Tierhilfe HOFFNUNG - Hilfe für Tiere in Not e.V.

Rundbrief 48, Herbst-Winter 2021/22

Ganze Weltalter voll Liebe werden notwendig sein,
um den Tieren ihre Dienste und Verdienste an uns zu vergelten.
Christian Morgenstern
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Tierschutz in Rumänien
Trotz der Tatsache, dass
unsere Kastrationszahlen
jährlich steigen, die Hunderettungstransporte wöchentlich
durchgeführt werden und
unsere Aufklärungs-, Bildungsund Sensibilisierungskampagnen
immer stärker angenommen
werden, ist die Situation für
uns äußerst dramatisch.

Vor kurzem kam ein Mann mit 6 kleinen
Welpen in unsere Smeura, die er bei uns
abgeben wollte.
Ich war zu der Zeit vor Ort, begrüßte
ihn und bevor ich ihm sagen konnte, wie
wichtig es sei, die Mutterhündin kastrieren zu lassen, kam er mir zuvor und
meinte, beim nächsten Mal werde er die
Hündin zur Kastration mitbringen.
Er schien nicht zu verstehen, dass dieses
„nächste Mal“ unbedingt verhindert
werden muss - denn es würde ja bedeuten, dass mindestens weitere 6 ungewollte
Welpen auf der Welt wären.
Der Mann versicherte mir, dass er aufpassen werde und versprach, bald wiederzukommen. Auf sein Versprechen wollte ich
mich nicht verlassen und bat ihn spontan
- sozusagen als Pfand – um seine schöne
Armbanduhr. Ich gab ihm mein Ehrenwort, dass er die Uhr im selben Moment
zurückbekäme, in dem er seine Hündin
zur Kastration in die Smeura bringe.
Zögerlich willigte der Mann ein und noch
am gleichen Tag, ungefähr drei Stunden
später, brachte er seine Hündin zur Kastration und die Armbanduhr wechselte
wieder ihren Besitzer.

Liebe Freunde,
diese kurze Episode regt zum Schmunzeln an. Doch leider werden wir durch
bloße List die Lage der Straßenhunde
nicht in den Griff bekommen und die
Situation in Rumänien ist alles andere
als heiter.
Politisch wird seit Jahrzehnten die
Straßenhundeproblematik ignoriert,
um dann nach regelmäßig wiederkehrenden Tötungsaktionen ein kurzfristig
sichtbares Verschwinden der Tiere
als Erfolg zu verkünden, während der
Großteil der Bevölkerung toleriert,
dass diese Tiere auf grauenvolle Weise
zu Tode gekommen sind und übriggebliebene Tiere sich erneut so rasant
vermehren, dass sich nach wenigen
Monaten dieselbe Situation
der herrenlosen Hunde auf den
Straßen widerspiegelt. Wohingegen –
wissenschaftlich bewiesen – nur die
flächendeckende Kastration eine
humane und nachhaltige Minimierung der Straßenhunde bewirkt.

Bereits seit sieben Jahren existiert in
Rumänien ein grundsätzlich gutes
und auch starkes Gesetz, das novellierte Gesetz 258, welches besagt, dass
jeder Hund mit und ohne Besitzer
(ausgenommen sind Rassehunde),
registriert und kastriert werden muss.
Doch niemand auf Landesebene sorgt
für die infrastrukturelle Durchführung und Kontrolle der gesetzlich
vorgegebenen Kastrationspflicht.
Stattdessen werden nach wie vor
freilebende Hunde, meist ehemalige
Besitzer-Hunde, von städtischen
Tierfängern eingefangen, in Tötungsstationen unter schrecklichen Bedingungen verwahrt und nach Ablauf der
14-Tagesfrist getötet.
Dass innerhalb Rumäniens überhaupt
Kastrationskampagnen stattfinden,
ob in Tierarztpraxen oder in mobilen
Kastrationsfahrzeugen, liegt einzig
im Engagement der Tierschützer und
Tierschutzorganisationen und letztlich an Tierfreunden, die diese Kastrationsaktionen durch ihre Spenden
möglich machen.

Jedem Tier gebührt ein Leben in Würde.
Wir müssen dafür die Voraussetzungen
schaffen. Franz von Assisi

Im Herbst dieses Jahres
beherbergt unsere Smeura
1.244 Hundewelpen und 724
Katzenbabies, so viele Jungtiere wie noch nie seit Beginn
unserer Tierschutzarbeit vor
21 Jahren in Rumänien.
Mit unseren vier Kastrationsmobilen
fahren wir in die entlegensten Dörfer,
um vor Ort Tiere zu kastrieren.
Gleichzeitig werden wir genau dort
mit all den Nachkommen konfrontiert, die bereits auf der Welt sind
und die wir in ihrer aussichtslosen
Situation – bedroht von Leid und Tod
– nicht ablehnen und zurücklassen
können. Nicht selten werden uns an
den Tagen, an denen wir mit unseren
Kastrationsmobilen unterwegs sind,
ein, zwei oder sogar drei Würfe
ungewollter Hundewelpen und/
oder Katzenbabys übergeben. Selbstverständlich stehen wir für diese
Tiere ein, denn genau die sind es, die
- würden wir sie nicht aufnehmen ausgesetzt auf der Straße allesamt ein
jämmerliches Dasein führen müssten
und sich - sofern sie nicht verhungern
oder überfahren werden - wiederum
vermehren.

Matthias Schmidt
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Die Hoffnung sieht, was noch nicht ist, aber dennoch werden kann.
Wenn ein Hundepaar

Charles Péguy, franz. Schriftsteller

pro Jahr zwei Würfe

bekommt und jeweils
4 Welpen überleben,
sind es nach:
1 Jahr

2 Jahren

3 Jahren

4 Jahren
5 Jahren

6 Jahren
7 Jahren

8 Jahren
9 Jahren

10 Jahren

Das frustrierende daran ist, dass es
häufig so abläuft, wie eingangs in
unserer „kurzen Episode“:
Die Nachkommen werden uns übergeben, aber die Besitzer können oder
wollen nicht verstehen, dass sie alle in
ihrem Haushalt lebenden Hunde kastrieren müssen, um in sechs Monaten
nicht vor dem gleichen Problem der
ungewollten Welpen zu stehen.
Das 2014 ins Leben gerufene Kastrationsgesetz für Besitzer-Hunde ist
vielen noch immer schlichtweg egal,
denn wo kein Kläger, da kein Richter.
Angewiesen auf das Wohlwollen
stehen wir dann den uneinsichtigen
Hundebesitzern machtlos gegenüber,
denn erzwingen können wir nichts.

8

64

512

4.096

32.768

262.144

2.097.152

16.777.216

134.217.728
ÜBER 1 MILLIARDE VON EINEM EINZIGEN HUNDEPAAR !!!

Anhand eines Beispiels möchten wir
einmal deutlich machen, warum
genau in solchen Fällen Beharrlichkeit
und Ausdauer die wichtigsten Eigenschaften sind, die man braucht, um
wirklich nachhaltig etwas erreichen
zu können:
Wir befinden uns mit unserem
Kastrationsmobil in der Hauptstraße
eines Dorfes. Nehmen wir an, hier
haben sich zehn Haushalte angesiedelt, die in der Regel jeweils mindestens zwei Hunde und mehrere Katzen
halten (die meisten dieser Tiere
genießen meist unkontrollierten
Freigang – Katzen sowieso). Von den
zehn Haushalten sagen uns sechs
Haushalte zu, alle ihre Tiere kastrieren
zu lassen, zwei Haushalte lassen – für
uns unbegreiflich – nur eines ihrer
Tiere kastrieren und zwei Haushalte
lehnen die Kastration vollständig ab,
da sie der Meinung sind, dass kastrierte Tiere (vor allem männliche)
keine tauglichen Tiere mehr sind.

Landkarte: Landkreis Arges

Dieses Beispiel kann von der Hauptstraße auf das Dorf, vom Dorf auf die
Stadt, von der Stadt auf den Landkreis
und vom Landkreis auf das ganze Land
hochgerechnet werden. Zutage kommt
eine höchst erschreckende Anzahl von
Nachkommen.
Auf den nachstehenden Übersichten
erhalten Sie einen detaillierten Einblick
über die durchgeführten Kastrationen
der vergangenen Jahre.
Landkarte: Rumänien
Mobile Klinik 15.04.18 - 31.07.21
17.701 Kastrationen

Fazit: Wenn wir in dieses Dorf sechs
Monate später erneut kommen, sieht
es so aus, als wären wir nie dagewesen, denn die unkastrierten Tiere
haben sich abermals, mindestens ein
weiteres Mal, vermehrt und deren
ungewollte Nachkommen wurden
auf der Straße ausgesetzt!
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Millionen von Welpen wurden
durch unsere Kastrationen
nicht geboren und dadurch
millionenfaches Leid verhindert.
Um weiter so viele Tiere wie möglich
kastrieren zu können und vor allem,
um so viele Hundebesitzer wie möglich
zur Kastration ihrer Hunde zu bewegen,
brauchen wir dringend behördliche
Unterstützung. Oftmals führen wir mit
uneinsichtigen Hundebesitzern lange,
zeitraubende Aufklärungsgespräche,
weisen sie auf das Kastrationsgesetz
hin, bitten sie, unser Angebot der
kostenlosen Kastration anzunehmen,
müssen aber letztlich eine Ablehnung
hinnehmen, da wir nicht befugt sind,
die Besitzer zu verpflichten. So werden
bei unseren Aktionen immer wieder
unkastrierte Tiere zurückbleiben, die
wiederum für Nachwuchs sorgen.

Große Vision für den
rumänischen Tierschutz
– ein landesweites Konzept zur nachhaltigen Minimierung
der Straßenhundeüberpopulation

F

Für das Frühjahr planen wir erneut
eine Delegationsreise mit dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, zwei Fachreferentinnen der
Akademie für Tierschutz und den Politikerinnen Anette Kramme und Ute Vogt, um
den verantwortlichen Staatsmännern ein
Konzept zur nachhaltigen und humanen
Minimierung der Straßenhundeüberpopulation vorzulegen.
Das Konzept sieht eine geografisch und
topografisch flächendeckende Kastration
aller freilebenden Hunde sowie aller BesitzerHunde, deren Registrierung mittels Transponder, das Erfassen in die landes-eigene
Datenbank R.E.C.S., das Impfen gegen
Tollwut und das Ausstellen eines Heimtierausweises samt Kastrationsbescheinigung für deren Besitzer vor. Mit einem
Ohrclip werden freilebende Hunde nach
der Kastration optisch gekennzeichnet
und sollen an ihren angestammten Platz
zurückgesetzt werden – abgesichert durch
Futterstellen.

In jedem Landkreis soll aus den jeweils bestehenden Tötungsstationen ein sogenanntes
„Kastrationszentrum nach Standard ® “ aufgebaut werden.

Weg von der Tötung, hin zur Kastration
mit einer nachhaltigen und ethisch vertretbaren Lösung! Auch den wirtschaftlichen
Erfolg zugunsten des Landesbudgets und
der Landeskasse möchten wir aufführen.
Rumänien verfügt über eine Landesfläche von 238.000 km² und ist verwaltungsmäßig in 41 Landkreise gegliedert.
Jeder Landkreis wird durch einen dem
Kreisrat angehörigen Präfekten vertreten, der den Bürgermeistern der einzelnen
Städte und Gemeinden übergeordnet ist.
Der Kreisrat ist die öffentliche Verwaltungsbehörde, die die Aktivitäten der Lokalräte in einem Kreis koordiniert. Die Lokalräte haben die Kontrolle über die Verwendung des Budgets, das ihnen von der
Zentralregierung gestellt wird.
Unser Projekt samt infrastrukturellem
Aufbau der Kastrationszentren, zeigt in
aller Deutlichkeit, dass unsere Modellvariante neben einem humanen Umgang mit
den Tieren auch kostengünstiger wäre als
das derzeitige Vorgehen durch Einfangen,
Verwahren und Töten. In umfassenden
Ausführungen möchten wir auf das Thema
Kosten und Ausgaben eingehen und nachvollziehbar darlegen, dass nach einem
Zeitraum von 7 Jahren die Jahresausgaben
stetig sinken – die Zahlen, auch die Reduktion der Straßenhundepopulation, sprechen
eine eindeutige Sprache.
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Um unser Konzept zu etablieren und um
den Politikern aufzuzeigen, dass es in der
Praxis funktioniert, möchten wir den Landkreis Arges als Modellprojekt vorschlagen
und einen Zeitraum von 5 Jahren veranschlagen. Auch möchten wir unsere Arbeit
aus der Zeit vor dem Tötungsgesetz von
2000 bis September 2013 einfließen lassen
und darstellen, dass wir nachweislich den
Bestand von damals über 33.000 Straßenhunden durch unsere Kastrationen (20.300
Tiere) innerhalb von 13 Jahren auf 4.000
Tiere reduzieren konnten.

Wir tun alles in unserer Macht
stehende und kämpfen weiter
für eine Änderung des derzeit
bestehenden Tötungsgesetzes, denn … „Aufgeben ist eine
Möglichkeit, die wir niemals in
Betracht ziehen werden“

Wage es, weise zu sein!
Höre auf, Tiere zu töten!
Wer die Stunde des rechten Lebens
hinausschiebt, gleicht nur dem
Bauern, der darauf wartet, bis der
Fluß versiegt, ehe er ihn überquert.

Horaz (65 – 8 v.Chr., Dichter Roms)
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Unsere Kastrationsarbeit
Große Ziele für den Frühling 2022 – verbunden mit einer herzlichen Bitte

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende,
damit unsere mobilen Kastrationskampagnen nicht an fahruntauglichen
Fahrzeugen scheitern müssen, zumal
es mehrere Jahre gedauert hat, eine
sinnvolle Organisationsstruktur unserer
täglichen, außerhalb stattfindenden
Kastrationsprojekte zu schaffen.

der Allgemeinzustand ist alles andere als gut und
die technische Zuverlässigkeit ist nicht mehr gegeben.
Unser großes Ziel für das Frühjahr 2022 ist,
künftig wieder mit vier einwandfreien Fahrzeugen unsere Kastrationseinsätze zu fahren. Zwei
Fahrzeuge haben wir bereits durch großzügige
Spenderinnen und Spender ersetzen können,
zwei weitere müssen noch erworben werden.
Die Kosten für ein bereits umgebautes Kastrationsmobil mit einer sehr guten technischen
Ausstattung und all dem Equipment eines
veterinärmedizinischen Klinikmobils belaufen
sich auf 40.000 bis 45.000 Euro pro Fahrzeug.

Jede Spende hilft, auch, um unser
Tierärzteteam aufzustocken und die
Kastrationskosten (pro Kastration fallen
23,00 Euro Materialkosten an) bewältigen zu können.

Tatsachen schafft man
nicht dadurch aus der Welt,
dass man sie ignoriert.
Aldous Huxley

Unsere Kastrationsarbeit ist wichtiger
denn je, liebe Freunde!

ein Informationsblatt mit Verhaltensregeln für die
nächsten Tage sowie unsere Notfallnummer, falls es
dem Tier schlecht gehen sollte. Zusätzlich händigen
wir ihnen unsere Kastrationsflyer zur Weitergabe an
Freunde, Bekannte und Nachbarn aus.
Um dem hohen Maß an Kastrationen und der medizinischen Versorgung unserer vielen Tiere, die bei uns
Zuflucht gefunden haben, auch weiterhin gerecht zu
werden, müssen wir unser derzeit siebenköpfiges
Tierärzteteam um drei weitere Tierärzte aufstocken.

Unsere Kastrationen werden zum einen in unserer
eigenen Tierarztpraxis in der Smeura und zum anderen in unseren Kastrationsmobilen vorgenommen.
In der Tierarztpraxis wird an vier von fünf
Operationsplätzen mehr oder weniger permanent
kastriert. Jeder Tierbesitzer kann ohne vorherige
Terminabsprache jederzeit mit seinem Tier zu uns
kommen und seinen Hund oder seine Katze kostenlos kastrieren lassen.

Eine wirklich große Sorge bereitet uns auch der
Zustand unserer derzeitigen zu Kastrationsmobilen
umgebauten Rettungswagen. Die Fahrzeuge sind
über 17 Jahre alt und haben nach unzähligen
Einsätzen viele Kilometer auf dem Tacho.

Nach erfolgter Kastration und nachdem ihr Tier aus
der Narkose erwacht ist, erhält jeder Tierbesitzer

Die Klimaanlagen für den hinteren Bereich in den
Fahrzeugen sind seit einiger Zeit irreparabel defekt,
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Anatevka – das Krankenhaus für Tiere

Heute besitzt die „Anatevka“ neben
der nach wie vor bestehenden tierärztlichen Praxis einen Großraum-OP
mit 4 OP-Tischen, ausgezeichneter
Beleuchtungsmöglichkeit, Sterilisation
und OP-Material für orthopädisch-unfallchirurgische Eingriffe und entsprechenden Narkosemöglichkeiten sowie eine
hochmoderne digitale Röntgenanlage
- als sachbezogene Einzelspende eines Fördermitgliedes - mit unvergleichlich besserer
Bildqualität und deutlicher Reduzierung
der erforderlichen Röntgenstrahlung gegenüber dem alten, konventionellen Gerät!

D

ie SMEURA ist bekanntlich das
größte privat geführte Tierheim,
das seit vielen Jahren Tausende
von Straßenhunden, verstoßenen
Welpen, abgegebenen Hunden, Tieren aus
staatlichen „Tierheimen“ und Tötungsstationen sowie seit einigen Jahren auch
Katzen aufnimmt und nach Möglichkeit
in ein besseres Leben weitervermittelt.
Die Erfüllung der damit verbundenen
Aufgaben wäre ohne eine eigene, entsprechend ausgelegte veterinärmedizinische
Einrichtung mit sehr fähigen und äußerst
motivierten ärztlichen und nichtärztlichen
Mitarbeitenden absolut nicht möglich:
Dies gilt insbesondere bei der ohnehin sehr
„überschaubaren“ Dichte an Tierärzten
in Rumänien! Und schließlich ist eine der
Hauptaufgaben der SMEURA (Asociaţia
Tierhilfe Hoffnung Adapostul de Caini
Smeura) seit Ihrer Gründung im Jahr
2000 auch die Kastration von Straßenhunden, um das oft unvorstellbare Leid und
die Lebenssituation dieser Tiere nachhaltig
zu verbessern, indem man ihre Zahl auf
humane und nachhaltige Weise deutlich
reduziert!
„Um die Jahrtausendwende erfuhr die
Gründerin der „Tierhilfe Hoffnung“, Frau
Ute Langenkamp, von einer Barbarei: In
Rumänien werden massenhaft Straßenhunde eingefangen und abgeschlachtet.
Ihr Beschützerinstinkt führte sie nach
Pitesti, im April 2000 kam sie in der
200 000-Einwohner-Stadt an. Zu diesem
Zeitpunkt sind auf dem Gelände der
ehemaligen Fuchspelzfarm Smeura bereits
4000 Hunde erschlagen und begraben worden, weiteren 360 droht die Hinrichtung.
Ute Langenkamp handelte: Beim Bürgermeister erreichte sie, dass sie die Smeura
pachten darf. Im Gegenzug verpflichtete sie
sich, jeden Hund aufzunehmen. Innerhalb
kürzester Zeit landen rund 3500 Streuner
in der Smeura.“ (aus einem Nachruf für
Ute Langenkamp von Frank Buchmeier)

und Orthopädie) bei meinen jährlichen,
jeweils ca. 1-wöchigen Beuchen in der
Smeura selbst überzeugen

Weiterhin gibt es eine komplette Laboreinrichtung (Automat für die verschiedensten
Untersuchungen), eine große eigene Apotheke, ein modernes Ultraschall- Untersuchungsgerät und vieles, was sinnvoll und
notwendig ist, um die Behandlung der oft
schwer krank eingelieferten oder verletzten
Hunde garantieren zu können.

Bei meinem ersten Besuch in der Smeura
im April 2012 existierte bereits eine gut
funktionierende Tierarztpraxis – in der
auch schon Hunde von privaten Besitzern
aus der Umgegend kostenfrei behandelt
wurden, wenn Frauchen und Herrchen
kein Geld hatten! - mit eigenem OP, einem
alten, gespendeten Röntgenapparat und
einer Station für verletzte, schwer kranke
oder frisch operierte Hunde. Alles war noch
dadurch etwas erschwert, dass die Räume
der Praxis, das Röntgen und die Krankenstationen auf mehrere Gebäude verteilt
waren. Insbesondere war das - sehr alte! Röntgengerät nur bedingt einsatzfähig.
Ich durfte damals mithelfen, aus einem
defekten Röntgengerät mit intaktem Stativ
und einem funktionierenden Gerät ohne
Stativ eine Einrichtung zu bauen, die
wenigstens einigermaßen funktionierte;
dies gelang aber nur durch die enormen
Improvisationskünste der tüchtigen Handwerker in der Smeura.

Bereits nach kürzester Zeit wurde eine
zunächst noch provisorische Tierarztpraxis
eingerichtet und Ute stellte neben zahlreichen Tierpflegerinnen und Handwerkern
bereits 2 Tierärzte und Tierarzthelfer an.
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Nachdem Ute Langenkamp nach einem
plötzlichen, schweren gesundheitlichen
Einschnitt im Dezember 2012 die Verantwortung für das riesige Tierheim in
Rumänien nicht mehr weiter übernehmen
konnte, musste Matthias Schmidt, ihr
langjähriger Mitstreiter und Mitarbeiter
in Dettenhausen, die Smeura von heute
auf morgen weiterführen. In den folgenden Jahren gelang es ihm, die Vernetzung
und damit auch die Spendeneinnahmen
deutlich zu verbessern, sodass nicht
nur die Ausläufe für die Hunde und die
Arbeitsbedingungen für die zahlreichen
Mitarbeiter*Innen erheblich optimiert
werden konnten, sondern auch ein „Krankenhaus für Tiere – Anatevka“ entstand,
in dem zügig eine geradezu hervorragende veterinärmedizinische Ausstattung
Einzug fand. Von diesen Fortschritten
konnte ich mich als Humanmediziner
(Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie

Das Behandlungsspektrum umfasst neben
den erwähnten, zahlreichen KastrationsOperationen - im Jahr 2020 z. B. 12.000!!
- Eingriffe bei Weichteilverletzungen,
Knochenbrüchen, Operationen bei Tumoren
und auch alle notwendigen konservativen
Therapien, z. B. von Infektionen oder
chronischen Wunden. Die anschließende
Betreuung bis zur Genesung erfolgt liebevoll in der „Anatevka“ und der angegliederten beheizbaren Krankenstation der
Smeura.

Hier konnten in den letzten Jahren auch
„Hundesenioren“ und Welpen untergebracht werden, da die Winter in Rumänien
oft sehr kalt und lang sein können.
Seit einigen Jahren hat die Tierhilfe Hoffnung
auch einen mobil einsetzbaren Operations
- und Kastrationsdienst aufgebaut, um die
Hunde und Katzen von privaten Besitzern
am jeweiligen Wohnort behandeln zu
können. Dazu konnte der Verein bisher
4 gebrauchte Rettungswagen erstehen
und entsprechend ausrüsten; 2 der Fahrzeuge sind zwischenzeitlich altersbedingt
ersetzt worden, für 2 Rettungswagen ist
der Austausch gegen neue Fahrzeuge für
das kommende Jahr geplant.
„Sowohl für die vielen heimatlosen Tiere
als auch jene, die ein Zuhause haben, gilt
seit 2014 ein Kastrationsgesetz. Dieses
verpflichtet alle Hundehalter dazu, ihre
Vierbeiner zu kastrieren und zu registrieren.
Trotzdem stellen besonders die Tiere mit
einem Zuhause eine tierschutzrelevante
Herausforderung dar.“ (Peta, März 2013)

was in den letzten Jahren geleistet wurde.
Dies ist eine echte Herzensangelegenheit,
aber selbstverständlich neben dem Engagement nur durch die zahlreichen großzügigen und regelmäßigen Spenden ermöglicht
worden. So hoffe ich inständig, dass dies
auch weiterhin unvermindert möglich ist.
Darüber hinaus sollte jeder, der sich ein
Tier anschaffen möchte, zunächst intensiv
darüber nachdenken, eines aus dem Tierschutz zu übernehmen – auch, wenn es
vielleicht schon älter ist oder ein „Handicap“ hat. Wir haben bei uns zuhause derzeit 5 kleine bzw. mittelgroße Hunde aus
dem Tierschutz, davon 3 aus Rumänien;
alle zeigen eine unglaubliche Dankbarkeit
und Lebensfreude, selbst unsere blinde,
20-jährige „Lumina“ (Terriermischling)
und unser, durch einen Unfall im Jahr
2013 querschnittsgelähmtes, inzwischen
11-jähriges Dackelmädchen „Mausi“ aus
der SMEURA, von denen ich bereits früher
einmal im „Kleinen Licht“ berichtet habe.

Die personelle Ausstattung der Tierklinik
besteht derzeit aus 7 Tierärzten/ -ärztinnen
und 8 Tierarzthelfern, von denen täglich
einzelne auch mit den mobilen OP-Fahrzeugen (s.o.) unterwegs sind. Erwähnenswert ist das enorme persönliche Engagement der medizinischen Mitarbeiter*Innen
und die erkennbare Freude an ihrer Arbeit.
Ich freue mich schon sehr auf meinen
nächsten Besuch in der SMEURA –
hoffentlich im Frühjahr 2022 - und kann
dem gesamten Team der Tierhilfe Hoffnung
und insbesondere ihrem Vorsitzenden
Matthias Schmidt nur meinen allergrößten Respekt für all das ausdrücken,
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Ich wünsche der Tierhilfe Hoffnung von
ganzem Herzen weiterhin alles Liebe und
viel Erfolg!
Dr.Wolf-Dieter Hirsch, Threna bei Leipzig

Politia
Animalelor

E

igentlich sollte man davon
ausgehen, dass die Einführung
einer Tierpolizei in erster Linie
zum Schutz der Tiere dient.
Tatsächlich ins Leben gerufen wurde
sie jedoch als Beschwerdestelle für
Menschen aus der Bevölkerung, die
sich durch die Straßenhunde gestört
und belästigt fühlen und sie aus ihrem
Umfeld entfernt haben möchten.

Wir, die wir uns für die Rettung, das
Wohl und den Schutz der Tiere einsetzen, haben einige Gespräche mit
dem sechsköpfigen Team der Tierpolizei
– zu dem auch ein Tierarzt gehört –
geführt, um mit ihnen, die gemäß
Rechtsdefinition für Beschwerden und
Reklamationen eingesetzt wurden, eine
gute Zusammenarbeit zu erwirken.
Inzwischen sind gemeinsame Einsätze, wie zum Beispiel die Beschlagnahmung von 42 Katzen aus einer

– Seit diesem Frühjahr arbeiten wir mit
der neu gegründeten Polizeieinheit
„Politia Animalelor“ = Tierpolizei zusammen.

Zweizimmer-Wohnung, das Konfiszieren eines Staffordshire-Terriers bei
einem Alkoholiker und die Anzeige
gegen einen Hundebesitzer, der sein
Tier mit einem Messer schwer verletzt hatte, nur Auszüge aus unserer
gemeinsamen Arbeit im Jahr 2021.
Alle diese Tiere haben in der Smeura
Zuflucht gefunden.
Außerdem informiert uns die Tierpolizei über ausgesetzte Welpen, die ihr
durch Anwohner telefonisch gemeldet
werden. Bei den Welpen handelt es
sich oft um Nachkommen der eigenen
Hunde, die man schlichtweg loswerden
will und deren Besitzer einer Kastration bisher nicht zugestimmt haben.
Um hier konkret mit Hilfe der Tierpolizei eingreifen zu können, setzten wir
uns in langen Gesprächen mit dem
Team zusammen und arbeiteten an
einer Lösung.
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Für die Tierpolizei ist es wichtig,
dass sie ihre Fälle rasch bearbeitet
und schnell abschließt, für uns, dass
wir für die Tiere nachhaltig und
dauerhaft arbeiten. Es kann und darf
nicht sein, bei ein und demselben
Tierbesitzer im Halbjahresrhythmus
erneut Welpen übernehmen zu müssen, da er sich nicht an die Kastrationspflicht hält.

In den Monaten Oktober und November begleitete die Tierpolizei an
mehreren Tagen eines unserer Kastrationsmobile und führte „Gartenzaungespräche“ mit Tierbesitzern,
um sie auf die Kastrationspflicht
ihrer Tiere hinzuweisen.

Gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund werden wir Rumäniens
Regierung erneut auffordern, die Tierpolizei landesweit in die Anwendung,
Umsetzung und Kontrolle des Kastrationsgesetzes einzubeziehen, denn
nur mit vereinten Kräften können wir langfristig unsere Ziele erreichen.

Daneben werden über die Tierpolizei Gespräche mit Gemeindeund Stadtratsmitgliedern in den
Rathäusern des Landkreises Arges
anberaumt und unsere Kastrationsprojekte und deren verpflichtende
Umsetzung besprochen – für uns
eine Erleichterung und eine große
Hilfe bei den Vorbereitungen der
Kastrationskampagnen.

Im Herbst starteten wir gemeinsam
mit der Tierpolizei ein individuelles
Kooperationsprojekt im Landkreis
Arges. Es wurden neue Kastrationsflyer gedruckt mit dem Auszug der
gesetzlichen Kastrationsverpflichtung (Artikel 13.2 aus Legea 258), mit
einem Foto der Tierpolizei und uns
im gemeinschaftlichen Einsatz, um
der Verpflichtung zur Kastration aller
Besitzer-Hunde einen offizielleren –
auch polizeilichen – Nachdruck zu
verleihen.
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Du kannst die Zukunft verändern mit dem was du heute tust.
(Verfasser unbekannt)

Viele Gespräche und hartnäckige Nachverhandlungen
brachten dann endlich die erlösende Nachricht:

Wir können unser Projekt - wie genehmigt unter Einhaltung der geforderten Auflage,
keine Bäume zu fällen, fortsetzen.
Trotz der verlorenen Zeit während des Baustopps
kommen die Handwerker gut voran und Anfang Oktober
wurden Stromleitungen, Frischwasserleitungen und
Abwasserkanäle gelegt.

Liebe Freunde,
unser Wald-Refugium nimmt nach
und nach Gestalt an und wir freuen
uns schon, Ihnen in unserer nächsten Frühling/Sommer-Ausgabe von
der Einweihung berichten zu können.
Ganz, ganz herzlichen Dank an alle,
die mit ihrer Unterstützung unseren
Traum haben wahr werden lassen.

Ein Wald-Refugium für unsere Hunde
Liebe Freunde,
der Bau unseres Wald-Refugiums
schreitet in großen Schritten voran
und wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen, dass Sie unseren
Hunden mit Ihrer Spende die
Möglichkeit dieser besonderen
Art der Unterbringung gegeben
haben. Ganz herzlich danken
wir auch der König-BaudouinStiftung, die sich durch ihre
besonders großzügige Spende
wesentlich an der Realisierung
unseres Projekts beteiligt hat.

Wir sind zuversichtlich, bis Ende des Jahres
fertig zu werden und freuen uns schon
auf den Tag, an dem die ersten Hunde ihr
neues Domizil beziehen können.
Wir hatten zwar gehofft, die Umsiedlung
unserer Schützlinge zu einem früheren
Zeitpunkt verwirklichen zu können, doch
trotz umfangreicher Genehmigungsverfahren durch Umwelt-, Forst- und
Veterinäramt geschah kurz nach Beginn
der Arbeiten etwas für Rumänien sehr
Typisches: Oft halten sich die Ämter nicht
an ursprüngliche - sogar schriftliche Übereinkommen und das Forstamt sprach
im Nachhinein kurzerhand ein Verbot für
die Nutzung von Beton und das Anbringen
befestigter Wege aus, sodass unser Projekt
für etliche Wochen ins Stocken geriet.
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Wie sollten wir die Zaunfundamente, das Versorgungszentrum
für die Hunde und die Zugangsalleen baulich umsetzen können?
Auslöser des verhängten Baustopps
waren nachträglich angemeldete Bedenken seitens des Forstamtes im Hinblick
möglicher Baumfällarbeiten durch uns.
Da es uns selbst sehr wichtig war, den
Baumbestand vollständig zu erhalten und
wir sowohl die Anbringung der Zäune als
auch den Bau des Versorgungszentrums
so planten, dass kein gesunder Baum
gefällt werden muss, erschienen uns die
angeblichen Zweifel etwas unverständlich
und schikanös.
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unter dem Motto:

Unser Schulprojekt

Anhand von Symbolen, Bildern, Plakaten
und kurzen Texten wurde den Kindern
gezeigt, was alles benötigt wird, um einen Hund gut zu versorgen und glücklich
zu machen. Motiviert und mit viel Spaß
am Ausmalen verschiedener Arbeitsblätter verging die Unterrichtsstunde für alle
wie im Flug.

„Was braucht ein Hund, um
glücklich zu sein“ statt.
Unsere Tierschutzlehrerein Ann-Catrin
Schmidt, die die Materialkiste vor einigen
Jahren gemeinsam mit dem Verein
„Schüler für Tiere e.V.“ ausgearbeitet und
zusammengestellt hat, führte zusammen
mit Valentina Bran, unserer rumänischen
Tierschutzlehrerin, die Unterrichtsstunde durch. Valentina Bran ist Klassenlehrerin dieser Grundschule und setzt sich
jedes Jahr voller Engagement bei ihrer
Direktorin und dem Schulamt dafür
ein, dass der Unterricht auf Basis einer
freiwilligen Arbeitsgemeinschaft innerschulisch stattfinden kann.

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.

Um auch die Eltern der Kinder mit ins
Boot zu holen, verteilten wir kurz vor
Ende der Stunde noch Flyer, die über unsere Kastrationskampagnen informieren und die die Kinder mit nach Hause
nehmen konnten, um sie im eigenen
Familienkreis und in der Nachbarschaft
zu verteilen.

Nach einer kurzen Theorie ging es in die
Praxis über und auch die beiden Politikerinnen Anette Kramme und Ute Vogt
aus Deutschland, die uns im Oktober für
einige Tage in der Smeura besuchten und
uns zu den Kindern begleiteten, brachten
sich in den Praxisteil mit ein.

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de

B

edauerlicherweise konnten wir
pandemiebedingt im Jahr 2020 bis
zum Frühjahr 2021 keinen Tierschutzunterricht an Schulen halten.
Wir freuen uns sehr, dass wir zu
Beginn des neuen Schuljahres im September 2021 unseren Tierschutzunterricht in gewohnter Weise wieder aufnehmen konnten und vier neue Schulen in
unserem Landkreis dazugewonnen haben.
Die Kinder haben viel Freude an dem Tierschutzunterricht, der einmal wöchentlich jeweils für eine Stunde am Nachmittag stattfindet und keinesfalls einem
strengen Lehrfach ähnelt und nicht benotet wird.
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Die Erstklässler lernen auf spielerische
Weise, was ein Hund braucht, um glücklich zu sein und wie er artgerecht gehalten
wird. In Gruppenarbeiten versuchen wir,
den Kindern Empathie gegenüber Tieren
zu vermitteln, was mentalitätsbedingt in
ihrem Elternhaus eher selten der Fall ist.
Und genau hier wollen wir unseren
kleinen Beitrag leisten, um zukunftsorientiert Impulse und Wegweiser zu geben, denn: „Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans nimmermehr“.
Am Dienstag, den 12. Oktober 2021 fand
unter Einsatz unserer Materialkiste zum
Thema Hund eine Tierschutzunterrichtsstunde an der Grundschule in Babana
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Verantwortungsvolle
Tiervermittlung
Liebe Tierfreunde,
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.

S

Liebe Partner - Tierheime, verehrte Mitstreiter,
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.

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.

Das, liebe Freunde, verstehen wir unter
verantwortungsvoller Vermittlung.

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.

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.

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.

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.
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FÜR IHRE HILFE BEDANKEN
WIR UNS SEHR HERZLICH.
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Woher kommen
all die vielen
Welpen?

1) ADINA

2) AKIM

3) ALUN

Crotal 44585 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 42922 - seit 2019 in der Smeura

Crotal 44584 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 12/6

männlich, 10 Jahre alt, 65 cm groß
Auslauf 9/16

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

weiblich, 12 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 9/16

…werden wir oft gefragt

Adina zeigt sich
-

Das Hauptproblem liegt maßgeblich bei den immer noch
viel zu vielen unkastrierten
Besitzer-Hunden.

lieb
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Alun zeigt sich
Akim zeigt sich
- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

4) ANYA

5) ARINA

6) AUGUST

Crotal 45265 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44935 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44796 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 8/24

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 10/28

männlich, 6 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 11/22

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde in der Stadt ausgesetzt.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Nicht selten werden uns bei
Kastrationsaktionen auf dem Land
von Hundebesitzern, die ihre Tiere
bei uns kastrieren lassen wollen,
ein, zwei, manchmal sogar auch
drei Würfe ungewollter Welpen
übergeben. Tiere, die – würden wir
sie nicht aufnehmen – sehr sicher
eines Tages ausgesetzt werden
und so entsteht kontinuierlich
eine neue Generation von heimatlosen Hunden, die sich wiederum
vermehren.

Wenn ein Hundepaar
pro Jahr zwei Würfe

bekommt und jeweils
4 Welpen überleben,
sind es nach:
1 Jahr

8

2 Jahren

64

3 Jahren

512

4 Jahren

32.768

6 Jahren

134.217.728
ÜBER 1 MILLIARDE VON EINEM EINZIGEN HUNDEPAAR !!!

Tie
r

g
un

Hilfe

re in N o t

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

16.777.216

lfe Hoffn
hi

rT
ie

-

2.097.152

10 Jahren

fü

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

Arina zeigt sich

262.144

7 Jahren

9 Jahren

-

4.096

5 Jahren

8 Jahren

Anya zeigt sich

e.

Nur durch umfangreiche Kastrationen ist es möglich,

die Tiere vor einer Welt zu bewahren, in der sie nicht gewollt
sind und ein leidvolles Leben auf der Straße führen müssen.

V.
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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August zeigt sich
-

lieb
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen

9) BELLA

13) CELIA

14) CESSCA

15) CORVIN

Crotal 39371 - seit 2019 in der Smeura
weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 12/1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 33805 - seit 2016 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 48 cm groß
Auslauf 11/29

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45057 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 300/26

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 9 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 30/21

männlich, 11 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 12/11

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde ausgesetzt von unserem Team
aufgefunden.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Bella zeigt sich

Celia zeigt sich

Cessca zeigt sich

-

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

16) DANA

17) DARIUS

18) DINU

Crotal 27849 - seit 2012 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 35828 - seit 2017 in der Smeura

Crotal 40824 - seit 2017 in der Smeura

weiblich, 9 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 24/16

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 5 Jahre alt, 48 cm groß
Auslauf 23/3

männlich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 25/2

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

7) AURA

8) AURELIA

Crotal 44790 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44844 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45271 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 11/22

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Aurelia zeigt sich
Aura zeigt sich
- lieb
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

12) CAMEL

10) BIANKA

11) BONNY

Crotal 42161 - seit 2020 in der Smeura

Crotal 38855 - seit 2019 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 38707 - seit 2019 in der Smeura

weiblich, 10 Jahre alt, 45cm groß
Auslauf 12/21

männlich, 11 Jahre alt, 70 cm groß
Auslauf 9/1

Wurde ausgesetzt von unserem Team
aufgefunden.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt.

weiblich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 11/29

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bonny zeigt sich
Bianka zeigt sich
-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-

sanftmütig
ruhig
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

24

Camel zeigt sich
-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Corvin zeigt sich

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Dinu zeigt sich

Dana zeigt sich
- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

lieb
aufgeschlossen
ruhig
verträglich mit Artgenossen

Darius zeigt sich
- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen
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- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

21) EFESS

19) DON

20) DUMIS

Crotal 45206 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44323 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 27848 - seit 2012 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 27/10

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 6 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 10/30

weiblich, 9 Jahre alt, 46 cm groß
Auslauf 24/16

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Dumis zeigt sich

Efess zeigt sich

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

Don zeigt sich
- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
lebhaft
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

22) Elly

23) EMIR

24) EMY

Crotal 44777 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45135 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45210 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 27/10

weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 25/3

Wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Elly zeigt sich

Emir zeigt sich

-

Emy zeigt sich

-

- lieb
- lebhaft
- verträglich mit Artgenossen

weiblich, 9 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 19/13

lieb
ruhig
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

lieb
aufgeschlossen
lebhaft
verträglich mit Artgenossen
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25) ERICK ,

26) FATHIMA

27) FELLIA

Crotal 39298 - seit 2019 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45258 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44967 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 7 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 27/3

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 1 Jahr alt, 45 cm groß
Auslauf 25/36

weiblich, 8 Jahre alt, 40 cm groß
Auslauf 19/13

Wurde in der Stadt von unserem Team verunfallt aufgefunden. Der Rüde hatte sich einen
Bruch am linken Schienbein zugezogen, der
mittels externem Fixateur stabilisiert wurde.

Wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Fathima zeigt sich

Fellia zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

Akim zeigt sich
- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
aufgeschlossen
ruhig
verträglich mit Artgenossen

30) FLORY

34) GINA

35) GORUN

36) GRACE

Crotal 45259 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 25/36

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44712 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 5 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 19/1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45261 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 10 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 1/13

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 1 Jahr alt, 48 cm groß
Auslauf 25/36

weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 18/23

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde im Wald vor unserer Smeura
ausgesetzt.

Wurde ausgesetzt von unserem Team
aufgefunden.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.

Wurde in der Stadt ausgesetzt.
Grace zeigt sich

Floopy zeigt sich

Flory zeigt sich

Gorun zeigt sich

Finna zeigt sich

Gina zeigt sich

-

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

-

- sanftmütig
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

31) FLYN

32) GALLA

33) GHIZA

37) HADRIA

38) HELGA

39) HENA

Crotal 39917 - seit 2016 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 30540 - seit 2015 in der Smeura

Crotal 44956 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45327 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 2 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 24/4

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45169 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 5 Jahre alt, 47 cm groß
Auslauf 18/21

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45170 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 10 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 24/24

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/1

weiblich, 11 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 14/1

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Flyn zeigt sich

Galla zeigt sich

Hadria zeigt sich

Helga zeigt sich

Hena zeigt sich

- lieb
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

28) FINNA

29) FLOOPY

Crotal 44963 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 29569 - seit 2015 in der Smeura

Crotal 44975 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 19/13

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
aufgeschlossen
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

männlich, 8 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 24/24

28

freundlich
aufgeschlossen
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

Ghiza zeigt sich
-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

lieb
lebhaft
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
sanftmütig
verträglich mit Artgenossen

40) HERA

41) HERKULE

42) HISTRIA

46) IRINEL

47) IVAN

48) KARI

Crotal 45182 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45168 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44575 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45166 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 10 Monate alt, 50 cm groß
Auslauf 14/6

männlich, 6 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 14/5

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44582 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 10 Jahre alt, 53 cm groß
Auslauf 14/1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44888 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 3 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 14/4

weiblich, 7 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/7

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Hera zeigt sich

Herkule zeigt sich

Histria zeigt sich

Irinel zeigt sich

Ivan zeigt sich

Kari zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

-

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- sanftmütig
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

43) ILISEI

44) IOKO

Crotal 44889 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44873 - seit 2021 in der Smeura

49) KARL

50) KARLA

51) KIM

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44871 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44189 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44571 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44570 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/2

männlich, 5 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/2

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/7

weiblich, 3 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/7

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

männlich, 10 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/6

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Ilisei zeigt sich

Ioko zeigt sich

Ion zeigt sich

Karla zeigt sich

Kim zeigt sich

-

-

Karl zeigt sich

- sanftmütig
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-

- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 2 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/4

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

45) ION

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

52) KRAUS

53) LAUR

54) LORD

Crotal 45162 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45181 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45180 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 5 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 14/5

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 6 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/8

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 3 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 14/8

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

58) MAMO

59) MARCEL

Mikrochip 642094100190412 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44859 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 2 Jahre alt, 50 cm groß, Auslauf 13/6

Wurde mitsamt ihren 7 Welpen in Merisani ausgesetzt und von unserem Team aufgefunden.

männlich, 10 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 1/13

Mamo zeigt sich

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .- . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Kraus zeigt sich

Laur zeigt sich

Lord zeigt sich

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

55) LOWIN

56) LUDOWIK

57) LULU

60) MARIA

61) MARTHA

62) MATEI

Crotal 45179 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45187 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44862 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45178 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45188 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44855 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 3 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/8

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 2 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 14/9

weiblich, 2 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 14/8

weiblich, 13 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/8

männlich, 4 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 14/9

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Lowin zeigt sich

Ludowik zeigt sich
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

Lulu zeigt sich

Maria zeigt sich

Matei zeigt sich

- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- freundlich

Martha zeigt sich
- ruhig
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

männlich, 3 Jahre alt, 35 cm groß
Auslauf 14/8

-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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- lieb
- anfangs etwas zurückhaltend
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

- verträglich mit Artgenossen

Marcel zeigt sich
-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

33

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

63) MAX

64) MILOSH

65) MISSY

Crotal 45300 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44857 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45126 - seit 2021 in der Smeura

71) NORA

69) NELSON

70) NICU

Crotal 45517 - seit 2021 in der Smeura
männlich, 6 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 300/27

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44791 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 27/10

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45322 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 47 cm groß
Auslauf 14/9

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 6 Jahre alt, 40 cm groß
Auslauf 10/35

weiblich, 5 Jahre alt, 43 cm groß
Auslauf 11/22

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Wurde ausgesetzt von unserem Team
aufgefunden.

Max zeigt sich

Milosh zeigt sich

Missy zeigt sich

Nelson zeigt sich

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-

68) NARIN

72) OLGA

73) OMER

männlich, 3 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 9/14

-

lieb
freundlich
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

Nicu zeigt sich
lieb
ruhig
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nora zeigt sich
- lieb
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

74) ONIX

66) MONIKA

67) NALA

Crotal 44858 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44794 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 44302 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45296 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 8/24

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45306 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 5 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 10/21

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45311 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 8 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 11/22

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 4 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 9/10

männlich, 3 Jahre alt, 43 cm groß
Auslauf 10/35

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Narin zeigt sich

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Olga zeigt sich

Monika zeigt sich

Nala zeigt sich

Onix zeigt sich

-

-

Omer zeigt sich

-

- lieb
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

- aufgeschlossen
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

weiblich, 2 Jahre alt, 70 cm groß
Auslauf 14/9

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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lieb
lebhaft
aufgeschlossen
freundlich
verträglich mit Artgenossen

35

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

78) PERLA

79) POOLLY

80) PRINCESA

Crotal 45501 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45525 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 26980 - seit 2014 in der Smeura

männlich, 6 Jahre alt, 53 cm groß
Auslauf 9/10

weiblich, 14 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 12/15

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
mit zwei Frakturen am rechten Vorderbein
(Radius und Humerus) bei uns abgegeben.
Die Radiusfraktur wurde von unseren
Tierärzten mittels einer permanent verbleibenden Lochplatte und Schrauben stabilisiert,
die Humerusfraktur hatte sich POOLLY
vermutlich lange Zeit vorher zugezogen und
war bereits schief zusammengewachsen.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

weiblich, 1 Jahr alt, 50 cm groß
Auslauf 12/15
abgegeben.
Perla zeigt sich
- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Princesa zeigt sich
- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

Olga zeigt sich
- lieb
- freundlich und sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

75) ORA

76) PAUL

77) PAULA

81) RAMON

82) RINA

83) RITTA

Crotal 44224 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45548 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 40603 - seit 2019 in der Smeura

männlich, 4 Jahre alt, 48 cm groß
Auslauf 14/16

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45436 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 5 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 12/10

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45415 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 2 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 12/15

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45184 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 6 Jahre alt, 52 cm groß
Auslauf 11/28

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

weiblich, 1 Jahr alt, 54 cm groß
Auslauf 26/13

weiblich, 5 Jahre alt, 60 cm groß
Auslauf 26/13

Nach erfolgter Kastration nicht mehr abgeholt.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Ora zeigt sich

Paul zeigt sich

Paula zeigt sich

Rina zeigt sich

Ritta zeigt sich

-

- aufgeschlossen
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ramon zeigt sich
lebhaft
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

lieb
aufgeschlossen
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

37

84) RODIKA

85) ROSSA

86) ROY

Crotal 45154 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45432 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45403 - seit 2021 in der Smeura

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

90) SMILA

91) SORIN

92) SULTAN

Crotal 45153 - seit 2021 in der Smeura
weiblich, 1 Jahr alt, 35 cm groß
Auslauf 14/16

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44900 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 8 Jahre alt, 54 cm groß
Auslauf 26/13

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45161 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 16 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 26/13

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

männlich, 4 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 14/16

männlich, 5 Jahre alt, 52 cm groß
Auslauf 14/13

Wurde von ihrem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Roy zeigt sich

Smila zeigt sich

Sorin zeigt sich

Sultan zeigt sich

Rossa zeigt sich
- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- aufgeschlossen
- ruhig und sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- anfangs etwas schüchtern
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- sanftmütig
- verträglich mit Artgenossen

- freundlich
- lieb
- verträglich mit Artgenossen

87) SARA

88) SILVIA

89) SIMBA

Crotal 34224 - seit 2017 in der Smeura

Crotal 45155 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

93) TARA

94) TIM

95) TINA

Crotal 45158 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45160 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45195 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 3 Jahre alt, 45 cm groß,
Auslauf 14/14

männlich, 8 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/14

weiblich, 1 Jahr alt, 40 cm groß
Auslauf 14/13

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

weiblich, 1 Jahr alt, 35 cm groß
Auslauf 14/16

Rodika zeigt sich
-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
sanftmütig
verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45185 - seit 2021 in der Smeura

weiblich, 1 Jahr alt, 25 cm groß
Auslauf 14/16

männlich, 8 Jahre alt, 40 cm groß
Auslauf 14/16

Nach erfolgter Kastration und der Entfernung eines Tumos am Brustbein nicht mehr
abgeholt.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Silvia zeigt sich

Simba zeigt sich

- lieb
- freundlich
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

weiblich, 7 Jahre alt, 25 cm groß
Auslauf 12/9

Sara zeigt sich
- anfangs etwas schüchtern
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tina zeigt sich

Tara zeigt sich
- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tim zeigt sich
- lieb
- aufgeschlossen
- verträglich mit Artgenossen
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- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

98) UBE

96) TOM

97) TONY

Crotal 44750 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 45174 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 43831 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 10 Jahre alt, 45 cm groß
Auslauf 14/13

männlich, 13 Jahre alt, 50 cm groß
Auslauf 300/29

Wurde von seinem Besitzer in der Smeura
abgegeben. Tom litt unter einem Analtumor, der
operativ entfernt werden musste. Leider ist der
freundliche Rüde auf beiden Augen erblindet.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation.

Übernahme aus der städtischen Tötungsstation. Ube litt an beiden Augen unter
hochschmerzhaften Glaukomen. Da die Behandlung mit Augentropfen leider nicht zu
einer Linderung führte, mussten beide Augen
entfernt werden.

männlich, 11 Jahre alt, 55 cm groß
Auslauf 300/29

Tom zeigt sich

Tony zeigt sich
- lieb
- freundlich
- verträglich mit Artgenossen

- lieb
- ruhig
- verträglich mit Artgenossen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ube zeigt sich
- lieb
- ruhig
- freundlich

99) ULIANA

100) ULRICH

101) UMMA

Crotal 45527 - seit 2021 in der Smeura

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Crotal 44222 - seit 2021 in der Smeura

Crotal 45021 - seit 2021 in der Smeura

männlich, 2 Jahre alt, 52 cm groß
Auslauf 11/32

weiblich, 2 Jahre alt, 30 cm groß
Auslauf 300/26

Wurde verunfallt von unserem Team in
Stefanesti aufgefunden. Unmittelbar nach
Aufnahme in unserer Smeura stellte sich
leider heraus, dass die liebe Hündin nahezu
blind und taub ist.

Wurde im Wald vor unserer Smeura ausgesetzt.

Wurde ausgesetzt von unserem Team
aufgefunden. Umma`s linkes Vorderbein ist
aufgrund einer alten Fraktur versteift.

weiblich, 10 Jahre alt, 40 cm groß
Auslauf 300/26

Uliana zeigt sich
-

Ulrich zeigt sich
-

lieb
freundlich
lebhaft
verträglich mit Artgenossen

lieb
freundlich
lebhaft
verträglich mit Artgenossen
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Umma zeigt sich
-

lieb
freundlich
aufgeschlossen
verträglich mit Artgenossen
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Happy End
Spiegelbild an, die anderen Hunden,
unsere Ziegen, die Handwerker und
auch mich, wenn ich husten muss.
Manchmal fällt er beim Bellen um,
denn selbst das kostet ihn Kraft, aber
er findet sichtlich, dass es zu seinen
Pflichten gehört.
Jakob kann Würstchen fangen.
Ein tägliches Ritual bei uns. Es stellt
sich schnell heraus, wie begabt Hunde
dafür sind. Jesper z.B. hat noch nie
ein Stückchen gefangen. Jakobs Kiefer
hingegen klappt wie ein Krokodilmaul
zu, schnell und präzise, sowie das
Würstchen sicher drinnen gelandet ist.

Jakob

hat jetzt eine
Geschichte

Der betagte Jakob ist einer von 6000
Hunden, die im September 2020 im
rumänischen Tierheim Smeura lebten.
Er ist 15, 16 oder auch 19 Jahre alt –
wer weiß das schon – und ist sieben
Jahre in der Smeura versorgt worden.
Er gehört zu den Hunden, die von den
städtischen Hundefängern eingefangen und in die Tötungsstation verbracht
wurden. Nach einem entbehrungsreichen Aufenthalt konnten die Mitarbeiter der Tierhilfe Hoffnung Smeura ihn
nach 14 Tagen übernehmen. Über sein
Leben zuvor können wir nichts wissen,
vermutlich musste er sein Leben an
der Kette verbringen, denn sein Hals
weist einen dicken haarlosen Wulst
auf. Vielleicht sollte er Haus und Hof
bewachen, konnte sich eines Tages
befreien und hat einige Zeit auf der
Straße gelebt.

Wir wollten es wagen, einem sehr
alten Hund noch vor der Winterkälte
einen warmen, behüteten Platz zu
geben. Auf meine Nachfrage bei der
Tierhilfe Hoffnung bekam ich Fotos
von zehn alten Herrschaften. Während
die anderen neun noch recht standhaft
schienen, fiel mir Jakob auf. Ich hatte
das Gefühlt, dass er beim kleinsten
Windhauch einfach umfallen würde.
Was musste dann der nächste rumänische Winter mit ihm anrichten…
So kam Jakob zu uns. Er ist wirklich
so wackelig auf den Beinen, wie ich es
anhand seines Fotos vermutet hatte.
Ein kleinster Stupser genügt und er
kann sich nicht mehr aufrecht halten.
Wir müssen aufpassen, dass unsere
Jelle ihn nicht mit ihrem Rollwagen
umfährt. Einmal fand ich ihn hilflos
im Garten auf dem Rücken liegend.
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Er konnte einfach nicht mehr aufstehen. Da tut das Herz schon weh…
Jakob ist schwer krank: Ein Tumor
verdrängt das Herz und die Lunge
hat Metastasen. Er hat ein eigenes
Medikamentendöschen, in das wir
seine vielen Tabletten für morgens,
mittags und abends einsortieren.
Jakob hat mich viele Nächte kaum
schlafen lassen, weil er wochenlang
ganz schlimme Hustenanfälle hatte
und kein Medikament half. Da dachten
wir, dass wir ihn nun gehen lassen
müssten, so schüttelte es den alten
Körper. Mit Cortison haben wir ihm
helfen können. Und so lebt er nun mit
uns …

Jakob liebt seine Gartenrunde trotz
seiner Angst vor unseren Zwergziegen,
die ihn auch schon mal umgeschubst
haben. Man kann sehen, wie es in
ihm kämpft: In den Garten oder lieber
doch nicht? Aber er schafft es fast
jeden Tag, einmal um die Scheune zu
laufen. Dabei schnüffelt er hier und
da und kürzlich sah ich, wie er versuchte, sein Bein zu heben, um sich zu
erleichtern. Das brachte ihn natürlich
aus dem Gleichgewicht. Trotzdem war
ich mächtig stolz auf ihn. Update:
Ich habe inzwischen gesehen, wie er
erfolgreich die Hausecke benutzt hat
– auf drei Beinen stehend, das vierte
elegant abgestreckt.

Jakob ist immer dabei.

Sobald rund um Haus und Hof
Stimmung aufkommt, steht er auf
und schaut zu. Was seine Kost anbelangt, ist er ein Genießer. Seine
Lieblingsspeise sind gekochtes Hühnerfleisch und kleine Hundekuchen –
aber diese bitte eingewickelt in Leberwurst auf einem Extra-Teller, dem
Jakobs-Teller. Auch seinen täglichen
Rinderknochen liebt er sehr und er
weiß genau, wann es soweit ist.
Im Wohnzimmer kann er zwischen
zwei Liegeplätzen mit Ausblick auf
den Hof wählen. Die Sicht scheint sich
deutlich von Platz zu Platz zu unterscheiden: Obwohl nur einen Meter voneinander entfernt, muss oft zwischen
ihnen gewechselt werden. Räume ich
einen Platz weg, ist er maßlos irritiert.
Viele Wochen lang wollte Jakob nur
draußen unter dem Terrassentisch in
einem Schlafkorb liegen. Ich deckte
ihn mit wärmenden Decken zu,

als es kälter wurde. Da lief er dann oft
mit einer Decke auf dem Rücken wie
ein Gespenst über den Hof. Doch dann
fing er an, sich an beheizte Räume zu
gewöhnen und nun mag er die Wärme
und steht nach jedem Ausflug flugs
wieder vor der Terrassentür und kratzt
auch mal daran, wenn es nicht schnell
genug geht.
Eine Gewohnheit aus der Zeit, bevor
er zu uns kam, hat er noch nicht abgelegt: Er trinkt nur draußen, drinnen
wird kein Wasser angerührt.
Jakob liebt es, wenn ich seine Ohren
kraule. Dann legt er sein altes Köpfchen ganz fest in meine Hand.
Ich bin dann traurig und wünschte
mir, er hätte sein Leben lang eine Hand
gehabt, die ihm Gutes tut. Dass er
sich nicht unter ihr hätte wegducken
müssen und dass Lebensfreude ihn begleitet hätte auf seinem ganzen Lebensweg. Dann wäre seine Geschichte sicherlich viel, viel länger geworden als diese
zwei Seiten.
Jakob hat Freunde: Jesper und Jelle,
beide liegen oft bei ihm und lecken
ihm die Nase und die Ohren ab. Unsere anderen Hunde kümmern sich
weniger um ihn, ich weiß aber, sollte
ihm Gefahr drohen, würden ihn alle
verteidigen.

Er gehört dazu, auch wenn es
nur noch über einen kurzen
Zeitraum ist.

Und wer ist Jakob also?
10 Wochen blieb er still, dann fing er
an zu bellen, ganz heiser bellt er sein

Bettina Goldemann
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Bücher und mehr!

Phionas Rettung
Phiona, Crotal 45502 - seit 2021 in der Smeura
Crotal: 45502, Auslauf 12/15, 6 Jahre alt und 53 cm groß

Im August erhielten wir einen Hilferuf aus Merisani.
Eine Anwohnerin informierte uns über einen Hund,
der seit vergangener Nacht hinter ihrem Grundstück
an einem Traktor angebunden sei, unentwegt belle und
jaule und sie sich nicht in die Nähe des Hundes traue.
Ionut Stan fuhr kurz nach dem Anruf mit der genauen
Wegbeschreibung los, fand auch gleich das besagte
Grundstück und traf auf eine erschreckend magere
Hündin, die – so vermutete er - erst vor kurzem
Welpen geboren haben musste.

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

Laut der Anruferin schien niemand sie zu kennen und
somit war ziemlich klar, dass die arme Hündin in der
Nacht zuvor an diesem Platz ausgesetzt wurde.
Ionut befreite sie von der Kette und führte sie zum
Fahrzeug. Immer wieder blieb die Hündin stehen
und schaute winselnd in eine bestimmte Richtung.
Ihm kam ein beunruhigender Gedanke …. war die
Hündin möglicherweise nicht alleine an dem Ort ausgesetzt worden? Er hob Phiona in sein Fahrzeug in die
mitgebrachte Transportbox und lief noch einmal zurück.
Seine Vermutung wurde zur traurigen Gewissheit:
20 Meter entfernt von dem Traktor, an dem die Hündin
angekettet war, lagen in einem Karton 6 Welpen, für
die es keine Hilfe mehr gab.
Kaltherzig wurden Phiona und ihre Welpen getrennt
voneinander ausgesetzt. Ihrer Mutter entrissen, hatten die
erst wenige Tagen alten Babys keine Überlebenschance.
Wie verzweifelt muss die Hündin gewesen sein, nicht an
ihre Welpen zu gelangen und ihren Tod miterleben zu
müssen.
Der Täter hat das Leid der hilflosen Tiere billigend und
gefühlskalt in Kauf genommen.
Ein liebevolles und sicheres Zuhause mit der Geborgenheit, die Phiona ihren Welpen gern geschenkt hätte ….

dieser Traum soll für sie bald in Erfüllung gehen.
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Bestellmöglichkeiten: Der Bildband kann direkt
beim Verlag für 29,90 € zuzüglich Versandkosten
von 2,50 € bestellt werden. Pro verkauftem Buch
werden 5,00 € an die Tierhilfe Hoffnung e.V.
gespendet.
Bestellungen sind möglich
per Mail an: strandjutter@gmx.de,
per Brief an: Strandjutter, Mühlheimer Str. 14
in 33649 Bielefeld oder telefonisch unter 0521-5213519

Hilflos - Auf der Suche nach der schützenden helfenden Hand.
Dieses liebevoll gestaltete Büchlein illustriert auf rührende Weise
das Schicksal eines namenlosen kleinen Strassenhundes.

Bestellen können Sie das Softcoverbuch, 43 Seiten direkt bei
der Tierhilfe Hoffnung e.V. telefonisch unter 07157-61341 oder
per Mail unter kontakt@tierhilfe-hoffnung.de zu einer Schutzgebühr von 13.- € inklusive Versand innerhalb Deutschlands

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

SMEURA - Hundehalsbänder
Lena und Kathrin flechten in Texas Hundehalsbänder aus Paracord und möchten dadurch die Arbeit der
Tierhilfe Hoffnung unterstützen. Die Halsbänder sind in vier Längen erhältlich: S (Halsumfang bis 30 cm),
M (kurz: Halsumfang bis 35 cm und lang: Halsumfang bis 45 cm), L (schmal: Halsumfang bis 53 cm und
breit: Halsumfang bis 60 cm). Daneben gibt eine Auswahl an Leinen aus Kletterseil und einen kleineren
Bestand an handgeflochtenen Leinen. Die Halsbänder sind waschbar. Die abgebildeten Halsbänder stellen
Farbbeispiele dar, fast jedes Halsband ist anders, sicherlich ist Ihre Lieblingsfarbe auch dabei!
Preise inklusive Versandkosten innerhalb Deutschlands:		
Halsband S			
€ 22,50		
(Abbildung 1)
Halsband M 			
€ 25,50		
(Abbildung 1)
Halsband L schmal		
€ 29,50		
(Abbildung 1)
Halsband L breit			
€ 39,50		
(Abbildung 2)
geflochtene Leine			€ 59,50		(Abbildung 3)
Leine aus Kletterseil 		
€ 29,50		
(Abbildung 4)
Im Preis enthalten ist pro Artikel eine Spende in Höhe von € 10,00 für die Tierhilfe Hoffnung, bei den
handgeflochtenen Leinen beträgt der Spendenanteil € 20,00.
Bestellungen sind per eMail an beate-teubert@gmx.de, telefonisch über 0521.5213519 oder schriftlich an
Beate Teubert, Hans-Sachs-Straße 4, 33602 Bielefeld möglich. Bitte fordern Sie unseren digitalen Katalog an!
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Happy End

und Naturschutz zum Ausdruck.
Es ist ihm ein wichtiges Anliegen,
zu seinen Überzeugungen zu stehen
und dafür einzutreten und sich in die
Gesellschaft auf diesem Wege aktiv
einzubringen. „Nur so kann man
Menschen zum Nach- und Umdenken
bewegen“, sagt er.
Seit 2003 leben er und seine Frau vegetarisch und inzwischen auch vegan.
Nach einer Veranstaltung, die das
große Thema „Tierwohl“ zum Inhalt
hatte, stand ihre Entscheidung sofort
fest. Und ab da begann auch sein
Engagement für den Tier-, Natur und
den Umweltschutz, wie er uns später
erzählt. Denn eins ist Herrn Bauer
ganz besonders wichtig.

„Tierschutz hört nicht bei
den eigenen Haustieren
auf. Tierschutz bedeutet
auch den Schutz und das
Wohl unserer sogenannten „Nutztiere“.
Auf die Massentierhaltung und
die Tiertransporte aufmerksam zu
machen und sich für diese Tiere einzusetzen, das ist für ihn eine wichtige
Aufgabe. Und diese Tiere dabei nicht
zu vergessen.

In seinem idyllischen kleinen Garten
steht ein alter Kirschbaum, das Zentrum des Gartens – überall sind Futterstellen für Vögel eingerichtet.
Es finden sich Insektenhotels und unter einem Baum steht ein kleines Häuschen, in dem der Igel sein Quartier
für den Winter hat und regemäßig
Jahr für Jahr dorthin zurückkehrt.
Als wir gehen, erzählt uns Herr
Bauer, dass er mit einem Freund im
zehn Kilometer entfernten Nachbarort
verabredet ist und voller Stolz ergänzt
er, dass er mit seinem Fahrrad dorthin
fährt. Mit Pedal und Muskelkraft und
umweltschonend, wie es zu Herrn
Bauer passt.

Und was uns ganz besonders freut, dass es so viele Menschen erreicht hat, die an diesen Geschichten interessiert
sind.
Wir danken schon einmal allen diesen Menschen, die bisher
das Buch gekauft haben, um es selbst zu lesen oder anderen eine Freude damit zu machen. Denn mit dem Buch
wollen wir zeigen, was für wundervolle Tiere im Tierschutz
zu finden sind und den Menschen danken, die sich für
diese Tiere einsetzen. Gleichzeitig möchten wir auch der
Tierhilfe Hoffnung danken. Dafür, wie unermüdlich sie sich
tagein, tagaus für die Tiere einsetzt, um ihnen ein geschütztes Leben zu ermöglichen und im besten Fall ein schönes
Zuhause für sie zu finden.

Frau und Herr Bauer
Herzlich werden wir von Frau Bauer
begrüßt. „Wir haben uns schon so auf
euren Besuch gefreut“, werden wir
mit einem Strahlen von ihr empfangen.
Aus der oberen Etage hören wir ein
energisches Bellen. „Das ist Laura, sie
traut sich noch nicht runter. Bei Fremden ist sie zurückhaltend“, erklärt
uns Frau Bauer. Laura lebt seit zehn
Jahren bei ihnen und ist inzwischen
ca. zwölf Jahre alt. Das sieht man ihr
nicht an, wie wir später feststellen,
als sie doch mit einem kleinen Widerwillen auf dem Sofa liegt und uns
misstrauisch beäugt. „Lieb ist sie“,
sagt Frau Bauer.

Und das ist Laura auch. Und schließlich sind wir ja Gast in ihrem Haus.
Da darf sie natürlich auch erst mal
genau schauen, ob sie uns bei sich
haben will. War dann ok. Eine gesunde Skepsis ist ja auch nicht verkehrt.
Die Bauer`s hatten schon einige Tiere
aus dem Tierschutz und sie würden
sich auch immer wieder dafür entscheiden. „Die einzige Sorge wäre“,
sagt Frau Bauer, „dass ich aufgrund
meines Alters vermutlich keinen Hund
mehr bekäme.“ Aber mittlerweile gibt
es ja auch da schon einige Organisationen, die auch gern ältere Tiere an
ältere Menschen vermitteln.
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Aber da Laura sowieso nicht so gern
einen anderen Hund neben sich duldet und sie ja sicher auch noch einige
Jahre vor sich hat, kann Frau Bauer
hier ganz entspannt in die Zukunft
blicken und Laura bleibt Einzelprinzessin. Ich denke, das wird sie freuen.
Auf diesen Besuch waren wir ganz
besonders neugierig. Von Familie
Bauer erreichte uns das erste Schreiben
auf unseren Aufruf. Und das noch
ganz klassisch, als echter Brief. Briefe
spielen im Leben von Herrn Bauer
eine große Rolle. Er schreibt aktiv und
regelmäßig und bringt so seine Meinung zu den Themen Tier-, Umwelt-

Der Kauf dieses Buches ist eine gute Möglichkeit, einen
kleinen Beitrag für die Tiere der Smeura zu leisten. Denn
100% des Erlöses gehen direkt an die Tierhilfe Hoffnung.

Happy End –
der Sprung ins Glück…

Format: DIN A5
Seitenzahl: 160
Preis: 19,90 €

Als 2018 die Idee zu dem Buch „Happy End – Der Sprung ins Glück“
entstand, haben wir kaum zu hoffen gewagt, was aus dieser Idee entstehen würde. Nicht nur ein Buch, auch viele wundervolle Begegnungen mit Menschen und Tieren.
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Bestellt werden kann es direkt bei der Tierhilfe Hoffnung
e.V. entweder per Mail:

kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
oder telefonisch unter: 07157-61341

Bücher und mehr!
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Foto Kalender 2022

Fotografien und Texte von Huib Rutten
100 Abbildungen in Farbe, 104 Seiten DIN A4, Hardcover,
Der Bildband kann direkt bei Huib Rutten für 29,90€ inklusive Versandkosten
(innerhalb Deutschlands) bestellt werden.
Pro verkauftem Buch werden 5,00 € an die Tierhilfe Hoffnung e.V. gespendet.
Bestellung per Brief an: Huib Rutten, Zuidersloot 127, 7765 AH Weiteveen (NL)
oder telefonisch unter +31-657151722 per Mail an: info@rutten-fotografie.nl

Liebe Freunde,
mit dem Erwerb dieses liebevoll gestalteten Kalenders, der
im Jahr 2022 eine künstlerische Serie von Hundeportraits aus
der Smeura zeigt, machen Sie anderen oder sich selbst eine Freude
und unterstützen dabei das Projekt der Tierhilfe Hoffnung e.V.
und damit die vielen geretteten Hunde in der Smeura.
Möge er Ihnen eine Bereicherung sein und viel Freude bringen.
Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.

Bestellen Sie telefonisch unter: 07157-61341
oder per Mail unter: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
Die Gebühr von 22,22 € kommt zu 100% den Hunden der Smeura zugute.
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Um unsere vielen Tiere zu versorgen, benötigt die Smeura sehr dringend ...

Für unsere vielen Tiere in der Smeura
FUTTER (TROCKEN- UND NASSFUTTER) JEGLICHER ART FÜR HUNDE, KATZEN UND 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.

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

Tropfen / Sprays / Tinkturen /
Injektions- und Infusionslösungen
Novaminsulfon Inj.lö. (gegen Schmerzen), ACC-Inj.lö.
(schleimlösend) Floxal Augentropfen, Chloramphenicol
(Blauspray), Itrafungol Lösung 100 mg.
GANZ WICHTIG: FRONTLINE SOWIE EX-SPOT,
STRONGHOLD / ADVOCATE (GEGEN RÄUDE UND FLÖHE),
Rivanollösung oder Ethacridinlactat. (zur Abheilung von offenen
und geschlossenen Wunden), Reaktiv- Saft als Appetitanreger.
Canipulmin als Hustensaft, NUTRIGEL (Aufbau und Kräftigung
von schwachen Tieren).

Desinfektion / Hygiene
Zur Erhaltung und Verbesserung der Smeura
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.

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

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

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

Tabletten
Antibiotikum: Baytril Tbl.,
Schmerzmittel: Metamizol Tbl.,
Novaminsulfon Tbl., Buscopan (Bauchkrämpfe)
Entwurmung: Banminth-Paste, Drontal Plus Tbl,
Droncit Tbl., Milbemax Tbl., Panacur-Paste und Tbl.
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Wir bitten herzlichst um Hilfe beim Verteilen
unserer Info-Materialien

Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung!

D

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

Kiel

Kiel

Hamburg

Schwerin

Schwerin

Hamburg
Bremen

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.

Bremen

Berlin
Berlin

Hannover
Hannover

Potsdam
Potsdam
Magdeburg

Magdeburg

Dortmund

Düsseldorf

Dresden

Düsseldorf
Köln

Erfurt

Erfurt

Dresden

Wiesbaden
Wiesbaden

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

Mainz

Mainz
Saarbrücken
Nürnberg

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

B

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

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

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!

Saarbrücken
Stuttgart
Stuttgart

Dettenhausen

München

Die Adressen und Telefonnummern unserer Futtersammelstellenfinden Sie auf unserer Homepage unter
www.tierhilfe-hoffnung.com unter der Rubrik
„Hilfe für die Tiere / Sammelstellen“

München

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 6000 Hunde unserer Smeura 2,8 Tonnen Futter!

Falls Sie Ihre Futterspenden per Spedition oder Post senden
wollen, bitte nicht an die Sammelstellen, sondern der
Einfachheit halber direkt an unsere Vereinsadresse in
72135 Dettenhausen, Schwarzer-Hau-Weg 7. Vielen Dank!
Wir bitten unbedingt um telefonische Voranmeldung bei

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!

Ohne Ihren Beistand heute und morgen ist das
Schicksal vieler rumänischer Straßenhunde und
das Überleben unserer Tiere nicht gesichert!
Wir brauchen etwa 2,8 Tonnen Futter pro Tag!
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende oder
einer Futterpatenschaft.

Danke für Ihre Hilfe!

unseren Futtersammelstellen.

Wir, die Tierhilfe Hoffnung e.V. beherbergen und
versorgen in unserem Tierheim, der Smeura in
Pitesti / Rumänien, derzeit über 6000 Straßen hunde 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.
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Futterspenden nach 72135 Dettenhausen zu bringen oder uns per Spedition
oder Postpakete zu senden.
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www.tierhilfe-hoffnung.com
facebook.com/TierhilfeHoffnung
paypal: kontakt@tierhilfe-hoffnung.de
Instagram.comTierhilfeHoffnungOfficial

Förderverein Tierhilfe Hoffnung - Hilfe für Tiere in Not e.V

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

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!!!

Diese T-Shirts können Sie bei Interesse über Amazon / Tierhilfe
Hoffnung T-Shirt bestellen.
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Spendenkonto EU und Deutschland:
Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE47 6415 0020 0002 4804 60
BIC: SOLADES1TUB

Reicht das Futter auch
im nächsten Monat?

Futterpatenschaften retten Leben!
Förderverein Tierhilfe Hoffnung - Hilfe für Tiere in Not e.V

Liebe Freunde,

Ein Kilogramm Trockenfutter kostet 0,49
Euro und wir kalkulieren mit einer durchschnittlichen täglichen Futtermenge von
500 Gramm pro Hund.
2,8 Tonnen werden benötigt!! 2.800 kg multipliziert mit dem hartnäckig ausgehandelten
Festpreis von 0,49 Euro pro kg müssen täglich
1.372,00 Euro aufgebracht werden, um 6.000
Hunde ausreichend füttern zu können!
Unser größter Wunsch ist es und wir bitten
Sie inständig, liebe Freunde, für einen unserer
6.000 Schützlinge eine monatliche FUTTERPATENSCHAFT zu übernehmen. Futterpatenschaften geben uns die Sicherheit, zu
festgesetzten Zeiten über einen bestimmten
Betrag zu verfügen und die Gewissheit, unsere
Tiere auch im nächsten Monat ausreichend
versorgen zu können.
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die enormen monatlichen Futterkosten,
die wir für all‘ unsere Schützling aufbringen müssen, bereiten uns Monat
für Monat große Ängste und Sorgen.
Um 2,8 Tonnen Futter für unsere 6.000
Hunde bereitzustellen, benötigen wir
täglich ca. 1.400 Euro.
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Sei ein Futterpate,
rette Leben!
Mit einer Patenschaft von 7,50 Euro können
wir 15 kg Futter kaufen und bei einem Tagesbedarf von durchschnittlich 500 Gramm wird
ein Hund 30 Tage, also einen Monat lang, satt.

Bitte unterstützen Sie unsere
Tiere durch eine Patenschaft,
damit keines von ihnen
Hunger leiden muss.

Mit einer Patenschaft von 7,50 Euro
können wir 15 kg Futter kaufen und bei
einem Tagesbedarf von durchschnittlich
500 Gramm wird ein Hund 30 Tage,
also einen Monat lang, satt.
Bitte unterstützen Sie unsere Tiere durch
eine Patenschaft, damit keines von ihnen
Hunger leiden muss.

Futterpatenschaften retten Leben!
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Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für
Rumäniens wehrlose und vom Tode bedrohten Tiere.
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Florina Mache

35 Jahre
Tierpflegerin, Bereich Katzenhaus
Im Team seit Februar 2020

Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Als eine schwer verunfallte Katze mit Kieferbruch zu
uns kam und es ihr zusehends besser ging. Ich hatte
ihr über viele Wochen hinweg ihr Futter püriert und
mich ganz besonders um sie gekümmert. Sie durfte an
einen ganz speziellen Platz nach Deutschland reisen,
darüber habe ich mich sehr gefreut!
.
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Wenn Katzen sterben. Es gibt so viele Katzenbabys,
die einen schrecklichen Start ins Leben haben, oftmals
zu spät bei uns ankommen und dann sterben, weil
sie zu schwach oder zu krank sind. Das belastet mich
schon sehr!
Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund
/ einer Katze::
Das war eine Mutterkatze, die mehrere Katzenbabys
adoptierte und wirklich jedes Katzenkind mit ihrer
Milch versorgte. Es schien, als wäre ihr nichts zu viel.
Das war beeindruckend und berührte mich sehr.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir
folgendes wünschen:
Ich wünsche mir, dass die Menschen ihre Katzen bei
uns kastrieren lassen, sie danach wieder zu sich holen
und sie gut versorgen! Unser Katzenhaus, in dem
normalerweise 250 bis 300 Katzen beherbergt werden,
war im Herbst mit über 750 Katzen belegt. Würden
die Menschen ihre Tiere nur kastrieren lassen!

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . -- . - . - - - . . - . - . - . -- . - . -

Unser Team im Interview mit Ihnen, liebe Freunde.
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Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Meiner Meinung nach haben wir jeden Tag eine schöne Erfahrung in der
Smeura. Die schönste Erfahrung ist aber, wenn unsere Hunde ausreisen dürfen
und sie voller Liebe in unseren Partner-Tierheimen empfangen werden und ein
gutes Zuhause bei lieben Adoptanten finden.
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Meine traurigste Erfahrung jemals war, als zwei Hunde, eine Hündin und
ein Rüde, vor meinen Augen ausgesetzt wurden. Ich war auf dem Weg in die
Smeura und konnte sie zum Glück einfangen und in meinem Auto mitnehmen.
Drei Tage bevor sie nach Deutschland ausreisen durften, starben beide Hunde.
Sie lagen tot in ihrem Liegekörbchen und es schien, als hielten sie sich im Arm!
Diesen Anblick werde ich niemals vergessen. Niemand weiß, weshalb sie starben. Waren sie voller Trauer, weil sie ausgesetzt wurden, weil sie von ihrem
Besitzer ungewollt waren…?

Ionuţ Stan

31 Jahre
Leitung im Notfallteam Straßenhunde
Im Team seit Mai 2009

Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Die Smeura ist meine schönste Erfahrung! Ich habe
mit 19 Jahren in der Smeura als Tierpfleger begonnen.
Mit 21 Jahren durfte ich ins Notfallteam Straßenhunde
und habe unzählige Einsätze gefahren. Seit 5 Jahren
bin ich gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Nita
Leitungsmitglied im Notfallteam Straßenhunde und
habe große Freude an meinem Beruf. Ich könnte mir
keinen anderen Beruf vorstellen und bin sehr glücklich!

Dana Biţă

46 Jahre
Verwaltungs- und
Dokumentationsassistentin
Im Team seit Oktober 2015

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir folgendes wünschen:
Dass keine Tiere, ob Hunde oder Katzen, mehr ausgesetzt werden und ich keine
am Straßenrand liegenden, totgefahren Hunde und Katzen mehr sehen muss!
Mehr Empathie für Tiere, ist das denn so schwer???

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . -- . - . Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Für mich als Tierarzt ist es die schönste Erfahrung, wenn kranke Tiere
gesund werden und ich meinen Teil dazu beitragen konnte! Das kann ich in
der Smeura tatsächlich in besonderer Weise und das macht mich glücklich.
Meine Frau Oana arbeitet als Tierärztin im Katzenhaus, ich bin seit 2 Jahren
im Bereich Kastrationsmobil eingesetzt. Eine schöne Erfahrung für mich
persönlich ist es auch, durch ein Dorf zu fahren und zu wissen, dass in
diesem Dorf etliche Tiere von mir kastriert wurden und ich dadurch aktiv
dazu beigetragen habe, dass Leid erst gar nicht entsteht.

Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Einsätze, zu denen wir zu spät kommen und für verunfallte Tiere nichts mehr tun können oder wenn Tiere von
Menschen gequält und misshandelt werden!
Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem
Hund / einer Katze:

Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Ganz ehrlich, es sind die vielen sinnlosen Diskussionen mit Menschen, die ihre
Tiere nicht kastrieren lassen wollen oder die vielen Tiere, die leiden, weil ihre
Besitzer sie nicht behandeln lassen, wenn sie krank sind.

Ein Hund, der offensichtlich ausgesetzt wurde und
ziemlich desorientiert auf einer stark befahrenen
Straße umherlief. Das Blasrohr (Schnellnarkose durch
Betäubungspfeil) konnten wir nicht benutzen, weil die
Distanz zu groß war. Im letzten Moment, bevor ein
LKW um die Ecke schoss, konnte ich ihn
gerade noch schnappen.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir
folgendes wünschen:
Ganz einfach, zwei Wünsche: keinen Hund mehr aussetzen und alle Hunde kastrieren!
Uuuund mir fällt noch ein Wunsch ein: ein neues
Einsatzfahrzeug – der gelbe VW Bus ist über 20 Jahre
alt! (lacht)

Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund / einer Katze:
Im Frühling 2020 setzte mein direkter Nachbar seine Katze aus. Ich erfuhr
davon, weil ich sie nicht mehr sah und sie auch nicht mehr auf unsere Terrasse
kam. Hier hatte ich sie immer gefüttert, weil mein Nachbar ihr kaum Futter gab!
Zwei Monate später, es waren zwei furchtbar lange Monate und ich hatte die
Hoffnung fast aufgegeben, das Kätzchen jemals wieder zu sehen, saß sie auf
unserer Terrasse. Es war meine schönste und glücklichste Begegnung.
Jetzt gehört sie mir und heißt Kira!

Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund / einer Katze:
Das ist eindeutig die Begegnung mit unserem eigenen Hund „Maia“.
Dieser Vierbeiner bringt mir jeden Tag so viel Freude, das ist unbeschreiblich
schön. Der Tag, als sie bei uns einzog, bleibt für immer unvergessen!

Dr. George Gănescu  

34 Jahre
Tierarzt
Im Team seit Januar 2018

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir folgendes wünschen:
Menschen, die Verstand und Empathie besitzen und sich um ihre Tiere
kümmern!
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Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Inmitten unserer Welpen zu sitzen, sie zu streicheln, mit ihnen zu kuscheln und zu
spielen, das ist das Schönste für mich und gibt mir Kraft und Energie.
Ich bin die Welpen-Oma der Smeura! (lacht)
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
All diese vielen kleinen Hunde-Kinder, die auf den Straßen ausgesetzt werden, sie sind so
unschuldig und wehrlos. Sie werden schlecht behandelt, wie Müll weggeworfen, das tut
mir in der Seele weh!
Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund / einer Katze:
Oh, da gibt es so viele unvergessliche Begegnungen mit Hunden, mit Welpen, mit Mutterhündinnen. Die kann ich hier gar nicht alle erzählen….
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir folgendes wünschen:
Dass ich noch viele Jahre den Welpen unserer Smeura eine gesunde und gute WelpenOma sein darf!

Niculina Rotaru

(Anmerkung: Niculina Rotaru wird von uns allen seit vielen Jahren „Mamaie“ genannt.
Mamaie ist die rumänische Verniedlichung von Großmutter/ Oma)

61 Jahre,

Tierpflegerin, Bereich Welpen
Im Team seit September 2012

Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Ich arbeite im Paddock 13, einem unserer Welpenpaddocks. In meinem Arbeitsbereich
gibt es auch einige sogenannten Mutter-Kind-Boxen. Meine schönste Erfahrung ist, wenn
die Mutterhündinnen mit ihren Welpen bei uns ankommen, sich endlich einmal satt essen und in Ruhe und mit Hingabe ihre Welpen versorgen können. Das ist ein so schönes
und berührendes Bild.
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Immer dann, wenn die Welpen ausreisen dürfen und die Mutterhündinnen bei uns
bleiben und oftmals erst viele Wochen oder Monate später ausreisen dürfen.

38 Jahre
Tierpflegerin, Bereich Welpen
Im Team seit Juni 2018

53 Jahre
Nachtwächter
Im Team seit August 2012
Meine schönste Erfahrung in der Smeura:

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . -- . - . -

Ramona Cîrstea

Marcel Berechet

Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund / einer Katze:
Da fällt mir eine Begegnung aus dem Sommer ein: Eine Mutterhündin, die sehr schwach
war und einen Welpen hatte, den sie wohl mehrere Tage schon nicht mehr versorgen
konnte, da sie selbst sehr ausgehungert war. Diesen Welpen habe ich über mehrere Tage
hinweg in meiner Handtasche mit nach Hause genommen und versorgt, denn er war so
schwach und seine Mutter konnte ihn nicht richtig ernähren. Mittlerweile ist er – und
seine Mutter auch – in Deutschland und es würde mich so sehr interessieren, wie es ihm
geht...!
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir folgendes wünschen:
Dass sich mehr Menschen für den Beruf Tierpfleger interessieren und diesen Beruf wählen.
Es macht mich ein bisschen traurig, dass die junge Generation nicht mehr praktisch arbeiten
will und den ganzen Tag am Handy oder Computer verbringt.
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Meine schönste Erfahrung in der Smeura war, zu
lernen, wie man Flaschenwelpen richtig versorgt.
Ich versorge nachts manchmal über 20 Welpen,
alle 2 Stunden!
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Das war tatsächlich vor Kurzem im August dieses
Jahres als Vasilica, unsere Hof- und Werkstatthündin
starb, es verging kaum eine Nacht, die sie nicht bei
mir war!
Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund
/ einer Katze:
Die rotbraune Hündin Fetiţa. Jeder Besucher unserer
Smeura kennt sie. Fetita hält sich im Eingangsbereich
unserer Smeura auf und lässt sich außer von mir und
meinem Kollegen Cosmin von niemandem anfassen.
Sie ist seit über 4 Jahren bei uns, aber meidet jeglichen
menschlichen Kontakt - außer zu uns beiden.
Es ist schön, das Vertrauen eines Tieres zu gewinnen
und ich bin stolz darauf.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir
folgendes wünschen:
Dass das Aussetzen der Hunde nachts im Wald vor
unserer Smeura aufhört und dass die Leute nicht immer am späten Abend mit einer erfundenen Geschichte
ihren eigenen Hund oder dessen Welpen bei uns abgeben, sondern Verantwortung für sie übernehmen.

- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . - . - . - . - . -- . . - - - . . - . - . - . -- . -- .

Unser Team im Interview mit Ihnen, liebe Freunde.

59

Nicoleta Radu  

44 Jahre
Tierpflegerin
Im Team seit Juli 2007
Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Ich habe viele wunderschöne Erfahrungen in der Smeura mit
Hunden gemacht. Hunde, die ich sehr ins Herz geschlossen
habe und zu denen ich eine richtige Beziehung und freundschaftliche Bindung aufgebaut habe.
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Wenn ein Hund bei mir im Paddock stirbt, stirbt jedes Mal
ein Teil von mir mit!
Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem
Hund / einer Katze:
Es sind all die Hunde, die von der Straße kommen, denen
man ansieht, dass das Leben es nicht gut mit ihnen gemeint
hat, sie dann bei mir im Paddock auftauen, gut versorgt
werden, sich erholen und dann in eine bessere Zukunft
reisen dürfen. Mich beeindruckt deren Entwicklung –
und ich setze alles daran, sie dabei zu unterstützen!
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir
folgendes wünschen:
Dass mir die Tierheime und die Adoptanten, die aus meinem
Paddock Hunde aufnehmen, Briefe schreiben und BILDER
senden.

Nachruf

Meeresblick
Wir trauern um unseren Mitarbeiter, Kollegen und Freund

Gheorghe Piper
Sein plötzlicher Tod ist für uns alle schwer zu begreifen.
Mit ihm verlieren wir einen Menschen, dessen herzliche Verbundenheit
zu unseren Schützlingen unsere besondere Achtung verdient.
Für Gheorghe wurde die Smeura und seine ihm anvertrauten Pfleglinge
im Laufe der 17 Jahre, die er bei und mit uns war, zu einer Familie.
Er liebte den Umgang mit den Tieren und war mit Leidenschaft Tierpfleger.
Lieber Gheorghe, Du warst uns über viele Jahre ein wertvoller Wegbegleiter.
Wir sagen Danke für Dein großes Herz, das - für uns alle unfassbar am Abend des 15.09.2021, kurz nachdem Du Dich von Deinen Schützlingen
für diesen Tag verabschiedet hast, plötzlich und für immer
aufgehört hat zu schlagen.
Völlig unerwartet bist Du gegangen.
In uns ist viel Schmerz und Trauer.
Deine Kollegen und Kolleginnen
der Tierhilfe Hoffnung e.V., Dettenhausen,
alle Kollegen und Kolleginnen der Smeura, Pitesti
und Deine Schützlinge aus Paddock 25
vermissen Dich sehr.

Gheorghe Piper
57 Jahre
Tierpfleger
Im Team seit Juni 2004

Denk dir ein Bild.
Weites Meer.
Ein Segelschiff setzt seine weißen Segel
und gleitet hinaus in die offene See.
Du siehst, wie es kleiner und kleiner wird.
Wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es.
Da sagt jemand: Nun ist es gegangen.
Ein anderer sagt: Es kommt.
Der Tod ist ein Horizont,
und ein Horizont ist nichts anderes
als die Grenze unseres Sehens.
Wenn wir um einen Menschen trauern,
freuen sich andere, ihn hinter der Grenze wiederzusehen.

Henry van Dyke

Meine schönste Erfahrung in der Smeura:
Ich liebe es, Tierpfleger zu sein und bin stolz darauf, ich kümmere mich gerne um meine
Hunde, füttern, reinigen, streicheln, spazieren zu gehen – ich mache das einfach richtig
gerne!
Meine traurigste Erfahrung in der Smeura:
Als in meinem Paddock einer meiner Hunde starb in der einen Woche, in der ich frei
hatte und ich nicht bei ihm sein konnte!
Eine mir unvergessliche Begegnung mit einem Hund / einer Katze:
Da gab es vor vielen Jahren einen jungen Hund im Hof der Smeura, der abends mit
mir nach Hause lief und morgens mit mir zur Arbeit kam, Ute Langenkamp kannte ihn
auch, wir waren auf diese Weise viele Jahre lang unterwegs, jeden Abend, jeden Morgen!

Gheorghes gelebte Worte,
festgehalten im Interview
„Das kleine Licht“ Ausgabe 46

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir folgendes wünschen:
Ich würde mir wünschen, dass ich mich um mehr Hunde kümmern könnte!
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Mut
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen,
was keiner sagt, das sagt heraus,
was keiner denkt, das wagt zu denken,
was keiner ausführt, das führt aus.

Liebe Freunde,
nur noch wenige Wochen und ein außergewöhnliches Jahr, mit viel Einsatz für

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen,
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein,
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,
wenn alle mittun, steht allein.

die notleidenden Tiere auf Rumäniens Straßen und großen Herausforderungen
innerhalb unserer Smeura, liegt hinter uns.
Mit großartigen Menschen an unserer Seite haben wir auch 2021 viel geschafft.
All unser Herzblut für die verlassenen Straßenhunde und all unser Engagement
blieben erfolglos ohne Menschen wie Sie.

Wo alle loben, habt Bedenken,
wo alle spotten, spottet nicht,
wo alle geizen, wagt zu schenken,
wo alles dunkel ist, macht Licht!

Wir danken jedem einzelnen von Ihnen aus tiefstem Herzen für die Verbundenheit zu uns, zu unseren Tieren und Ihre großartige Unterstützung.
Dankerfüllt, dass Sie mit uns gegen das unvorstellbare Maß an Leid der Tiere
antreten, hoffen wir von ganzem Herzen, dass Sie auch weiterhin Teil unserer
Gemeinschaft bleiben.

„Wenn viele Menschen sich zusammentun, um etwas Positives
zu bewegen, dann ist die Hoffnung ihr Begleiter zum Ziel.“
Bitte bleiben Sie bei uns.
Die Tierhilfe Hoffnung e.V. wünscht Ihnen eine segensreiche und besinnliche
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das
kommende Jahr!

Ihre Tierhilfe Hoffnung e.V.
Matthias Schmidt
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Förderverein Tierhilfe Hoffnung - Hilfe für Tiere in Not e.V.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für Rumäniens wehrlose und vom Tode bedrohten Tiere.
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Kreissparkasse Tübingen
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