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Newsletter – Juni 2013 

 

Liebe Tierfreunde! 

Den Winter haben alle Tiere unserer Projekte gut überstanden, aber jede Jahreszeit hält andere 

Herausforderungen für uns bereit. Mitte Mai waren wir wieder in Serbien, um uns diesen zu stellen und 

unsere aktuellen Projekte zu besuchen. 

 

NIS 

Unser Besuch in Serbien begann diesmal wieder in Nis. 

Wir waren bei den Verantwortlichen der Stadtverwaltung in Nis eingeladen, um unser Anliegen 

bezüglich eines neuen Standortes für Jelenas Hundeasyl vorzubringen. Gut vorbereitet gelang es uns 

eine positive Gesprächsbasis zu schaffen und vor allem auch auf die Vorteile für die Stadt Nis 

hinzuweisen, wenn wir dieses Projekt in unserem Sinne umsetzen können. Noch haben wir zwar kein 

geeignetes Grundstück gefunden, wohl aber die Zusicherung eigenständig arbeiten zu können und auch 

bei den von der Stadt benötigten Genehmigungen Unterstützung zu erhalten. 

Darüber hinaus drehten sich unsere Gespräche natürlich auch allgemein um die Problematik der 

Straßenhunde bzw. jener Tiere, die von Privatpersonen auf den Straßen entsorgt und somit zu 
Straßenhunden werden. Wir konnten unsere Gedanken und Vorschläge dazu einbringen und vehement 

darauf hinweisen, dass eine Tierschutz-konforme Vorgehensweise absolut notwendig ist und Nis so zu 

einer Stadt mit Vorbildwirkung werden könnte. 

Natürlich besuchten wir  jeden Tag das Hundelager um unsere Schützlinge zu fotografieren und wieder 

ein wenig besser kennen zu lernen. Tatsächlich gehört dies trotz der unwirtlichen Zustände immer zu den 

schönsten Aufgaben, da wir den persönlichen Kontakt zu den Tieren lieben und es unendlich genießen, 

ihnen ein wenig Freude zu bereiten. Sei es mit kleinen Spaziergängen, besonderen Leckereien oder lang 

entbehrten Streicheleinheiten. Wir konnten uns überzeugen, dass unsere Sonnenschutzplanen, die wir 

auch dieses Jahr wieder nach Nis geschickt haben – und vermutlich werden wir noch einige mehr 

brauchen – bereits über vielen Zwingern angebracht wurden. Mit großer Freude haben wir gesehen, dass 

schon viele Tiere auf Holzböden, statt auf dem immer noch feuchten und kontaminierten Erdboden 

leben. 
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Der Besuch der „Kinderstube“ ist immer ein kleines Highlight, da auch wir uns niemals dem Charme 

dieser kleinen Fellnasen entziehen können. Trotzdem dürfen wir aber auch dabei die eigentliche Tragik 

nicht übersehen. 

Es vergeht mittlerweile kein Tag mehr, an dem nicht wieder Welpen, aber auch erwachsene Hunde 

einfach vor Jelenas Asyl achtlos „entsorgt“ werden. Wir haben so gut wie keinen Platz mehr im Lager, 

die Mütter mit ihren Welpen oder all die anderen Hunde, die aufgefunden werden, aufzunehmen, 

geschweige denn ausreichend finanzielle Kapazitäten, die Tiere mit allen nötigen Aufwendungen zu 

versorgen. Futter ist das eine, jedoch müssen die Tiere geimpft, entwurmt und kastriert werden, damit 

nicht noch mehr Unheil geschieht. Ungeimpfte Tiere muss Jelena separiert halten, bevor überhaupt 

daran zu denken ist, sie in das Lager zu integrieren. Deshalb müssen wir auch dringlichst neue 

Zaunelemente anfertigen lassen, da mittlerweile das ganze Kontingent verbaut ist und viele der Zwerge 

inzwischen in umliegenden, kleinen Bauruinen untergebracht werden müssen. 

Unsere KollegInnen aus dem Asyl legen täglich kilometerlange Fußmärsche zurück, um alle Tiere in den 

diversen Unterschlüpfen rund um das Asyl mit ausreichend Wasser und Futter zu versorgen, ständig in 

der Angst auch dort wieder verjagt zu werden. 

Wir benötigen dringend Ihre finanzielle Hilfe um diesen Herausforderungen gerecht zu werden! 
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Anschließend an unsere Besuche im Hundelager fuhren wir zu unseren privaten Pflegestellen, um uns 

nach der Entwicklung unserer Vermittlungstiere zu erkundigen. Der persönliche Kontakt zu den 

Menschen mit denen wir arbeiten, ist ebenso wichtig wie unsere finanzielle und organisatorische 

Unterstützung. Es berührt uns jedes Mal aufs Neue wie sehnsüchtig wir erwartet und wie herzlich wir 

empfangen werden. Diese Pflegestellen sind eine enorme Unterstützung für Notfallhunde, für die 

Vorbereitung vermittelter Tiere vor der Abreise, oder auch für Tiere, die dringend mehr 

Menschenkontakt benötigen, um überhaupt vermittelt werden zu können. 

Drei besondere Tiere, die wir ebenfalls auf Pflegestellen untergebracht haben und die eine spezielle 

Herausforderung darstellen, sind Rosie, Beki und Sky. Alle drei Tiere sind gehandicapt.  

ROSIE, etwa 9 Monate alt, bekommt bereits seit mehr als drei Monaten Physiotherapie, da sie ihre 
Hinterbeine definitiv einsetzen kann. Sie hat sich inzwischen wirklich gut entwickelt, kann meistens 

alleine aufstehen und bereits kurze Strecken völlig selbständig laufen. Das fröhliche und verträgliche 

Hundemädel ist mittlerweile auch mit allen Impfungen ausgestattet und kastriert und wir hoffen von 

Herzen, dass wir bald eine Pflegestelle, oder noch besser einen Fixplatz in Österreich finden, wo sie 

weiter gefördert wird und noch größere Fortschritte machen kann.  
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Auch BEKI begleiten wir nun schon mehrere Monate. Die etwa 5 Jahre alte, kluge und liebevolle Hündin 

wird leider nie mehr ohne Hilfe laufen können. Aber sie liebt die Ausflüge mit ihrem Rollstuhl und 

bewegt sich damit völlig sicher und selbstverständlich. BEKI ist in Kürze ebenfalls reisefertig. Da wir selbst 

mit einem Rollihund leben ist uns sehr bewusst, welche Aufgabe ein derart gehandicapter Hund 

bedeutet. Trotzdem wollen wir ihr jede Chance geben, ein Zuhause bei Menschen zu finden, die die 

Möglichkeit und Erfahrung haben, ihr ein fröhliches Hundeleben zu bieten.  

 

SKY, der Dritte im Bunde, muss noch länger warten bis auch er reisen könnte. Inzwischen wird er auf 

derselben Pflegestelle wie Beki versorgt. 

 

Alle drei liegen uns sehr am Herzen und wir wissen, dass es wohl mehr als ein Wunder brauchen wird, 

um sie vermitteln zu können. Da wir aber die Verantwortung für sie übernommen haben, tun wir unser 

Möglichstes. Die derzeitige Betreuung der Tiere reißt allerdings jeden Monat ein großes Loch in unsere 

Kasse (585 € pro Monat). Daher würden wir uns freuen, wenn wir Paten für sie finden könnten, die 

bereit wären für eine gewisse Dauer, oder längerfristig mit einem Teilbetrag die Versorgung der tapferen 

Fellnasen zu sichern. 

 

Kostenaufwand für BEKI p.M. Kostenaufwand für SKY p.M. Kostenaufwand für ROSIE p.M. 

Betreuung auf Pflegestelle: 100€ 

Futter: 25€ 

Windeln: 60€ 

Betreuung auf Pflegestelle: 100€ 

Futter: 25€ 

Windeln: 60€ 

Betreuung auf Pflegestelle: 80€ 

Futter: 25€ 

Physioth.-20 Einheiten: 110€ 
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Grundsätzlich sind für alle unsere Schützlinge Patenschaften, Spazierpatenschaften, oder auch 

einmalige Spenden zur Verwirklichung notwendiger Schritte  herzlich willkommen! Gemeinsam mit 

unseren KollegInnen vor Ort, aber auch unseren Partnerorganisationen wird intensiv daran gearbeitet, 

dass mehr und mehr Tiere kastriert werden. Aber es ist leider nicht möglich Erfolge in sehr kurzer Zeit zu 

erzielen. Daher müssen wir nach wie vor versuchen die aktuell auftretenden Aufgaben zu meistern und 

das sicher noch für längere Zeit. 

 

So können Sie uns unterstützen: 

- Übernehmen Sie eine Futterpatenschaft für ein Tier  

Ab einer monatlichen Spende von 10 € sichern Sie das Futter für einen Lagerhund für ein ganzes 

Monat 

- Finanzieren Sie einen Tag Spazieren gehen - Spazierpatenschaft 

Ab einer monatlichen Spende von 6,50 € ermöglichen sie vielen Hunden ausgedehnte, geführte 

Spaziergänge auf Wiesen und Feldern außerhalb des Lagers 

 

- Unterstützen Sie Impfaktionen 

Mit einer einmaligen Spende von 24 € können wir ein Tier ausreichend mit allen vorgeschrieben 

Impfungen versorgen 

 

- Beteiligen Sie sich an unseren Kastrationsprojekten 
Mit einer einmaligen Spende von 30 € können wir ein Tier von einem Tierarzt unseres 

Vertrauens im Ursprungsland kastrieren lassen 
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SMEDEREVO 

Seit Februar 2013 betreuen wir ein weiteres Projekte, ein kleines privates Tierasyl nahe Belgrad. Wie 
bereits in unserer letzten Newsletter Ausgabe im März 2013 berichtet, wird dieses kleine Asyl von Vesna 

Arsenovic, einer 65 jährigen Frau, geführt. Viele Jahre hindurch hat Vesna alles selbst finanziert und sich 

auch komplett alleine um all die Tiere gekümmert, jetzt kann sie das aus gesundheitlichen und 

finanziellen Gründen nicht mehr. 

Mittlerweile beherbergt Vesna mehr als 40 Hunde (plus 12 neugeborene Welpen) und rund 25 Katzen. 

Die Tragik: Fast alle Hunde  mussten ausschließlich an kurzen Ketten leben, da sie nicht kastriert waren. 

Dieser Zustand hat uns bei unserem ersten Besuch emotional so bewegt, dass wir umgehend 

beschlossen, diese unerträgliche Situation zu verändern. 

Im Spätherbest 2012 lernten wir durch unsere Kollegin Rebekka die Tierärztin Mag. Tatjana Brandstätter 

aus Oberösterreich (Ordinationsgemeinschaft in Lambach)kennen. Im Februar stellte sie Medikamente 

für die schwer an Demodex erkrankte Hündin Rajka zur Verfügung. Rajka war einige Wochen zuvor an 

Vesnas Zaun gebunden worden und Vesna hatte nicht die finanziellen Mittel die Hündin adäquat 

behandeln zu lassen. Die vorher – nachher Bilder sprechen Bände. 

 

Nun bot uns Mag. Brandstätter an, gemeinsam mit uns nach Serbien zu reisen und dort ein 

Kastrationsprojekt zu organisieren.  

Nach mehreren Vorgesprächen und organisatorischen Abklärungen, beschlossen wir das 

Kastrationsprojekt für Vesnas Tiere durchzuführen. Strom und Wasser waren am Grundstück von Vesna 

vorhanden, ein kleiner Raum im baufälligen Gebäude wurde von ihr als Ruheraum für die Tiere gereinigt 

und vorbereitet. Um den Freiluft-„OP-Saal“ und alle nötigen Utensilien kümmerten wir uns. Die 

Organisation sämtlicher Medikamente und tierärztlicher Utensilien übernahm Mag. Brandstätter. 

Parallel dazu stellten wir Kontakt zum ortsansässigen Tierarzt Dr. Lukic her, der auch bisher die Tiere von 

Vesna betreut hatte und baten ihn um Mithilfe und Unterstützung. Ohne zu zögern bekamen wir auch 

von Dr. Lukic die Zusage an diesem Projekt mit zu arbeiten und so „verteilten“ wird die mehr als 30 

Tiere, die kastriert werden mussten. Schon einige Tage vor unserer Ankunft, hatte Dr. Lukic mit der 
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Kastration einiger trächtiger Katzen begonnen. Zusätzlich übernahm er sieben Hündinnen, während die 

Rüden und anderen Katzen für das österreichische Team nominiert wurden. 

 Am 17. Mai 2013 war es dann soweit: 

Am späten Vormittag  brachen wir mit zwei voll bepackten Autos von Nis nach Smederevo auf, denn 
schon  Wochen zuvor hatten wir einen Großteil des benötigten Materials an Jelena zur Aufbewahrung 

geschickt. 

In Smederevo angekommen, begannen wir sofort mit den Vorbereitungen: Platz schaffen, Zelt 
aufstellen, OP-Tisch zusammenbauen, Boxen für die operierten Hunde bereitstellen, Stromanschlüsse 

mit Verteilern bestücken, Tiere durchzählen, u.v.m.! 

 

 

Danach trafen wir uns im Hotel mit dem Tierärzte-Team und gemeinsam fuhren wir zurück zu Vesna. 

Letzte Vorkehrungen wurden getroffen, um noch am selben Abend mit der Kastration der ersten drei 

Rüden zu beginnen. 

Der Tag war lang, die Nacht umso kürzer. Dank guter Organisation und einem notwendigen Quantum an 
Improvisationstalent verlief der nächste Arbeitstag reibungslos. Parallel zu den Operationen, die unser 

Team durchführte, brachten wir Hündinnen oder kranke Hunde in die Ordination zu Dr. Lukic, halfen bei 

der Nachversorgung der operierte Tiere und holten kastrierte Tiere aus der Ordination wieder ab. 
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Außerdem nützen wir die Zeit vor Ort auch dazu, gesicherte Bereiche / Ausläufe für die nun kastrierten 

Hunde zu planen. Keine Kettenhaltung mehr! Wir baten jenen  Handwerker, der schon die 

Zaunrenovierung und den Bau des Katzenhauses durchgeführt hatte zu kommen, um mit ihm und Vesna 

die neuen Bereiche zu besprechen.  Auch für das Katzenhaus wurden noch einige nützliche Dinge 

bestellt. 

Vorerst sollen nun sechs große Ausläufe entstehen. Die Kosten für dieses Bauprojekt belaufen sich auf 

1.100€. Der Bau hat inzwischen begonnen. 

 

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes  – 20.05.2013 – gab es ein gemeinsames Treffen aller Tierärzte, um 

die Nachbehandlungen und die Nachversorgung aller kastrierten Tiere zu besprechen und abzustimmen. 

Einige wenige Tiere konnten aufgrund ihres aktuellen Gesundheitszustandes nicht operiert werden, was 

Dr. Lucic nun schrittweise nachholen wird.  Vier Rüden werden hormonell kastriert und die beiden 

Mütter der neugeborenen Welpen sofort nach dem Abstillen.  

Eine weitere Impfwelle aller Junghunde wurde festgesetzt. Somit sind dann alle Hunde auch 

grundimmunisiert und mit Chip und Impfpass ausgestattet. In Summe konnten wir in diesen dreieinhalb 

Tagen bei Vesna 36 Tiere kastrieren – 12 Katzen und 24 Hunde. Die Katzen sind nun mittlerweile alle ins 
neue Katzenhaus übersiedelt und für die Hunde wird der Umzug in die neuen Gehege in den nächsten 

Wochen stattfinden. 
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Natürlich waren diese Tage oftmals emotional und haben uns viel Kraft abverlangt.  Auch die Kosten 

waren höher als ursprünglich angenommen!  

Dennoch können wir mit Stolz und großer Freude berichten: wir haben viel erreicht! 

DANKE an Mag. Tatjana Brandstätter, ihr Team und alle Menschen, die uns rundum unterstützt haben. 

Alleine hätten wir das nicht geschafft! 

 

 

SPONTANE HILFSAKTION 

Ebenfalls bedanken möchten wir uns dieser Stelle bei jenen  UnterstützerInnen, die uns nach unserem 

letzten Hilfeaufruf für die Hunde von Sasa geholfen haben! Sasas 400 Hunde waren zu jenem Zeitpunkt 

bereits mehrere Tage ohne Futter und obwohl wir viele eigene Baustellen haben wollten wir auch diese 

Tiere nicht im Stich lassen.  

Es war uns DANK Ihrer Hilfe – besonders durch die wiederholte und großzügige Unterstützung von Herrn 

Adriano Zatti –  möglich, zwei Futterlieferungen zu je 1.000€ für die Tiere von Sasa zu organisieren und 

somit zu helfen, die schlimmste Zeit zu überstehen.  

Weiters konnten wir durch die Bezahlung einiger Tierarztrechnungen in der Höhe von 465 € zur Klärung 

der Vergiftungserscheinungen einer Reihe von Hunden beitragen. 

Inzwischen hat sich eine große amerikanisch-kanadische Organisation Sasa und seiner Tiere 

angenommen und kontinuierliche Hilfe zugesagt. Die ersten Maßnahmen in der Umsetzung haben 

bereits begonnen. 
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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 (zB. Futter). Das Projekt in Smederevo wird nur von uns finanziert. 

Bitte finden Sie nachfolgend eine kurze Kostenübersicht unserer alleinigen Aufwände und im Moment 

laufender Projektkosten (Bauvorhaben): 

 

Futterkosten Nis 3.700 €

Futterkosten Smederevo 360 €

Pflegestellenaufwand u. Gehälter Nis 1.180 €

Gehälter Smederevo 130 €

Impfungen, Tierarztkosten, Titertest (Labor) 480 €

Kastrationen 500 €

Reisekosten Tiere 670 €

Therapiekosten 110 €

7.130 €

monatlichen Aufwände

  

Smederevo

Bau Hundeanlage 900 €

Ausstattung Katzenhaus 200 €

1.100 €

Nis

Erweiterung Zaunelemente 800 €

Welpenbereich 400 €

Sonnenplanen 350 €

1.550 €

Projektkosten

 

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

steht momentan bei fast 500 Tieren – aufgeteilt in 3 Projekten. Bauvorhaben stehen vor der Türe und 

die Welpenschwemme in Jelenas Hundeasyl hat bereits – wie auch im letzten Sommer – begonnen. 
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! 

Natürlich bleibt eines der wichtigsten Themen, die uns begleiten: Kastrationen!  

 

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

Ihr Tierschutz Sonne Team 

 


