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Newsletter – Oktober 2013 

 

Liebe Tierfreunde! 

Der Sommer ist wie im Flug vergangen und brachte wieder eine Reihe von Herausforderungen mit sich. 

NIS 

Noch nie hatten wir so viele Neuzugänge in so kurzer Zeit. Hauptsächlich waren es Welpen, die 

besonders im Juli und August beinahe täglich in der Nähe des Lagers „auftauchten“. Bis Ende August 

waren es  90 neue Tiere, die in Jelenas Hundeasyl mit versorgt, geimpft und überhaupt untergebracht 

werden mussten. Dazu kamen immer wieder verletzte Straßentiere, die medizinische Versorgung und 

Betreuung brauchten. 

Hatten wir zu Beginn des Jahres bereits die magische Zahl von 300 Hunden im großen Asyl 

unterschritten, so halten wir aktuell leider wieder bei 400 Tieren. Noch immer werden mehrmals pro 

Woche Tiere vor Jelenas Asyltüre achtlos in Schachteln ausgesetzt oder an der Eingangstüre angebunden 

vorgefunden. Ein aktueller Fall macht deutlich, wie gering  die Wertschätzung des Lebewesens Hund 

nach wie vor in Serbien ist:   

Ein Mann kam  mit einem Karton, in welchem er 6 Welpen hatte, zu Jelena und wollte diese abgeben. 

Nachdem wir bereits übervoll im Asyl sind und kaum noch wissen, wo wir die Tiere unterbringen sollten, 

erklärte Jelena ihm, dass kein Platz zur Aufnahme dieser 6 Tiere vorhanden ist, bot dem Mann jedoch an, 

das Muttertier kastrieren zu lassen, um einen neuerlichen, ungewollten Wurf zu verhindern. 

Der Mann verweigerte die Kastration seiner reinrassigen Hündin, da er nicht weiter mit ihr züchten 

könne. Und nachdem diese 6 Welpen von einem nicht reinrassigen Rüden gezeugt wurden, hätten sie 

„keinen Wert“ für ihn, denn er könne sie nicht verkaufen. Also müssen sie weg. 

Wütend verließ der Mann mit den 6 Babys das Asyl. Als Jelena jedoch einige Stunden später wieder ins 

Asyl zurückkam, stand der Karton mit den 6 Welpen vor der Eingangstüre – der Mann hat sie einfach 

zurückgebracht und abgestellt. 

Die 6 Kleinen werden nun auf einem Nachbargrundstück des Asyl von unseren Mitarbeitern versorgt. 

Wie lange sie dort bleiben können ist ungewiss. 

Wir haben noch einen weiten Weg in der Bewusstseinsstärkung vor uns! 
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KASTRATIONSFONDS 

Der Großteil der Welpen, aber auch erwachsenen Hunde wurden von privat Personen vor oder in der 

Nähe des Lagers ausgesetzt. Das bedeutet es sind keine Straßenhunde, sondern Tiere deren Halter sich 

Kastrationen und Versorgung mehrerer Tiere nicht leisten können.  

Es ist uns daher ein großes Anliegen weiterhin so viele Kastrationen wie möglich zu finanzieren. Unser 

Angebot wird bereits von vielen Menschen angenommen und obwohl wir seit Juli 2013 500€ monatlich 

nur dafür zur Verfügung stellen, gibt es am Ende jeden Monats bereits eine lange Warteliste für weitere 

Hunde und Katzen, die operiert werden sollen.  

Leider füllt sich unser Kastrationsfonds nicht von alleine und wir sind froh über jede Unterstützung, um 

dieses wichtige Projekt auch weiterhin gewährleisten zu können. Wir erhalten von jedem operierten Tier 

Bilder und die genauen Daten der OP bzw. des Besitzers, so dass wir auch lückenlos nachvollziehen 

können, wie mit unserem Geld verfahren wird.  

Die Kastration einer Hündin kostet 25 €, eines Rüden 15 € und einer Katze 20 €.  
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WINTERVORBEREITUNG 

Unabhängig von der Anzahl der Tiere ist es für uns an der Zeit notwendige Wintervorbereitungen 

einzuleiten.  Gemeinsam mit unseren Kolleginnen von „Serbia’s Forgotten Paws“ aus Großbritannien  

wollen wir bis zum Einsetzen der winterlichen Regenfälle alle Zwinger mit Holzböden ausstatten, um 

allen Tieren die auch den kommenden Winter im Asyl aushalten müssen, wenigstens das Stehen im 

eisigen Schlamm zu ersparen.  

Ein Holzboden für einen Zwinger kostet 100€ und wir schätzen, dass noch etwa 30 – 35 Zwinger  ohne 

anständige Bodenausstattung sind. Die genaue Zahl wissen wir nach unserem Besuch Anfang November. 

Möglicherweise werden auch noch einige Zwingerelemente gebraucht, um wirklich alle Tiere gesichert 

unterzubringen, zumal wir damit rechnen müssen, dass weiterhin Welpen vor dem Hundelager  

ausgesetzt werden. 

Seit 4 Wochen wird bereits intensiv daran gearbeitet, neue Böden anfertigen und auslegen zu lassen, 

Zaunelemente für 3 neue Zwinger im Welpenbereich wurden bereits angefertigt und aufgebaut. 

Neue Böden 

 

 

Neue Gehege 
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Nachdem sich im letzten Winter deutlich der Erfolg der Winterfütterung gezeigt hat – zum ersten Mal 

gab es keine Hunde, die an Unterernährung gestorben sind – werden wir auch dieses Jahr das Futter auf 

eine nahrhaftere Variante umstellen.  Wir rechnen mit monatlichen Mehrkosten für die etwa 400 Tiere 

von 900€ pro Monat, um hochwertiges Trockenfutter, Welpenfutter und für besonders gefährdete Tiere 

auch Zusatzfutter zu kaufen. Gefüllte Hundebäuche sind abgesehen von den Hundehütten, die wichtigste 

Waffe gegen die zu erwartende Kälte. 

Pro Tag benötigen wir 120kg Trockenfutter für die erwachsenen Hunde, 25kg für die Welpen und etwa 

15 kg an Zusatzfutter (Nassfutter). 

 

 

 

FUTTERPATENSCHAFTEN und SPAZIERPATENSCHAFTEN 

Bitte denken Sie auch bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken für liebe Tierfreunde an unsere 

Futterpatenschaften. Mit 10€ monatlich sichern Sie das Futter für einen Hund einen ganzen Monat lang.  

Bei der Übernahme einer Patenschaft für einen speziellen Hund, erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer 

Patenschafts-Urkunde auch regelmäßige Updates und Bilder Ihres Schützlings. Für uns bedeuten 

Patenschaften und somit die  regelmäßige Unterstützung immer ein klein wenig weniger Sorge, ob wir 

das benötigte Geld jeden Monat wieder aufbringen können.  
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Auch die Spazierpatenschaften haben während des Winters eine noch wichtigere Funktion. Nicht nur die 

Abwechslung zum tristen Lageralltag, sondern vor allem die Möglichkeit sich außerhalb des Zwingers frei 

zu bewegen, ist für die Fellnasen in der kalten Jahreszeit eine Wohltat! 

 

 

SMEDEREVO 

Für unser Projekt bei Vesna in Smederevo gilt es ebenfalls die Tiere bestmöglich auf den Winter 

vorzubereiten. Die bestellten Hundehütten sind mittlerweile fertig und wurden nun zusätzlich von 

unseren Mitarbeitern vor Ort mit wasserdichter Dachpappe versehen.  Bei unserem unmittelbar 

bevorstehenden Besuch in Smederevo werden wir noch an den Hundehütten die Plaketten aller 

Spender anbringen. 

Aber wir müssen dringend noch weitere Gehege anfertigen lassen, da auch bei Vesna 23 neue Tiere 

Einzug gehalten haben und diese natürlich auch nicht an der Kette leben sollen.  Teilweise wurde in den 

bereits bestehenden Gehegen Steinplatten, Stroh und Ziegel ausgelegt, um die Bodenbeschaffenheit zu 

festigen und zu verhindern, dass die Tiere in der bevorstehenden nassen Jahreszeit im Schlamm stehen. 
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Auch Vesnas Tiere werden wir auf Winterfutter umstellen und die regelmäßigen Spaziergänge mit den 

Hunden sollen weiter forciert werden. Die beiden Helfer bei Vesna kommen nun regelmäßig und packen 

überall mit an, wo dringend Hilfe benötigt wird. 

 

 

 

Darüber hinaus möchten wir Vesna selbst den Winter mit ihren Tieren etwas erträglicher machen.  

Sie wünscht sich sehnlichst einen kleinen Holzofen – Kostenpunkt 200€ inkl. Anlieferung – damit sie, 

wenn sie stundenlang damit beschäftigt ist alle Tiere zu versorgen – wenigstens zwischendurch ein wenig 

Wärme tanken kann. Zurzeit gibt es auf ihrem Grundstück im Winter keinen Strom und auch sonst keine 

Möglichkeit zu heizen. Wer helfen möchte einen Ofen für Vesna zu kaufen, kann bitte einen Beitrag mit 

dem Verwendungszweck  

„Ofen für Vesna“  

auf unser Spendenkonto einzahlen – vielen Dank! 
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Die momentan berechneten Baukosten für neue Gehege betragen 550€. Für finanzielle Unterstützung, 

unter dem Verwendungszweck  

„Gehege Smederevo“,  

sind wir sehr dankbar! 

Außerdem stehen in Smederevo noch eine Reihe Impfungen und auch bald Kastrationen der Jungtiere 

an. Die genaue Planung dafür werden wir bei unserem Besuch vornehmen, jedoch hat unser Tierarzt vor 

Ort, Dr. Lukic, bereits mit den Auffrischungsimpfungen begonnen. 

 

 

BESUCH in SERBIEN 

Ende Oktober/Anfang November fliegen wir wieder nach Serbien, um unsere Projekte zu besuchen, 
Fortschritte zu begutachten und zu dokumentieren welche nächsten Schritte zur Verbesserung der 

Lebensqualität von Tieren und Menschen notwendig sind.  

Wie immer werden wir mit aktuellem Bildmaterial nachhause kommen und hoffen von Herzen, dass 

auch bald wieder einige tapfere Fellnasen die Hundeasyle verlassen dürfen, wenn sie ein Zuhause in 
Österreich bekommen. Viele Tiere sind bereits reisefertig – mit allen nötigen Impfungen und dem 

Tollwut Titer Test ausgestattet. Sie warten nun sehnlichst darauf entdeckt zu werden und eine Chance 

auf ein Hundegerechtes Leben zu erhalten. Auch einige der Jungtiere sind bereits auf unseren Impflisten, 

allerdings dauert es noch ein Weilchen bis sie auch nach Österreich einreisen dürfen.  

Wir wünschen uns von Herzen, dass sie nicht vergebens warten. Auch Hunde die keine Welpen mehr 

sind, sind flexibel und dankbar und geben sich so große Mühe im neuen Leben alles richtig zu machen 

und ihre Menschen durch Dick und Dünn zu begleiten! 

Außerdem planen wir einige Grundstücke auf die Tauglichkeit für ein neues Hundeasyl in Nis zu 

begutachten und auch neue diesbezügliche Kontakte zu knüpfen. Bisher ist es leider noch nicht gelungen 

etwas Passendes zu finden, aber wir bleiben weiter dran und sind optimistisch bald auch darüber positiv 

berichten zu können. 
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FINANZBERICHT 

Viele der laufenden Kosten in Nis (2 Projekte) splitten sich zu unterschiedlichen Teilen zwischen uns und 

unseren Partnerorganisationen aus Großbritannien und Belgien auf, einige Kosten werden 

ausschließlich durch uns abgedeckt. Das Projekt in Smederevo wird nur von uns finanziert. 

Nachfolgend finden Sie eine Kostenübersicht unserer Aufwände und im Moment laufender 

Projektkosten (Bauvorhaben) – die Futterkosten in Nis werden zu 70% nach wie vor von uns alleine 

getragen, jedoch sind wir mittlerweile an unsere finanziellen Grenzen gestoßen: 

  

 

BITTE unterstützen Sie uns weiterhin – die Anzahl der von uns betreuten Fellnasen und Samtpfoten 

steht momentan bei mehr als 500 Tieren – aufgeteilt in 3 Projekten 

Futterkauf, Impfkosten, medizinische Versorgung, aber auch Gehälter an unsere Mitarbeiter in Serbien 

sollen gewährleistet bleiben, denn unser Team setzt sich für alle ein – Menschen und Tiere! 

 

Bitte informieren Sie sich aktuell auch über unsere Homepage oder unser Facebook-Profil. Besonders 

während unseres Aufenthaltes in Serbien berichten wir dort täglich über unsere Erlebnisse. 

Gerne melden wir uns gegen Jahresende mit einem Reisebericht und aktuellen Updates noch einmal. Bis 

dahin hoffen wir weiter auf Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung – denn ohne Sie, sind wir hilflos! 

Neben unseren Patenschaften, finden Sie auch in unserem kleinen Online Shop schöne Ideen für kleine 

Weihnachtsgeschenke. Mit dem Kauf dieser liebevoll, handgearbeiteten Dinge unterstützen Sie ebenfalls 

unsere tapferen Fellnasen in Serbien. 

„Es ist leicht Gutes zu tun, wenn viele mithelfen!“  

 

Herzliche Grüße und vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung und Ihr Vertrauen! 

Ihr Tierschutz Sonne Team 

 

 


