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Liebe Tierfreunde! 

 

Der Winter war lange und hart für unsere Schützlinge in den Hundeasylen und wir hatten 
buchstäblich alle Hände voll zu tun, die Winterversorgung aufrecht zu erhalten. Mit Ihrer 

Unterstützung und aufgrund unserer gut besuchten Veranstaltungen im letzten Jahr, haben wir 

es gerade noch geschafft auch im Februar noch für Winterfütterung zu sorgen. 

  
Während der schlimmsten Zeit gelang es uns für einzelne Tage (insgesamt 5) gemeinsam mit 

unseren Partnerorganisationen – die ebenfalls massive Spendenaufrufe laufen hatten -  sogar 

zusätzlich Suppe, Omeletts und richtiges Fleisch zu organisieren, um die Tiere in Nis mit 

Flüssigkeit (die Wasserleitung war gefroren!) und Nährstoffen zu versorgen.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Anfang April war ein Teil des Tierschutz Sonne Teams wieder in Serbien, um sich persönlich von 
Fortschritten, Notwendigkeiten und Veränderungen zu überzeugen. 

 

 

Die guten Nachrichten zuerst: 

 

Insbesondere im großen Asyl in Nis, konnten wir massive Verbesserungen des 

Gesamtzustandes feststellen. Die Ausstattung der Hundezwinger mit massiven Holzpaletten, 

sowie die Auffüllung der Zwischenräume und Gehwege mit grobem Kies, verfehlten nicht ihre 

Wirkung. Versanken wir letztes Jahr um die gleiche Zeit noch bis zu den Knöcheln im Schlamm, 

so war diesmal nahezu „normales“ Fortbewegen auf den Trampelpfaden möglich. Wichtig ist 

dies vor allem für die Arbeiter, die täglich über 100 Kilo Hundefutter und das notwendige 

Wasser an die Tiere verteilen und eine große Menge von Kot aus den Zwingern entfernen. 
Teilweise können dafür nun Schubkarren verwendet werden, was ein enormer Fortschritt ist! 
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Auch für die Hunde ist es besser geworden, da auch sie nicht mehr wochenlang im eisigen 

Schlamm stehen, sondern zumindest wenn das Wetter trocken ist, auch sehr schnell wieder 
trockenen Untergrund in den Zwingern haben. 

 

Der große Hundefreilauf, der letztes Jahr von unseren Kolleginnen aus UK gespendet wurde 

(Serbia’s Forgotten Paws), hat sich als unglaublich wertvoll für die Fellnasen erwiesen. Täglich 
werden nahezu alle Welpen und dazu immer eine Anzahl erwachsener Hunde dorthin gebracht, 

damit sie sich bewegen, schnüffeln und auch miteinander spielen können. Während der 

Schneeperiode war dies zwar leider kaum möglich, obwohl es da besonders wichtig gewesen 

wäre. Viele Zwingertüren waren vereist und konnten über längere Zeit nicht geöffnet werden! 
Inzwischen funktioniert das wieder sehr gut und verbessert die Lebensqualität der Tiere – 

insbesondere all jener, die schon so viele Jahre dort aushalten müssen – enorm! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Wir sind glücklich und auch ein wenig stolz, dass wir im Laufe der letzten Jahre – durch Ihre 

Hilfe und auch durch unseren Einsatz - echte Verbesserungen bewirken konnten! Aber wir 

dürfen nicht vergessen, dass das Wohl dieser Tiere auch weiterhin von uns abhängt und sie 

ein mehr als trauriges Leben unter unglaublich harten Bedingungen fristen! 

 

 

Aktuelle Aufgaben 

 
Einige Unterstützer haben glücklicherweise rasch auf einen Aufruf auf der Facebook Seite 

reagiert und uns Abdeckplanen geschickt, die bereits wieder dringend als Sonnenschutz 

benötigt werden. Eine erste Lieferung Sonnenschutz konnte inzwischen bereits nach Serbien 
gebracht und auch schon über den Zwingern montiert werden. 
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Außerdem haben wir bereits bei unserem Besuch vielen Hunden massenweise Zecken entfernt. 
Dieses Ungeziefer ist eine echte Plage und wir brauchen dringend Parasitenschutz für die Tiere 

in unseren Projekten. Da bei der großen Anzahl von Tieren sämtliche natürlichen Methoden 

nicht realistisch anwendbar sind – weil sie meist täglich an jedem Hund angewandt werden 

müssten – bitten wir um Unterstützung für Frontline Combo. Bisher hatten wir damit die 
langfristigsten Erfolge im Kampf gegen die kleinen Biester. (Auch auf unserer AMAZON 

Wunschliste zu finden!) 

 

In Nis hat leider auch bereits die Welpensaison wieder begonnen und so fanden sich innerhalb 
von weniger als zwei Wochen wieder 15 kleine, hilflose Hundekinder, in Schachteln „verpackt“ 

vor Jelena’s Asyl. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Tierschutz Sonne ließ nun große Schilder anfertigen, die an mehreren Stellen am Lagerzaun 

angebracht wurden und darauf hinweisen, dass das Ablegen ungeimpfter Jungtiere in einem 

Asyl oft ihr Todesurteil ist. Weiters die Bitte, eigene Hunde kastrieren zu lassen und der Hinweis, 

bei welchen Tierärzten dies kostenlos möglich ist.  
 

Bei unserem neuen Kooperationspartner, der Tierklinik NOVA in Nis, wird das 

Kastrationsangebot sehr gut angenommen und wir möchten keinesfalls Menschen weg 

schicken, die endlich bereit sind ihren Hund kastrieren zu lassen.  
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Im ersten Monat unserer Zusammenarbeit wurden schon mehr als 20 Hündinnen kastriert! Das 

ist großartig, wenn man bedenkt wie viele Welpen dadurch nicht geboren und anschließend 
weggeworfen, oder gar getötet werden. Aber die Kosten sind für uns enorm! Zusammen mit 

jenen Operationen, die parallel von Dr. Misa Kostic durchgeführt wurden, mussten wir alleine 

im April 700 € aufbringen – und es gibt bereits wieder eine Warteliste. 

 
Bitte unterstützen Sie unser Kastrationsprojekt! 

 

Es ist und bleibt eine der wichtigsten Maßnahmen im Auslandstierschutz – sowohl für 

Straßenhunde, als auch für Hunde von Privatpersonen, die sich eine Kastration nicht leisten 
können und dann jedes Jahr ihre Welpen entweder wieder auf die Straße werfen, oder eben in 

einem der ohnehin überfüllten Asyle abgeben. 

 

 
Smederevo – was können wir tun? 

 

Unser Besuch bei Vesna in Smederevo war in Hinsicht auf Vesna’s Befinden alarmierend und 

traurig. Diese Frau, die sich täglich alleine (nur am Wochenende hat sie Unterstützung durch 
zwei junge, sehr tüchtige Burschen, die von Tierschutz Sonne bezahlt werden) ihre etwa 70 

Hunde und 25 Katzen kümmert, macht uns große Sorgen! Sie hat ihren schlecht bezahlten 

Teilzeitjob verloren und somit keinen Cent mehr für sich selbst zur Verfügung. Nur durch Zufall 

erfuhren wir, dass sie einige Wochen im tiefsten Winter keinen funktionierenden Ofen in ihrer 
kleinen Wohnung hatte und kein Geld, um den Schaden beheben zu lassen… Und gegessen hat 

sie auch kaum noch, da sie jeden Cent für ihre Tiere braucht. Natürlich versuchen wir ihr zu 

helfen soweit wir können und haben über einen Aufruf zumindest 730 € erhalten, die wir in den 

nächsten drei bis vier Monaten nur ihr widmen.  
 

Mit 200 € im Monat könnten wir ihr die Last einen neuen Job finden zu müssen, abnehmen 

und ihre Lebensgrundlage sichern. Aber das bedeutet Kosten von insgesamt 1000 € monatlich, 

nur für das Projekt Smederevo und das können wir unmöglich langfristig garantieren. 

 

Aber einer unserer Leitsprüche war schon immer, dass wir auch den Menschen helfen müssen! 

Denn ohne sie, die sich jeden Tag unermüdlich um die Tiere kümmern, hätten diese nicht die 

kleinste Chance zu überleben! 
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Wir bitten also auch für Vesna und ihre Tiere dringend um Ihre Unterstützung! 

 

Nicht jeder ist bereit für Tiere zu spenden, aber hier gibt es die Möglichkeit einem Menschen, 

ganz persönlich, ein menschenwürdiges Leben zu gewährleisten!  
 

 

Mija macht uns Sorgen 

 

Auch Mija und seine 25 Hunde in Nis haben wir besucht. Er bekam im vergangenen Jahr die 

Diagnose Prostata Krebs und kämpft seither gegen die heimtückische Krankheit. Obwohl es ihm 

gerade jetzt wieder etwas besser geht, waren wir erschrocken wieviel er an Gewicht verloren 

hat und trotzdem auch jeden Tag zu seinen Hunden fährt, um sie zu versorgen. Unterstützt von 
einer Freundin der Familie kämpft er um sein Leben und um das Wohlergehen seiner Tiere.  

 

Hilfe erhält er dabei nur noch von Tierschutz Sonne. Wir bestellen das Futter für seine Hunde 

und Katzen und kümmern uns um die Impfungen. Glücklicherweise haben wir dort zumindest 
schon alle Kastrationen erledigt. Im Moment sind lediglich sechs der Tiere mit einem Tollwut 

Titer Test versehen und könnten somit ein Zuhause in Österreich finden. Aber weitere 

wundervolle Fellnasen, die sich auch gut für eine Adoption eignen würden, können noch nicht 

ausreisen. 
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Diese Problematik haben wir in allen drei Projekten, die wir unterstützen. Denn neben all 

unseren Anstrengungen den Tieren vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen und die 

Kastrationen voran zu treiben, müssen wir auch danach trachten die Anzahl der Tiere in den 

Hundelagern und damit langfristig die monatlichen Kosten zu verringern.  

 

Dies ist aber nur durch Adoptionen möglich, die grundsätzlich schon immer schwieriger werden. 

Zu viele Hunde aus zu vielen Ländern sind auf Heimatsuche und unsere Serbischen Fellnasen 

haben es erfahrungsgemäß besonders schwer. Die strengen Einreisebedingungen erfordern eine 
zeitaufwändige und kostenintensive Vorbereitung der Tiere. Selbst die jüngsten Hunde sind 

bereits mindestens sieben, oder acht Monate alt, wenn sie endlich in die Vermittlung dürfen – 

also keine Welpen mehr. Etc. Auch im Land selbst, werden maximal gesunde Welpen ein 

Zuhause finden. Für erwachsene Tiere ist es nahezu aussichtslos.  
 

Daher wünschen wir uns immer wieder Tieren die Türe zu öffnen und ihnen so wenigstens eine 

Chance auf ein Leben in Sicherheit und Liebe zu geben, aber hier stoßen wir massiv an unsere 

finanziellen Grenzen.   

 

Der notwendige Tollwut Titer Test kostet pro Hund 50 €. Dazu kommen die erforderlichen 

Impfungen und Kastrationen und die Pflegestellen, die die Tiere auf ihr neues Leben vorbereiten 

und im besten Falle auch der Transport nach Österreich. Zusammengerechnet kostet uns so ein 
reisefertiger Hund mindestens 200 €. Mancher aber auch wesentlich mehr – abhängig von der 

Dauer auf einem Pflegeplatz, oder auch weiteren medizinischen Maßnahmen wenn erforderlich 

(Zahnreinigung, Wolfskrallen entfernen, Nabelbrüche korrigieren, Blutbefunde bei älteren 

Hunden etc.) 
 

Wir müssen uns also oftmals dagegen entscheiden, einen neuen Hund in die Vermittlung 

aufzunehmen und damit ein Reiseticket zu schenken, weil wir es einfach nicht mehr finanzieren 

können. Aktuell sind sämtliche Reisevorbereitungen für neue Hunde überhaupt unmöglich. 
 

So müssen wir auch hier auf Ihre Hilfe und Ihr Vertrauen hoffen, damit wir weiter in der Lage 

sind, in diesem Punkt aktiv zu sein. 
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Ihre Hilfe 

 

Weil es wirklich dringend ist, erlauben wir uns Sie auch diesmal wieder auf Möglichkeiten zur 

Unterstützung hinzuweisen: 

 

• Patenschaft für: Futter, Kastrationen, Impfungen, Reisevorbereitungen  

• Mitgliedschaft: Vielleicht sind Sie bereits Mitglied, haben aber den Beitrag für 2015 noch 

nicht eingezahlt? Kein Problem – es ist nie zu spät! 

• Adoption: Bitte nehmen Sie sich Zeit auf unserer Vermittlungsseite zu schmökern, wenn 

Sie daran denken einen Hund in Ihre Familie aufzunehmen 

• Aktionsbezogene Spenden:   
o Aktuell: Vesna – Sonnenschutz – Parasitenschutz 

o Immer: Futter!  - die Grundversorgung der Tiere steht inzwischen auf der Kippe! 

• Eigeninitiative: Machen Sie Flohmarkt, oder widmen Sie eine andere kleine 

Veranstaltung den Schützlingen von Tierschutz Sonne. 

• Sachspenden: Gerne übernehmen wir auch Sachspenden für Menschen und Tiere in 

Serbien. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir wenige Lagermöglichkeiten haben und auch 

nicht jeden Monat die Möglichkeit Ihre Sachspenden nach Serbien zu liefern. Auch 
versuchen wir immer ein wenig zu planen, was aktuell Priorität hat bzw. möglich ist. 

(Futter darf zB nur in geringen Mengen geschickt werden.) Daher bitten wir um 

vorherige Kontaktaufnahme. Bitte nützen Sie auch unsere AMAZON Wunschliste! 

• Empfehlen Sie uns weiter an Tierfreunde in Ihrem Bekanntenkreis – auch damit können 

Sie aktiv helfen! 

• Machen Sie sich ein Bild von der Situation vor Ort! Wenn möglich, fliegen 

Teammitglieder drei Mal pro Jahr nach Serbien, um die Projekte zu besuchen und Tiere 

und Kolleginnen zu treffen. Wer sich selbst von den Umständen überzeugen möchte und 

auch sehen, dass Ihre Spenden vor Ort ankommen und für die Tiere eingesetzt werden, 

ist herzlich willkommen uns dabei zu begleiten. Tierschutz Sonne kann nicht für Ihre 
Reisekosten aufkommen, denn auch die Teammitglieder bezahlen anfallende 

Reisekosten aus der eigenen Tasche. Gerne aber informieren wir Sie über geplante 

Reisetermine und Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort. 

• Begleiten Sie uns und unsere Schützlinge auch weiterhin auf unserer Homepage, oder 
über Facebook! Wir bemühen uns, Sie immer wieder gut zu informieren, freuen uns aber 

auch jederzeit Ihre ganz speziellen Fragen zu beantworten.  

 
Das Tierschutz Sonne Team, unsere unermüdlichen Kollegen und Kolleginnen in Serbien und 

unsere Schützlinge – deren Wohlergehen so sehr von Ihnen abhängt – bedanken sich von 

ganzem Herzen für Ihr Interesse, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! 

 


