein Welpe verhält und die unter ihrer Blindheit kaum zu leiden scheint.

Sein Weg führte ihn durch viele prächtige Kirchen.
Jeder Priester dieser Paläste behauptete, Gott zu
kennen. Der Mensch hörte sich viele Versionen
von sonderbaren Geschichten an, nur zufrieden
wollte er sich damit nicht geben. So wanderte er
von Land zu Land und von Volk zu Volk. Er sah
die schrecklichen Kriege, die man angeblich im Namen dessen führte, den er nur aus Büchern kannte.

„Oh, Menschenkind, du suchtest an falschen Orten,
man kann mich nicht finden in Kirchen und Worten.
Ich bin der Blume duftendem Blüh’n,
in den Sternen am Himmel, die für alle glüh’n,
du findest mich im Sturm aber auch im Wind,
in Licht, Luft und Sonne, Tau und Regen, der rinnt.
Ich bin in der Vögelein Gesang,
im Lachen der Kinder wie Glockenklang!
Auch findest du mich bei den Ärmsten der Armen,
in jedem Menschen, der noch fühlt das Erbarmen,
auch bin ich im Baum bis zum kleinsten Blatt,
im Saatkorn, das aufgeht, um zu machen dich satt.
Auch bin ich dein Heimweh, deine Sehnsucht, dein
Hoffen, verschließe dein Herz nicht,
lass es für mich offen.
Dann können wir stets miteinander reden.
Wer fest an mich glaubt, nennt dies auch beten.
Einen ständigen Dialog mit dir,
liebes Menschenkind, das wünsche ich mir.“

Er weinte um die vielen Toten – getötet im Namen
des Herrn über Himmel und Erde. Verzweifelt und
ausgebrannt beschloss er, die Suche aufzugeben.
Diesen Gott wollte er nicht, brauchte er nicht.
Er hatte genug gehört und gesehen. Wenn da nur
die innere Unruhe nicht wäre, diese Gewissheit,
dass das Leben doch einen Sinn haben müsse.
Erschöpft ließ er sich im Wald an einem kleinen
Bach nieder, um seinen Durst zu stillen.
Als er sich hinabbeugte, um das frische Wasser
zu trinken, hörte er plötzlich eine Stimme.

Und mit ein paar notwendigen Medikamenten und mehrfach täglichen Augentropfen lebt sie hoffentlich noch lange
bei uns und hat an ihrem kleinen Leben
weiterhin viel Spaß – sie hat schließlich
(- wie wir alle -) nur eines!!!
Dr. Wolf-Dieter Hirsch, Threna bei
Leipzig
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Mensch, was tust Du Deinen
Tieren an?

„Alles, was der Mensch den Tieren antut,
kommt auf den Menschen wieder zurück.“
(Pythagoras, antiker griechischer Philosoph, um 570 v. Chr. – nach 510 v. Chr.)

A

Die Gewalt der Zahnbügel beim Zuschnappen der Schlagfalle
hatten ihr schwerste Verletzungen zugefügt. Malu’s Pfote
war nahezu durchtrennt und die Wundränder bereits infiziert. Die Hoffnung, Malu’s Bein durch die sofortige medikamentöse Behandlung erhalten zu können, schwand nach
wenigen Tagen. Eine Nekrose hatte sich gebildet und es
drohte eine Sepsis. Um Malu’s Leben zu retten, mussten
unsere Tierärzte der jungen Hündin das Bein amputieren.

m Freitag, den 05.
Oktober 2018 war
unser Team, Marian
Nita und Ionut Stan,
unterwegs, um eine
Gruppe Welpen
zu uns in die Smeura zu holen, die am
Stadtrand von Pitesti von einem Ladenbesitzer entdeckt worden war und der uns
um Hilfe bat. Kaum hatten sie die Welpen
in ihrem Fahrzeug sicher untergebracht,
erreichte sie ein weiterer Hilferuf. Der
Anrufer war ein Mann aus Budeasa,
der durch ein jämmerliches Jaulen auf
seinem Grundstück auf einen Hund
aufmerksam wurde, der mit seiner linken
Vorderpfote in eines der schrecklichen
Fangeisen – die immer noch überall in
Rumänien aufgestellt sind - geraten war.

Unser für die Bevölkerung
eingerichtetes Notfalltelefon
steht an vielen Tagen so gut
wie nicht still und unser
Notfallteam rückt zuweilen
mehrmals am Tag aus, um
Tiere aus ihren Notlagen zu
befreien. Oft sind sie kaum
an einem Unfall- oder
Fundort angekommen, ereilt
sie bereits der nächste Anruf.

Die Grausamkeit der Menschen
kennt keine Grenzen.
Malu konnten wir helfen. Auf der Krankenstation bei unserer
Tierpflegerin Irina lernt sie, mit ihrer Beeinträchtigung
umzugehen und wird – so hoffen wir von Herzen – bei einer
liebevollen Familie, die sie umsorgt, ein Zuhause finden.
Unzählige Wildtiere, die in solche Foltergeräte geraten – auch
hierzulande- finden keine Hilfe und erleiden einen qualvollen Tod. Auch wenn es aussichtslos scheint, den Tierquäler
zu ermitteln – wir haben das illegale Auslegen der Falle zur
Anzeige gebracht.

15 Minuten nach dem Hilferuf waren
Marian und Ionut vor Ort. Der Anrufer führte sie zu der Hündin.
Das Schicksal der Hündin hatte ihn
sichtlich mitgenommen, noch nie habe er
einen Hund so jaulen hören, die Schreie
seien ihm durch Mark und Bein gegangen.
Malu, wie die Hündin später von
Marian genannt wurde, musste höllische
Schmerzen erlitten haben. Der gezahnte
Bügel der Falle hatte sich tief in die Pfote
der Hündin gebohrt und war so stark
gespannt, dass es unmöglich war, Malu’s
Pfote ohne Betäubung aus der Falle zu
befreien. Behutsam nahmen sie die Hündin, die trotz quälender Schmerzen tapfer
alles über sich ergehen ließ, auf, trugen
sie zum Fahrzeug und fuhren so schnell
es ging zurück in die Smeura. Ionut blieb
hinten im Fahrzeug bei Malu und verständigte unseren Tierarzt Dr. Alin Radu, der
in der Smeura alle Vorbereitungen traf.
Malu wurde unmittelbar nach Ankunft in
Narkose gelegt und mittels Werkzeug vorsichtig von dem rostigen Eisen befreit.
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Vielleicht wird der Täter eines Tages seiner gerechten Strafe
zugeführt…die Hoffnung stirbt zuletzt!
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Um unsere vielen Tiere zu versorgen, benötigt die Smeura sehr dringend ...

Dringend benötigte Medikamente

Für unsere vielen Tiere in der Smeura

Operationen / Verbände / Behandlungen

Desinfektion / Hygiene

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.

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.

Tropfen / Sprays / Tinkturen /
Injektions- und Infusionslösungen

Werkzeuge, sehr gerne auch elektrisches Werkzeug wie Akkuschrauber, Sägen, Schleif- , Bohr- und Hobelmaschinen. Motorsägen, Dampfstrahlgeräte, Kompressoren, braunes Paketband sowie Tesa-Rollen.
Kabelbinder in den Größen 15 - 20 cm Länge, 4,8mm Breite.
Spanngurte, Gepäckspanner und Stretchfolie zum Umwickeln der
Hilfsgüterpaletten. Putzmittel, Waschmittel, Spülmittel, Schwämme
und Bodenputzgeräte. In der Zeit von November bis März benötigen
wir dringend Hobelspäne (eingeschweißt in Plastikballen) Zudem
benötigen wir dringend reißfeste Müllsäcke in nahezu allen Größen,
Besen und langstielige Kehrgarnituren, um Fäkalien aufzunehmen.
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Vulno Plant biolog. Heilsalbe,
Ilon-Abszesssalbe, Betaisodona-Salbe,
Bepanthen-Salbe, Gloveticol-Augensalbe.

Tabletten

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

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

Ganz wichtig: Frontline sowie Ex-Spot,
Stronghold / Advocate (gegen Räude und Flöhe),

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

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

Zur Erhaltung und Verbesserung der Smeura

Salben

Falls jemand sein gebrauchtes oder
älteres Fahrzeug abgeben möchte,
übernehmen wir dieses gerne.
Unsere fachkundigen rumänischen
Mitarbeiter werden es für uns
reparieren, damit wir es danach
zu einem angemessenen Preis
zugunsten unserer Tierschutzarbeit
abgeben oder auch selbst weiterhin
verwenden können. Auch benötigen wir immer ganz dringend für
unsere Hundetransportfahrzeuge
Sommer- und Winterreifen in der
Größe 235/65/R16C
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Vielen Dank für Ihre
treue Unterstützung!

D

ie aktuelle Situation in Rumänien sowie unsere dauerhaft
finanzielle Notsituation zwingen uns, unser Sachspendensammelkonzept etwas zu verändern. Am dringendsten
benötigen wir, um das tägliche Überleben unserer vielen
Hunde sichern zu können, Hundefutter!!! Daher bitten
wir zunächst primär um Futterspenden. Die anderen in
unserer Bedarfsliste aufgeführten Hilfsgüter sammeln wir zwar weiterhin für unsere Smeura, jedoch können wir auch diese aufgrund des
hohen finanziellen Aufwandes nicht mehr bei Ihnen abholen.

Kiel

Schwerin

Schwerin

Hamburg
Bremen

Bremen

Berlin
Berlin

Hannover
Hannover

Potsdam
Potsdam

Magdeburg

Dortmund

Dresden

Düsseldorf
Köln

Erfurt

Erfurt

Hundefutter!!!

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!

Magdeburg

Düsseldorf

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

Wir bitten Sie, liebe Freunde, uns Ihre Futterspenden nach
72135 Dettenhausen zu bringen oder uns per Spedition oder
Postpakete zu senden. Oftmals schon haben wir gewaltige
Strecken zurückgelegt, um die von Ihnen gesammelten Sachspenden abzuholen. Leider haben wir des Öfteren sehr schlechte
Erfahrungen gemacht und häufig völlig unbrauchbare Sachen,
teilweise kaputte oder uralte Gegenstände vorgefunden, die wir
danach auf unsere eigenen Kosten entsorgen mussten!!!

Kiel

Hamburg

Wir bitten herzlichst um Hilfe beim
Verteilen unserer Info-Materialien

Dresden

Wiesbaden
Wiesbaden
Mainz

Mainz
Saarbrücken

Danke für Ihre Hilfe!

Nürnberg

Saarbrücken
Stuttgart
Stuttgart

Dettenhausen

München

Liebe Spender! Liebe Freunde!
UNSERE VIELEN TIERE ÜBERLEBEN
NUR DANK IHRER SPENDEN!

B

itte verteilen Sie unsere Futterpatenschafts
- Flyer und an besonders Interessierte auch
unser Heft “Das kleine Licht”!

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

Bitte unterstützen Sie die vielen Hunde der
Smeura, dem größten Tierheim der Welt und die
Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V.

Gerne können Sie weitere Exemplare bei uns
anfordern. Wir schicken sie Ihnen gerne zu,
denn das Leben unserer Tiere hängt davon ab, dass unsere
Arbeit überall bekannt und unterstützt wird!
SIE KÖNNEN DIESE UNTERLAGEN UND FLYER AUSLEGEN ZUM
BEISPIEL IN: Tierarztpraxen, Arztpraxen, in Supermärkten, in
Ämtern, in Bibliotheken oder in Zoofachgeschäften und Tierbedarfsläden. (Bitte vorher anfragen!)
Oder Sie verteilen unsere Flyer in Hausbriefkästen - bitte nur an
diejenigen Haushalte, die kein Hinweisschild angebracht haben,
dass sie keine Werbung empfangen wollen. Auch können Sie uns
´online´ helfen, indem Sie unsere Flyer oder “Das kleine Licht”
per E-Mail verschicken oder in soziale Netzwerke einstellen
(posten). Ihrer Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt!

München

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!
Wir brauchen etwa 2,7 Tonnen Futter pro Tag!
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende oder
einer Futterpatenschaft.

Die Adressen und Telefonnummern unserer Futtersammelstellen finden Sie auf unserer Homepage unter

facebook.com/TierhilfeHoffnung
www.tierhilfe-hoffnung.de

www.tierhilfe-hoffnung.de unter der Rubrik
„Hilfe für die Tiere / Sammelstellen“

email / paypal:

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

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!

ist vom Finanzamt Tübingen St.-Nr. 86167/54920
als gemeinnützig und besonders förderungswürdig
anerkannt. Spenden sind daher steuerlich abzugsfähig!

Bitte denken Sie daran “es ist für die Tiere.”
Sie haben keine Lobby außer uns.

Wir bitten unbedingt um telefonische Voranmeldung bei unseren Futtersammelstellen.
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Spendenkonto EU und Deutschland:
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB

Bücher, Kalender und mehr!
Smeura
Foto Kalender 2019

Smeura Foto Kalender 2019
Die Materialkiste eignet sich für die Altersklasse Kindergarten bis Sek. I und kann bei Interesse
zur Verwendung in Schulen, Kindergärten oder bei der
Jugendarbeit gegen eine Schutzgebühr von 49,95 Euro
bestellt werden. kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

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.

Hilflos -

Die Herausgeberin, Ann-Catrin Schmidt, wünscht sich, mit diesem kleinen Buch
ein Mitgefühl für die Straßenhunde zu wecken. Mitgefühl für die Hunde,
die alle eine Geschichte auf den Straßen Rumäniens erlebt haben!

der Stadt Pitesti / Rumänien und führt großangelegte Kastrationsaktionen
durch, um das Straßenhundeproblem und das damit verbundene,
unendliche Tierleid langfristig und nachhaltig zu beenden.

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

Jede einzelne Hundeseele ist es wert, Geduld, Zeit und
Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen.
Es ist wundervoll, zu erleben, wie selbst ein verängstigtes Lebewesen in seinem
neuen Zuhause oft rasch und dankbar “auftaut” und seinem Besitzer dafür sein

ganzes Herz sowie seine lebenslange und bedingungslose Liebe und Treue schenkt.
Und es ist wunderschön, in strahlende Hundeaugen zu blicken...!

Ann-Catrin Schmidt

Tierheim SMEURA um die Rettung von Straßenhunden im Landkreis Arges und

auf der Suche nach der schützenden helfenden Hand.

Hilflos - auf der Suche nach der schützenden - helfenden Hand

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

Seit dem Jahr 2001 kümmert sich die Tierhilfe Hoffnung e.V. mit ihrem

www.tierhilfe-hoffnung.de

Eindrücke aus dem Leben eines rumänischen Straßenhundes

Ann-Catrin Schmidt

Der Erlös des Buches kommt zu einhunder 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 Deutschland

» vagabonzi 2013

» Romanii 2016

» Imparati 2014

Straßenhunde in Rumänien. Fotografien
von Huib Rutten, 100 Seiten.
Abbildungen in schwarz-weiß.
25 x 25 cm gebunden, 29,90 €
Bestellmöglichkeiten: Der Bildband
kann direkt beim Verlag für 29,90 €
inklusive Versandkosten (innerhalb
Deutschlands) bestellt werden.

104 Seiten, Hardcover, Fotografien von
Huib Rutten, 2. überarbeitete
Auflage, Abbildungen in schwarz-weiß,
21 x 21 cm, 24,00 €
Bestellmöglichkeiten: Der Bildband
kann direkt bei Huib Rutten für 24,00 €
inklusive Versandkosten (innerhalb
Deutschlands) bestellt werden. Pro
verkauftem Buch werden 5,00 an
die Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.

48 Seiten, Hardcover, Fotografien
von Huib Rutten, 2. überarbeitete
Auflage Abbildungen in Farbe,
21 x 21 cm, 20,00 €
Bestellmöglichkeiten: Der Bildband
kann direkt bei Huib Rutten für 20,00 €
inklusive Versandkosten (innerhalb
Deutschlands) bestellt werden. Pro
verkauftem Buch werden 5,00€ an die
Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.

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

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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Smeura-Leine!

www.kids4dogs.de

Die Leine ist ca. 2,00 Meter lang, handgefertigt und handgefärbt. Sie besteht aus Baumwollseil; Karabiner und Ringe
sind silberfarben. Es gibt die Leine in zwei Seilstärken: für
Hunde bis bzw. ab ungefähr 15kg.
Auf individuelle Farbwünsche wird eingegangen. Jede Leine ist
ein Unikat und mit dem Logo der Tierhilfe Hoffnung versehen.
Eine Leine kostet € 29,90 inklusive Versandkosten; ein Anteil
von 7,50 € pro Leine kommt der Arbeit der Tierhilfe Hoffnung
zugute.

5€

Bestellungen sind möglich per eMail an beate-teubert@gmx.de,
telefonisch unter 0172.2940028 oder 0521.5213519
oder auf dem Postweg an
Pa-pa-pa-pier, Heeper Straße 372, 33719 Bielefeld.

13€
Bestellungen: m.m.frank@t-online.de
Tel.: 07192/4337
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Immer sonntags
findet in Pitesti ein
Markt statt.

A

m Sonntag, den
22.07.2018 rief
uns ein Mann
aus Pitesti an,
der uns über
unsere Notfallnummer um Hilfe bat. Er teilte mit, dass
sich auf dem großen Parkplatz vor dem
Eingangsbereich zu den Marktständen
eine abgemagerte Hündin mit ihren sechs
Welpen aufhalten würde.

Immer sonntags findet in Pitesti - wie
in vielen anderen Städten Rumäniens
auch - ein Markt statt, auf dem
Gebrauchtwagen, Werkzeuge,
elektrische Geräte und Second-HandKleidung verkauft werden!

Leider - und dieses furchtbare
Bild zieht sich durch das
ganze Land - werden auf
diesen Sonntags-Märkten auch
Tiere verkauft! Hunde, Katzen,
Vögel, Enten, Hühner, Schweine,
Schafe, Kühe, Pferde und
Kaninchen!
Es war fast 11.30 Uhr, als wir auf
dem Parkplatz vor dem Marktgelände
ankamen. Wir blickten suchend über
den Platz und entdeckten die hellbraune
Hündin auch sogleich. Sie lag mit ihren
sechs Welpen im Schatten eines LKW’s,
war stark abgemagert und sichtbar
erschöpft. Wir konnten sie und ihre
Welpen problemlos aufnehmen und zu
unserem Fahrzeug bringen. Vom Parkplatz aus sahen wir, wie einige Händler
bereits ihre Waren einpackten und ihre
Fahrzeuge beluden, denn der Markt
endet gewöhnlich um 12.oo Uhr!
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„Die Erde hat genug für die
Bedürfnisse eines jeden Menschen,
aber nicht für seine Gier.“
Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Unsere Tierheimleiterin Ana-Maria Voicu
begleitete die beiden Polizisten zu dem
Händler, der bereits dabei war, sein
Fahrzeug für die Abfahrt bereit zu machen.
Wir stiegen ins Auto und wollten gerade
losfahren, um die kleine Hunde-Familie
in unsere Smeura zu bringen, als eine
Frau, die durch unser Logo am Fahrzeug
auf uns aufmerksam wurde, an das Seitenfenster klopfte und uns um Hilfe bat!
Sie war aufgeregt und den Tränen nahe,
als sie uns berichtete, sie sei auf dem
Markt gewesen und habe beobachtet,
wie ein Tierhändler wutentbrannt
darüber, dass er keines seiner Kaninchen
verkauft hatte, damit begann, alle nach
und nach in einem mit Wasser gefüllten
Eimer zu ertränken!
Wir machten uns gemeinsam mit der
Frau sofort auf den Weg zu dem Händler
und sahen an seinem Stand, wie er bereits ein Kaninchen ertränkt hatte und
gerade dabei war, ein weiteres zu ertränken! All das geschah bei helllichtem Tage
inmitten von Menschen mit einer Selbstverständlichkeit, die uns schaudern ließ!
Wir griffen sofort ein und hinderten ihn
daran, weiterzumachen, indem wir den
Eimer umstießen. Was für ein Irrsinn:
Er gab seinen Tieren kein Wasser zu
trinken (es herrschten an diesem Tag
Temperaturen über 30 Grad Celsius),
sondern nutzte es, um sie brutal darin
zu ertränken.

Unser Angebot, ihm die Tiere abzunehmen, lehnte er strikt ab. Erst als wir
von abkaufen sprachen, konnten wir ihn
besänftigen.
Wir nahmen die verbliebenen 16
Kaninchen in den zweifellos viel zu
engen Gitterkäfigen mit zu uns in die
Smeura, auch das qualvoll ertränkte,
für dessen Rettung wir leider zu spät
kamen. Das Wenige, was wir noch tun
konnten, es würdevoll zu begraben,
war uns allen wichtig. Auf dem Weg
zu unserem Fahrzeug trafen wir auf
eine Polizeistreife, die zu Fuß auf
dem Marktplatz unterwegs war.
Wir sprachen sie an, schilderten den
Vorfall und drängten auf eine Anzeige.

Der Händler fluchte und beschimpfte uns
aufs Übelste und es begann ein heftiger
Streit. Es war aussichtslos, ihn in seiner
Wut eines Besseren belehren zu wollen
und ihn vom Töten der Tiere abzubringen.
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Sie kamen gerade noch rechtzeitig, so
dass die Polizisten die Personalien des
Mannes als auch die von Ana-Maria aufnehmen konnten. Bis heute haben wir von
behördlicher Seite nichts mehr gehört.
In der Smeura angekommen, wurde am
Sonntagnachmittag ein zunächst provisorischer Kaninchenstall errichtet und
am Montag durch unsere Handwerker
ein Gehege mit überdachtem Innenbereich und einem eingezäunten Freilauf
mit ausreichend Rasenfläche gebaut.
Die 16 Kaninchen, die dem Tod nur knapp
entronnen sind, konnten sicher nun zum
ersten Mal Rasen und Auslauf genießen.
Nicht auszudenken, was ihnen tags zuvor
Schreckliches widerfahren wäre.

Auf freiem Felde
Der Schnee lag kalt und weiß auf freiem
Felde. Ein Hase und seine Frau suchten Futter darauf. Die Pfoten froren.

Unseren Tieren Zukunft schenken!
Es fällt schwer, sich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens zu beschäftigten
und dennoch ist es einigen von Ihnen, liebe Freunde der Tierhilfe Hoffnung, ein Bedürfnis,
auch über die eigene Lebenszeit hinaus unsere Schützlinge versorgt zu wissen.
Mit einem Testament zugunsten der Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V.,
Vereinsregister VR 381419 eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart, 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!

Es war ein mühsamer Weg und der Wind
pfiff über die Fläche. Die Ausbeute war
kümmerlich. Man musste erst den Schnee
fortkratzen, um etwas Essen zu finden.
Die Pfoten wurden so leicht wund dabei.
Man musste sie dazwischen immer wieder
ablecken. Auch war die Frau des Hasen
leidend. Ein Bein war ihr zerschossen
worden. Sie humpelte hilflos und gebrechlich über den Schnee.
„Es ist recht schwer, wenn man so behindert
ist“, klagte sie. „ Wie wird es erst im Frühling werden! Ich kann mit dem kranken
Bein doch keine Kinder warten.“
Der Hase tröstete sie.
„Es wird schon gehen“, sagte er und leckte
ihr beruhigend die Ohren. „Du brauchst erst
eine Kur an der Quelle. Sie ist so kalkhaltig
und hat schon vielen geholfen“.
„Ach, diese schrecklichen Jagden!“ seufzte
die Häsin. „Wenn sie einen wenigstens gleich töten wollten! Aber jagen darf jeder, und
so schießen sie einen krank. Die Menschen
sind offenbar immer hungrig, dass sie
einen so verfolgen.“
„Das war früher. Früher war es auch ein
Kampf gegen wilde Tiere“, sagte der Hase.
„Jetzt ist es gefahrlos, und darum ist es ein
Vergnügen. So haben es wenigstens die
getauft, die sich selbst vornehm nennen.

Vermutlich, weil andere sie nicht vornehm
nennen würden. Da tun sie es lieber gleich
selbst.“ Die Häsin war empört. „Töten ist
doch kein Vergnügen. Sogar Wölfe reißen
aus Hunger, nicht aus Lust am Töten.“
„Es sind eben keine Wölfe, sondern Menschen – die von sich selbst so getauften
vornehmen“, sagte der Hase. „Sie genießen
die Natur nur, wenn sie ihr ins brechende
Auge sehen. Das ist ihre Freude an der
Schöpfung. Aber du wirst durch die Kur wieder ganz gesund werden. Die Quelle ist ein
ganz berühmtes Bad.“ „Es ist unfasslich“,
sagte die Häsin und verspeiste nachdenklich
etwas vertrocknetes Moos.
„Es gibt bei den vornehmen Leuten noch
viel vornehmere Dinge“, fuhr der Hase fort.
„Sie zähmen sich die Tiere erst, um sie dann
zu jagen. Das ist das Allervornehmste!“
„Aber das ist ja Mittelalter! Wir leben doch in
der Neuzeit?“ rief die Häsin entrüstet.
Sie war historisch sehr gebildet. Die Hasen
haben eine lange und traurige Geschichte,
die sorgsam überliefert wird. „Wir sind noch
sehr tief im Mittelalter drin“, sagte der Hase
bedrückt und kummervoll.
„Aber die neue Zeit wird bald kommen. Es
stehen starke Geister auf, die das Mittelalter
nicht fürchten. Es sind keine armen Hasen,
denn sie führen scharfe Waffen. Der Gott
der Schöpfung hat sie ihnen gegeben, damit
sie den Wehrlosen helfen. Man spricht davon im Wald und auf freiem Felde.“

„Es ist gewiss an der Zeit“, sagte die Häsin
seufzend, „aber erst muss ich meine Kur
brauchen.“
Oben in der Luft kreisten zwei Raubvögel.
„Du“, sagte der Habicht zu seiner Frau,
„da unten ist ein kranker Hase. Den wollen
wir fressen. Ich habe Hunger. Der andre
ist gesund, der würde uns entwischen“.
Er stieß pfeilschnell auf die Häsin nieder.
Der Hase sprang entsetzt hinter ein Gebüsch. Aber der Habicht konnte seine
Beute nicht entführen. Ein Schuss traf ihn.
Er breitete die Schwingen auseinander.
Sein Blut färbte den Schnee.
„Jetzt ist meine Frau gerettet!“ jubelte der
Hase. „Das ist gewiss einer von den starken
Geistern, die helfen kommen.“
Es war kein starker Geist.
Die Häsin richtete sich auf, um fortzueilen.
Da traf sie ein Kolbenschlag auf den Kopf.
Sie reckte den verstümmelten Körper. Die
Augen überzogen sich mit einem matten
Schein und erloschen.
Der vornehme Mann hatte seine Freude
an der Natur. Im verschneiten Gebüsch
saß frierend und jammernd ein kleines
Geschöpf mit struppigem Fell.
Hoch in der Luft kreiste ein einsamer Vogel.
Die Blutspuren auf dem Schnee bildeten
seltsame Zeichen. Die Zeit ist sehr nahe,
wo man sie lesen lernen wird.
Und erlöse uns von dem Übel.
Manfred Kyber
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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,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und die
Weihnachtszeit beginnt. Nur noch wenige Wochen
trennen uns vom Jahreswechsel.

DURCH IHRE ÜBERWÄLTIGENDE HILFE
KONNTEN WIR VIELES ERREICHEN.
WIR BLICKEN ZURÜCK UND WIR SAGEN DANKE
allen, die uns bei der Umsetzung unserer Bauprojekte unterstützt
und dazu beigetragen haben, die Lebensbedingungen unserer
Schützlinge in der Smeura weiter zu verbessern,
allen, die uns durch eine Patenschaft unterstützen, die enormen Futterkosten zu stemmen, um täglich alle Futternäpfe ausreichend zu füllen,
allen, die durch Ihre Spende die medizinische Versorgung unserer
Schützlinge gewährleisten,
allen, die uns dabei helfen, unsere wichtigen Kastrationsaktionen aufrecht zu erhalten und dadurch das Leid abertausender Welpen verhindern,
allen Partnertierheimen, die mit offenem Herzen unsere Tiere
aufnehmen und ihnen den Start in eine bessere Zukunft ermöglichen.
Ohne Sie alle wären unsere Tiere in der Smeura verloren.
Deshalb unsere Bitte, liebe Freunde: Bleiben Sie an unserer Seite, damit
wir gemeinsam unser so mühsam aufgebautes Projekt fortführen können.
Bleiben Sie im Namen der rumänischen Straßenhunde unsere Weggefährten.
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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