Newsletter – Oktober 2012
Liebe Tierfreunde !
Auch Anfang September haben wir uns wieder aufgemacht das von uns betreute Projekt in Nis zu
besuchen.
Abgesehen von dem persönlichen Kontakt zu unseren Vermittlungshunden – es sind wieder einige
hinzugekommen - lag unser Hauptaugenmerk darauf, was wir für den bevorstehenden Winter
organisieren können, um den im Lager verbleibenden Tieren das Überleben zu ermöglichen und etwas
erträglicher zu machen.
Nahrung für die Hunde:
Um die Tiere bestmöglich auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten und auch ihr Immunsystem für die eisig
kalten Winter in Serbien zu stärken, ist es dringend nötig, reichhaltigeres und ausgewogenes Futter –
aus einer Mischung mit Fleisch, Trockenfutter und Brot – zu verabreichen. Es ist gelungen mit einer
Fleischerei in Nis ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis auszuhandeln.
Um 32€ erwerben wir 120kg Fleisch (bereits faschiert) – diese Menge deckt den Tagesbedarf für ALLE
Hunde im Lager.
Für die Lagerung des Fleisches konnten in unmittelbarer Nähe des Lagers Räumlichkeiten gefunden
werden, die mit 2 großen Gefriertruhen ausgestattet werden. Die Stromversorgung ist bereits
gewährleistet.
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Überdachung Zwingeranlagen
Leider mussten wir feststellen, dass eine sinnvolle Überdachung der Zwingeranlage im Moment
technisch und nachhaltig nicht machbar ist. Um einer Belastung durch Schnee standhalten zu können,
bräuchte es feste Konstruktionen, für die die Gitterwände selbst nicht die ausreichende Stabilität und
Bodenverankerung bieten.
Durch die Hilfe mehrerer Vereine ist es in den letzten Jahren gelungen die meisten Zwinger mit isolierten
und wetterfesten Hütten auszustatten – einige sind nach wie vor in Arbeit.

Verbesserung der Zwingerböden:
Das überwiegende Grundmaterial des Bodens im Lager ist Lehm. Besonders in den Regenzeiten im
Frühjahr und Herbst ist der Boden dermaßen aufgeweicht, dass die Tiere in ihren Zwingern oft bis über
die Knie im Lehm und Schlamm versinken. Im Winter – der oft über längere Perioden -20 Grad hat – ist
der Boden steinhart gefroren und die Hunde leiden ganz besonders unter dieser Kälte.
Bedauerlicherweise vermengen sich die Exkremente der Hunde in den Regenzeiten sehr schnell mit den
lehmigen Massen in den Zwingern und ein Säubern der Anlagen ist sehr schwer.
Es wurde nun damit begonnen, einzelne Zwinger mit maßangefertigten Holzböden (Einzelpalletten von
1x1 Metern, sowie Gesamtflächen) auszustatten. Diese Holzpaletten ermöglicht den Tieren sich auf
relativ trockenen und ebenen Böden aufzuhalten und gleichzeitig einen besseren Schutz vor der Kälte zu
haben.
Die Palletten werden auch in wetterbeständiger Farbe gestrichen. Dies gibt nicht nur ein fröhlicheres
Farbbild sondern dient vor allem dazu, die Zwinger besser von den „Hundehäufchen“ reinigen zu
können.
Unser Ziel ist es alle Zwinger (zurzeit 152 in unterschiedlichen Größen) im Lager mit diesen Holzböden
ausstatten zu können, um nicht nur die Lebensqualität zu steigern, sondern auch die Gesundheit der
Tiere zu gewährleisten. Die Kosten für einen Zwinger belaufen sich durchschnittlich auf 100€.
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Unsere täglichen Herausforderungen:
Eine der wichtigsten Herausforderungen der letzten Wochen konnten wir dank Ihrer Hilfe und mit
Unterstützung unserer Partnerorganisationen umsetzen: Alle Hunde des Lagers konnten die
Mehrfachimpfung – die besonders aufgrund einiger aufgetretener Staupefälle so wichtig geworden war
– bekommen und sind nun nicht mehr der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt.

Einen kleinen – für den speziellen Hund aber lebenswichtigen Beitrag – konnten wir beispielsweise auch
im Falle einer frei lebenden – bereits kastrierten Hündin leisten – die an einem ausliegenden Tumor im
Analbereich erkrankt war. Unser Verein übernahm die Kosten für ihre Operation.
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Obwohl sowohl uns als auch unseren Partnervereinen immer wieder schöne Vermittlungserfolge
gelingen, ist die Zahl der im Lager betreuten Hunde in diesem Sommer kaum geringer geworden. Jede
Woche wurden Welpen vor dem Lager abgestellt oder über den Zaun geworfen. Auch während unseres
Aufenthaltes fanden wir wenige Meter vom Lagereingang entfernt eine Schachtel mit drei kleinen
Welpen. Zwei konnten gerettet werden, der Dritte war leider trotz Infusionen und Welpennahrung nicht
mehr zu retten.
Dramatisch in solchen Fällen ist leider die Tatsache, dass es nicht möglich ist, die Mutterhündinnen
kastrieren zu lassen, da in den meisten Fällen niemand weiß woher die Tiere gekommen sind.
Natürlich hoffen wir, dass die oben genannten Verbesserungen vielen Tieren die kalte Jahreszeit
erträglich machen können, allerdings haben wir auch einige Sorgenkinder, für die wir uns sehr eine
Pflege oder Fixstelle in einem warmen und liebevollen Zuhause wünschen. Dazu gehören natürlich
grundsätzlich alle älteren oder auch die ganz jungen Tiere, sowie jene denen es gesundheitlich nicht so
gut geht oder die aufgrund ihrer körperlichen Konstitution (zB. sehr kurzes Fell – wenig Unterwolle)
immer noch mehr unter der Kälte zu leiden haben als andere.
Beispielhaft dafür möchten wir Ihnen einige Hunde vorstellen:
MARA, eine freundliche und bewegungsfreudige Hündin . Sie ist vermutlich ein Pointermixmädel, etwa 4
bis 5 Jahre alt, geimpft gechipt und jederzeit reisefertig. Sie hätte bereits den letzten Winter fast nicht
überlebt, da sie nicht über wärmendes Fell verfügt und in der Zwingersituation nicht annähernd die
Bewegung bekommt, die sie dringend bräuchte. Sie konnte in letzter Minute auf eine frei gewordene
Pflegestelle übersiedeln und wieder aufgepäppelt werden. Inzwischen musste sie aber wieder in das
Lager zurück und wir fürchten auch in diesem Winter wieder um ihre Gesundheit.
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DANNY, ein zuckersüßer, verschmuster und anhänglicher kleiner Hundebub mit verkrüppelten
Vorderfüßchen. Er wäre in etwa einem Monat ausreisefertig und könnte mit einer richtigen Diagnose,
Behandlung – eventuell sogar einer Operation – noch die Chance auf Genesung haben. Wichtig dafür
wäre, dass er noch vor Ende seines Wachstums entsprechend untersucht und versorgt wird. Bleibt er zu
lange im Lager, könnte es dafür zu spät sein.

ALDA, eine ruhige und sanftmütige Hundeomi, etwa 50cm groß, die schon so viele Winter im großen
Lager ausgeharrt hat. Auch sie ist jederzeit reisefertig und wäre wohl der glücklichste Hund, wenn sie die
kalten Tage in einem warmen Körbchen verbringen dürfte.

Es wäre schön, wenn sie und vielleicht auch einige andere Tiere noch vor Einbruch des Winters
ausreisen könnten.
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Von ganzem Herzen bedanken wir uns bei allen, die uns bisher ermöglicht haben, das Leben dieser Tiere
zu erleichtern und ihre Grundversorgung zu sichern.
Ein besonderes Highlight dabei war eine Veranstaltung in Graz, die zugunsten der Hunde von Nis
organisiert wurde. Weitere Veranstaltungen sind sowohl von Unterstützern, als auch von uns selbst
bereits in Planung. Die Einladungen dazu werden zeitgerecht ausgesandt und wir freuen uns auf rege
Teilnahme.

Durch Ihre Unterstützung können wir bereits seit Beginn unseres Bestehens im April 2012 die
Futterversorgung für das große Lager abdecken, medizinische Grundversorgungen gewährleisten,
Pflegestellen vor Ort bezahlen und uns immer wieder auch an der Rettung von Notfällen beteiligen.

Einblicke in unsere Finanzen:
Die durchschnittliche finanzielle Aufwendung durch unseren Verein pro Monat beläuft sich zurzeit auf
mittlerweile 2.400€, steigt jedoch stetig. Davon werden rund 950€ für die Abdeckung der Futterkosten
aller Lagerhunde, rund 700€ für die medizinische Grundversorgung (Impfungen, Flohschutz,
Kastrationen), 250€ für die Bezahlung privater Pflegestellen vor Ort, 150€ für die Beteiligung unseres
Vereines an den Gehältern der Mitarbeiter vor Ort (Hundespaziergänge) sowie 350€ für die Transporte
der Tiere nach Österreich (Bezahlung der Fahrer und des Benzingeldes) aufgewendet.
Knapp 60% der benötigten finanziellen Mittel werden durch Initiativen (Veranstaltungen, Verkauf
unserer handgearbeiteten Hundedecken, Flohmärkte, etc.) unseres Vereines erarbeitet, 30% fließen
durch Einmalspenden (bei Aufrufen zu Notfällen) und knapp 10% durch kontinuierliche Monatsspenden
zu.
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Bitte besuchen Sie unsere Homepage oder unsere Facebook-Seite, auf welchen wir regelmäßig über
aktuelle Notfälle und Aktionen unsererseits berichten. Auch unser Angebot an Hundedecken erweitert
sich laufend und der Erlös unserer Verkäufe fließt zu 100 % in unsere Projekte.
Oder Sie möchten vielleicht die medizinische Versorgung eines Notfallhundes – zB. den o.a. DANNY –
finanziell unterstützen?
Um nur 10€ pro Monat kann durch die Übernahme einer Futterpatenschaft die Grundversorgung eines
Hundes für einen ganzen Monat gewährleitet werden. Im Falle einer Patenschaft erhalten Sie von uns
eine Patenschaftsurkunde und regelmäßige Berichte Ihres Schützlings.

Nur gemeinsam mit Ihnen und durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnervereinen in
Großbritannien und Belgien gelingt es uns, die Tiere und die Menschen, die vor Ort für sie sorgen, zu
unterstützen!

Ein herzliches DANKESCHÖN im Namen aller Fellnasen dafür!
Ihr Tierschutz Sonne Team

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

