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Newsletter – März 2013 

Liebe Tierfreunde! 

In den vergangenen 3 Monaten ist wieder viel passiert – wir waren in Serbien, um unsere Projekte zu 

besuchen, haben ein neues Projekt in unserem Verein aufgenommen und die Vorarbeiten für unser 

großes Ziel, ein neues, modernes und artgerechtes Hundelager für Jelenas Hunde zu bauen, begonnen. 

 

Reisebericht zu Serbien – Smederevo und Nis – im Februar 2013 

Wie jedes Mal traten wir auch im Februar unsere Reise nach Serbien mit einer langen „to-do“ Liste an. 

Unsere erste Station war dieses Mal Smederevo – etwa eine Stunde von Belgrad entfernt. Dort 

besuchten wir Vesna und ihre Tiere. Vesna ist eine ältere Frau, die es bisher mit ihrer Mindestpension, 

völlig ohne Unterstützung geschafft hat die etwa 40 Hunde und 20 Katzen zu versorgen, die sie im Laufe 

der Jahre gerettet oder über den Zaun geworfen bekommen hat. Jetzt ist sie eindeutig an ihre Grenzen 

gestoßen und wir wollten bei einem Lokalaugenschein herausfinden, was am dringendsten benötigt wird 

und wie wir uns einbringen können. 

Der Futtermangel war augenscheinlich und glücklicherweise mit den im Vorfeld erhaltenen Spenden für  

– hier gilt unser ganz besonderer Dank Adriano Zatti - sofort zu beheben – zumindest für die nächsten 

zwei Monate. In einem Futtergeschäft in der Stadt konnten wir zu sehr guten Konditionen die benötigte 

Menge bestellen und auch den Transport des Futters zu Vesna organisieren.  

Ebenfalls sofort konnten wir Entwurmungstabletten für alle Tiere kaufen, da das beste Futter nur die 

Hälfte wert ist, wenn die Tiere Parasiten haben. Mit mitgebrachten Medikamenten konnten wir alle 

Hunde gegen Milben- und Flohbefall sofort  behandeln sowie eine mit Demotex schwer befallene Hündin 

mit einer Medikamentenkur versorgen – Danke an Fr. Mag. Vet. Brandstätter, die uns die Antibiotika, 

Vitamine und das Shampoo dafür zur Verfügung gestellt und zum Selbstkostenpreis überlassen hat. 
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Ein großes Problem für die Tiere dort, ist der Umstand, dass fast alle an der Kette hängen. Wir konnten 

hier lediglich eine kleine Erleichterung schaffen, indem alle Hunde wenigstens weiche Halsbänder von 

uns bekamen und so nicht mehr direkt die Ketten um den Hals geschlungen haben. 

Der Grund für diese Haltung ist einerseits die Tatsache, dass die meisten Tiere nicht kastriert sind – 

weshalb wir uns vorgenommen haben dafür zu sorgen, dass dies schnellst möglich passiert. Abgesehen 

von den finanziellen Möglichkeiten müssen dazu aber erst noch die praktischen geschaffen werden: Wo 

können die Tiere nach der Operation zumindest einen Tag lang sauber und warm betreut werden? 

Ein weiterer Grund für die Kettenhaltung ist der völlig marode Zaun um Vesnas Grundstück. Lässt sie die 

Hunde laufen – was sie wohl jeden Tag für kurze Zeit macht – kann man gar nicht so  schnell schauen, 

wie sich schon einige Fellnasen fröhlich auf den Nachbargrundstücken tummeln – und das ist gefährlich! 

Besonders im Sommer, wenn die benachbarten Häuschen bewohnt sind, darf dies nicht passieren, da die 

Gefahr vergiftet zu werden einfach viel zu groß ist. 

 

 



 

 

Tierschutz Sonne – Helfen, Spenden, Leben retten! -  Sitz: 9062 Moosburg – ZVR-Zahl: 499865026 

Telefon: 0650 / 311 85 14 - e-mail: office@tierschutz-sonne.at - http://www.tierschutz-sonne.at 

Spendenkonto: Tierschutz Sonne, Raika Schwechat, KtoNr.: 3.903.952, BLZ: 32823, 

IBAN/BIC: AT623282300003903952/RLNWATWW823 

Überwältigt, aber auch betroffen von den Eindrücken vor Ort, haben wir uns nach unserem Besuch 

hingesetzt und überlegt, wie und vor allem was wir vor Ort veranlassen können und müssen, um den 

Tieren eine artgerechtere Zukunft zu ermöglichen, aber auch, wie wir Vesna entlasten können. Dazu 

haben wir nun folgende Schritte eingeleitet und mit der Umsetzung wurde bereits begonnen: 

- Instandsetzung des gesamten Zauns rund um Vesnas Grundstück mit teilweiser nötiger 

Fundamentschaffung – das sind rund 150 Meter. 

- Impfaktion für alle Hunde gegen Tollwut und Hundeseuchen in Zusammenarbeit mit dem lokalen 

Tierarzt. Darüber hinaus werden alle Hunde einem Gesundheitscheck unterzogen und gechipt. 

- 4 Mal die Woche bekommt Vesna nun für 6 Stunden pro Tag Hilfestellung zur Reinigung des 

Grundstückes der Hunde“geschäfte“ und Versorgung  der Tiere durch 2 junge Menschen vor Ort.  

- Parallel dazu haben wir analog unseres Projektes der „Spazierpatenschaft“ in Nis diese Mitarbeiter 

auch zum Spazierenführen der Hunde und Spieleinheiten mit allen Tieren engagieren können. Sie 

erhalten dafür, wie unsere Mitarbeiter in Nis, ein kleines „Gehalt“. 

- Bau eines Freiluftkatzengeheges in Erweiterung eines der befestigten Häuser auf Vesnas 

Grundstück, sodass die Katzen sowohl im Winter als auch Sommer genügend Freiraum bekommen 

und gleichzeitig vor Übergriffen geschützt sind. 

- Kastration der Hunde und Katzen. Dazu werden wir im Mai 2013 zusammen mit einer 

österreichischen Tierärztin und einigen Veterinärmedizin-Studenten nach Smederevo reisen und vor 

Ort die Katrationen durchführen. Wir stecken bereits mitten in der Organisation. 

- Aufräumarbeiten und Instandsetzung des kleinen, früher genützten Wohnhauses, zur Schaffung von 

geschützten Innenräumen zur Regeneration kranker Tiere, als auch zum Schutz der Welpen.  

Herzlichen Dank an Milena Pavlovic, die uns als Kontaktperson und Übersetzerin mit Herz vor Ort zur 

Seite steht. Ihre Hilfe benötigen wir dringend um Informationen und Kontakte zu bekommen, aber auch 

organisatorisch in Smederevo zu unterstützen. 

Wenn Sie das Projekt in Smederevo unterstützen möchten, freuen wir uns über jede einzelne Spende. 

Jeder Cent bedeutet garantiert einen Schritt in eine bessere Zukunft für Vesna und ihre Tiere.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 



 

 

Tierschutz Sonne – Helfen, Spenden, Leben retten! -  Sitz: 9062 Moosburg – ZVR-Zahl: 499865026 

Telefon: 0650 / 311 85 14 - e-mail: office@tierschutz-sonne.at - http://www.tierschutz-sonne.at 

Spendenkonto: Tierschutz Sonne, Raika Schwechat, KtoNr.: 3.903.952, BLZ: 32823, 

IBAN/BIC: AT623282300003903952/RLNWATWW823 

Die Tage in Nis 

Weiter ging es zu unserem großen Projekt in Nis. Hier wollten wir in erster Linie herausfinden, ob die 

von uns und unseren Kolleginnen eingeleiteten Maßnahmen im großen Lager von Jelena Wirkung 

zeigen. Bevor wir uns aber darüber Gedanken machen konnten, mussten wir erst realisieren in welchem 

Zustand sich das Hundelager um diese Jahreszeit grundsätzlich befindet. Als wir zum ersten Mal im 

November 2011 dort waren, kämpften wir schon mit feuchtem und matschigem Boden. Im Sommer ist 

das Problem der kontaminierte Staub, aber die Schlammmengen und das Eiswasser, welches wir jetzt 

zum ersten Mal selbst sahen, übertrafen all unsere Befürchtungen.  

 

Erfreulich trotz allem die Tatsache, dass man deutlich sehen kann, dass jene Zwinger, welche bereits mit 

den angefertigten großen Holzpaletten ausgestattet wurden, eine deutlich bessere Lebensqualität 

schaffen. Von allen Materialien die bisher probiert wurden, haben die Holzpaletten den besten Effekt in 

dieser grundsätzlich fürchterlichen Situation. Aus gegebenem Anlass haben wir bereits vor Ort um 

weitere 3.000€ Paletten bestellt, um nochmals etwa 50 weitere Zwinger adaptieren zu können.  

Der erste Teil der von uns beauftragten Palettenböden ist schon im Lager eingetroffen und die 

Mitarbeiter sind bereits mit den Auslegearbeiten beschäftigt. 
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Ebenfalls erfreulich war die Tatsache, dass die für die Wintermonate zusammengestellte Ernährung der 

Hunde gut gegriffen hat. Wir konnten bis auf wenige Ausnahmen, die auf Veranlagung oder der 

Tatsache, dass ein Hund erst kurze Zeit im Lager betreut wird, viele gut genährte – teilweise moppelige 

Fellnasen sehen. Unter widrigen Wetterbedingungen und den kalten Winternächten ausgesetzt, ist es 

für die Tiere doppelt wichtig energiereiches Futter und einen kleinen Wärmespeicher zu haben und das 

ist eindeutig gelungen. Besonders freuten uns diesbezügliche mehr als positive Rückmeldungen jener 

Menschen, die schon mehrere Jahre im Lager mitarbeiten und uns bestätigten, dass sich Tiere noch 

niemals zuvor in so gutem Zustand befanden. Auch für die Welpen wird nun altersgerechte Nahrung 

von uns bereitgestellt. 

 

Das genauere Kennenlernen, Fotografieren und Filmen jener Tiere, die wir bereits jetzt in der 

Vermittlung haben, beanspruchte einen großen Teil unserer Zeit. Wir bemühen uns darum möglichst viel 

über jedes Tier herauszufinden, um dann umgekehrt auch wirklich zu erkennen, ob interessierte 

Menschen und das jeweilige Tier gut zusammenpassen können. Wie immer haben wir dabei eine bunte 

Mischung von Tieren jeden Alters, unterschiedlicher Größe und Geschlechts zusammengestellt.  

Jedes einzelne Tier wächst einem dabei ans Herz und ob Hundeoma oder Zwergerl – wir hoffen für jedes 

einzelne darauf, dass es  entdeckt wird und das Lagerleben hinter sich lassen darf. Oft verstecken sich 

hinter unscheinbaren Fellchen wirklich außergewöhnlich liebenswerte Geschöpfe und wir sehen es als 

unsere Aufgabe, sie auch so vorzustellen.  

All unsere Vermittlungstiere finden Sie unter http://www.tierschutz-sonne.at/tiervermittlung/. 
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Ebenso wichtig war das Kennenlernen unserer aktuellen Pflegestellen. Sie sind es, die nicht nur vor der 

Abreise eines Hundes eine wichtige Rolle spielen, sondern besonders auch wenn es um die Aufnahme 

von Welpen geht, die ungeimpft im Hundelager äußerst gefährdet sind. So mussten wir leider auch 

erleben, dass einer der bezaubernden Welpen, die kurz vor unserer Ankunft im Lager ausgesetzt wurden, 

verstarb, da er keine Impfung hatte und sein Immunsystem trotz sofortiger Übersiedelung auf eine 

Pflegestelle nicht mehr entsprechend gestärkt werden konnte. 

Es ist erschütternd, dass sogar jetzt im Winter ständig neue Welpen auftauchen. Meist werden sie über 

Nacht über den Lagerzaun „entsorgt“ oder vor dem Lager abgestellt. Manchmal  werden sie auch von 

Menschen gebracht, die sie selbst gefunden haben und nicht wissen wohin damit. Für uns ist es schwer 

nachvollziehbar, warum es trotz angebotenen Gratiskastrationen noch immer so schwierig ist, die 

Bevölkerung von der Notwendigkeit des Kastrierens zu überzeugen und wir sehen hier massiven 

Handlungsbedarf. Allerdings bedarf es dazu vor allem einheimischer Unterstützung.  

An unseren letzten beiden Tagen sind wir losgezogen, um diverse Utensilien zu besorgen, um einen 

geschützten Welpenauffangbereich außerhalb des Lagers zu schaffen und einzurichten, da es unmöglich 

ist, die Fülle der ausgesetzten Welpen auf privaten Pflegestellen unterzubringen. 
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Einen unserer besonderen Notfälle – Beki, eine gelähmte Hündin – mussten wir noch an unserem 

letzten Tag in Nis umquartieren. Ihre bisherige Pflegestelle war nicht nur mir Bekis Pflege, sondern auch 

durch einige private Probleme derart überfordert, dass Beki sich in einem absolut gefährdeten 

Gesundheitszustand befand.  Wir ließen sie tierärztlich versorgen und brachten sie auf eine erfahrene 

Pflegestelle etwas außerhalb der Stadt.  

Dort wird Beki nun gut betreut und auch medizinisch versorgt. Diese Hündin berührte uns mit ihrer 

unglaublichen Lebensfreude und Zugänglichkeit zu uns Menschen. Sie ist neugierig, aufmerksam und 

auch verspielt und genießt inzwischen vor allem ihre täglichen kleinen Spaziergänge mit dem aus 

Österreich geschickten Rollstuhl. Im vollen Bewusstsein, dass die Übernahme eines behinderten Tieres 

großen Einsatzes bedarf, möchten wir trotzdem mit viel Energie dafür kämpfen, dass diese bezaubernde 

Fellnase auch die Chance auf ein richtiges, liebevolles Zuhause bekommt.  

Wir stehen jederzeit gerne für alle Fragen zum Thema „behinderter Hund“ zur Verfügung. 

 

Gemeinsam mit Beki lebt eine weitere gelähmte Fellnase – Sky – auf dieser Pflegestelle, dessen Pflege 

und Versorgung ebenfalls von uns finanziert wird. Es ist fast unheimlich: nur wenige Tage 

hintereinander wurde bei einem Autounfall beiden Hunden unabhängig voneinander die Wirbelsäule so 

dermaßen verletzt (abgerissen), sodass sie die Kontrolle über ihre Hinterbeine verloren. 

Auch für Sky haben wir einen Rollstuhl nach Nis geschickt – wir haben darüber in unserer letzten 

Ausgabe berichtet – und gemeinsam genießen die beiden Hunde nun ihre Spaziergänge. 
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Wir freuen uns sehr, dass wir auch diesmal wieder neue, wunderbare Menschen kennen lernen durften, 

die sich dem Tierschutz in ihrem Land verschrieben haben und nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 

und Unterstützung suchen. Jeder Einzelne kann zu einem wichtigen Rädchen werden, um das Tierleid zu 

mildern! 

In den kommenden Wochen und Monaten müssen wir weiterhin kräftig anpacken – wir haben eine 

Menge vor: 

- Der Futterplan für die Hunde im Lager muss nun auf die bevorstehende wärmere Jahreszeit 

angepasst werden. Kraft- und Aufbaufutter muss auf eine leichtere Kost umgestellt werden. 

- Die Fertigstellung der einzelnen Zwinger mit neuen Böden sollte demnächst abgeschlossen werden. 

Nach der Ausbringung der jetzt bestellten Böden werden nur noch ganz wenige Zwinger übrig sein, 

die nachgerüstet werden müssen. Es ist uns zusammen mit unseren Partnervereinen aus 

Großbritannien dann gelungen, alle 152 Zwinger auszustatten. 

- Ausbau des Welpenbereiches, da mit einer Flut an neuen Welpen in den bevorstehenden Monaten 

zu rechnen ist. 

- Ausbau des bestehenden Kastrationsprojektes und die Erweiterung auf benachbarte Dörfer rund 

um Nis. In Zusammenarbeit mit unseren örtlichen Tierärzten und einem Fahrtendienst wollen wir 

auch außerhalb Nis in private Haushalte gehen, um den Menschen die Kastration ihrer Tiere zu 

ermöglichen und zu finanzieren, um somit einen weiteren Beitrag zur Verhinderung unkontrollierter 

Vermehrung zu leisten. 

 

Die mit Abstand größte Herausforderung für uns wird der Bau eines neuen, modernen und an EU-

Standards  angepasstes Auffanglagers in Nis – unser ambitioniertes Ziel ist, dass die Hunde aus Jelenas 

Lager den letzten Winter in den derzeitigen Umständen verbringen mussten. Behördenwege, 

Grundstücksuche, Klärung der rechtlichen Grundlagen bestimmen bereits jetzt unsere Arbeitszeit – aber 

wir sind aus heutiger Sicht zuversichtlich, dass wir dieses Vorhaben noch vor Ende 2013 realisieren 

können – zusammen mit unseren Kollegen und Freunden vor Ort, unseren Partnervereinen und natürlich 

mit Ihrer aller Hilfe! Nur zusammen kann es uns gelingen, nachhaltige Verbesserungen und eine 

Bewusstseinsänderung in einem Land zu bewirken und zu unterstützen, wo Tierschutz noch in den 

Kinderschuhen steckt. 

 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin!  

 

Danke für Ihr Vertrauen sagt das gesamte 

Team von Tierschutz Sonne 


