
 
Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder,  
 
etwas später als sonst, erst jetzt im Mai, 
senden wir Ihnen heuer den ersten Newsletter. 
Eigentlich wären wir gerade jetzt um diese Zeit in Kazanlak um ein weiteres Kastrationsprojekt 
durchzuführen, doch es sollte anders kommen. Näheres dazu lesen Sie bitte auf der letzten Seite. 

 
HILFE FÜR ELENA´s TIERASYL in Serbien 
150 Hunde und 80 Katzen brauchen unsere monatliche Hilfe !!! 
Jedes Monat erreicht uns von der jungen Tierschützerin Elena ein dramatischer Hilferuf, die kein 
Futter mehr hat um ihre ca. 150 Hunde und 80 Katzen zu versorgen. Mit ihrer Mutter macht sie 
die tägliche Arbeit ganz allein. Nebst Job. Von all ihren Freunden wird sie belächelt, niemand hilft 
ihr. Immer wieder sammelt sie verletzte Tiere auf der Straße ein. Sie ist so oft am Verzweifeln 
und wir können nicht Nein sagen, sie zählt auf uns. Alle ihre Tiere sind nicht in Zwingern 
untergebracht sondern dürfen frei laufen, den ganzen Tag und das finden wir wirklich 

bemerkenswert… alle sind kastriert. 
Anders als in Bulgarien haben wir es 
natürlich schwer dort zu helfen, denn 
wir können nur Futter vor Ort kaufen 
und nicht mittels Transport senden, 
da Serbien nicht der EU angehört. 
Früher hatte Elena rund 500 Hunde 
zu versorgen, aber irgendwann musste 
sie einsehen, dass sie die tägliche 
Versorgung nicht schafft und musste 
ca. 350 Hunde in anderen Heimen 
unterbringen. Dort ist die Versorgung 
dürftig, aber sie hat die Hunde dort 

nicht vergessen und bringt Futter hin, von ihrem eigenen zubereiteten Futter. Und sie kocht 
Nudeln und Reis. Aber niemals vergisst sie ihre Schützlinge. Speisereste von Restaurants oder 
anderen Essenseinrichtungen werden geholt, auch die verarbeitet sie. Wichtig ist dass der Magen 
der vielen armen Tiere gefüllt ist. Natürlich 
wünscht sich Elena, dass viele Ihrer Hunde und 
Katzen ein Zuhause finden, aber das ist schwer, 
denn die Bedingungen der Ausreise aus einem 
Nicht-EU-Land sind komplizierter und langwieri-
ger. Die meisten Interessenten wollen nicht so 
lang warten und somit zerplatzt der Traum wie 
eine Seifenblase. 20 kg Hundetrockenfutter 
kosten € 14,-, 5 kg Katzenfutter € 6,50, 
etwas billiger als bei uns, jedoch für die dortigen 
Verhältnisse sehr teuer. Elena braucht z.B. 
täglich 50-60 kg Trockenfutter für die Hunde, 
auch um die Speisereste „aufzufetten“… Bitte liebe Tierfreunde, helfen Sie uns damit Elena und 
ihre Mutter die armen Hunde und Katzen nicht hungern lassen muss ! Bitte spenden Sie für 
Futter mit Verwendungszweck „Elena“ – ein Dauerauftrag würde uns natürlich auch sehr freuen 
und die monatliche Versorgung wäre gesichert oder Sie helfen uns mit einem Einkauf von:  
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NEUE SPENDENAKTION – Aloe Veterinary Formula Spray 

Unser Verein erhält durch Ihren Einkauf eines Sprays € 6,50 für unser Projekt 
„Elena, Serbien“. Dies macht 5 kg Katzenfutter das wir damit kaufen können und Sie 
erhalten ein chemiefreies natürliches Produkt der Firma FOREVER (basierend auf 
Aloe Vera) für Ihre vierbeinigen Lieblinge.   € 21,70 Kaufpreis 
Beschreibung: Gesundes, glänzendes Fell für unsere vierbeinigen Freunde: Einfach das Aloe 

Veterinary Formula Spray aufsprühen und verteilen. Mit Wasser verdünnt eignet sich das Spray 

hervorragend zur Reinigung müder, gereizter Augen und verschmutzter Ohren. 

Link zum Einkauf in Kürze auf unserer Website oder bitte telefonisch BEI UNS 
bestellen bzw. per Mail ! (Sprüher ist inkludiert !) DANKE ! 
 

 
Unsere beiden Aktivistinnen Jennifer und Daniela waren in Sofia… 
Besuch des städtischen Tierheimes BOGROV und der Tierschützerinnen vor Ort 
Von 20.-22. März waren Daniela und Jenny vor Ort und haben der örtlichen Tierschützerin Vanya 
mit ihren Helferinnen einen Besuch abgestattet… Hier der Bericht auszugsweise… 
„Wir sind bei Vanya und ihren Helferinnen in Sofia� Die Tierschützerinnen erzählen uns wie es den 
Straßentieren hier ergeht. Die meisten Menschen haben kein Herz für Tiere. Was uns stark auffällt, dass 
die Bulgaren selbst durchwegs Rassehunde halten. In Mode sind Schäfer, Husky´s und Golden 
Retriever. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden landen sie 
einfach auf der Straße. Wir sind geschockt, als man uns 
erzählt, dass eine lokale Tierschutzorganisation für jeden 
kastrierten Straßenhund Geld bekommt. Dadurch werden Wel-
pen mit 4 Monaten kastriert und wieder ausgesetzt. Die meis-
ten sterben. Im Tierheim „BOGROV“ sterben die meisten 
schon nach kurzer Zeit an den verschiedensten 
Krankheiten oder einfach an Hunger. Viele Welpen werden 
wie Müll einfach entsorgt, weggeworfen und zum Sterben 
ausgesetzt. Wir fahren nach Bogrov, außerhalb der Stadt um 
das städtische Tierheim zu „besuchen“. Wir sind nervös und 
angespannt. Man kann die Hunde schon von Weitem hören und riechen. Empfangen werden wir vom 
Direktor und weiteren Männern. Mit Anzug. Wir werden darauf hingewiesen, dass Fotos machen 
verboten ist. Die Welpen, das Futter und einzelne Tiere, die extra aus den Zwingern geholt werden, 
dürfen wir fotografieren. Dennoch gelingt es uns sie abzulenken und einige wenige Fotos zu machen. 
Die Zwinger sind penibel sauber, die Wasserschüsseln gefüllt. Die Futterschüsseln leer� Man hat sich 

vorbereitet. Die Zwinger teilen sich meistens 10-15 Hunde. Es gibt auch schmale Einzelzwinger an 
den Seiten. Einige Hunde sind extrem mager, drehen sich nur im Kreis. Die meisten Hunde 
sind neugierig und ringen um Aufmerksamkeit. Wir kämpfen mit den Tränen, am liebsten wol- 
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len wir alle befreien. Auch unsere Begleiterinnen stehen fassungslos vor den Zwingern, obwohl es 
für sie nichts neues ist. Vanja schüttelt fast pausenlos den Kopf. Stets werden wir von unseren 
Bodyguard verfolgt, um keine verbotenen Fotos zu machen. Es sind 970 !!! Hunde hier in Bogrov.  
Bogrov soll auf 1500 Insassen erweitert werden. Unzählige Zwingerreihen in diesem Gefängnis, das die 
wenigsten lebend verlassen werden� Wir stehen hilflos vor den Zwingern. An jedem gefangenen Hund 
verdient der Hundefänger € 2. Ein großer Container ist mit Futtersäcken gefüllt. Spenden aus 
Deutschland, meint der Direktor. Die örtlichen Tierschützer wissen, dass die Hunde nur sporadisch 
gefüttert werden. Es ist nicht das Ziel sie durchzufüttern. Von medizinischer Versorgung keine 
Rede, die gibt es nicht. Wieder am Eingang 
angekommen, diskutiert Vanja mit dem Direktor über 
unseren Besuch in Seslavci. Leider kein Erfolg, wir dürfen 
nicht hinein. Es werden gerade zuviele Arbeiten durch-
geführt. Was will man verbergen? schießt uns in den 
Kopf� Jenny will einen Welpen mitnehmen, Vanja willigt 
ein. Am Weg nach draußen, läuft mir ein kleines Fell-
bündel hinterher. Ein Blick und es ist klar, darf mit. Zwei 
Welpen gerettet von 970 ! hoffnungsvollen Blicken1 
Es geht weiter... In die Klinik. Es werden Tests von 
unseren Kleinen genommen. Sie werden auf verschie-
denste Krankheiten getestet. Beide müssen hier bleiben. Sie werden mit Infusionen, Aufbaunahrung, 
Vitaminen und Serum versorgt. In der Klinik kaufen wir noch Hundefutter für die Straßenhunde. Vanja 
zeigt uns einen Schrottplatz wo viele Welpen mit Mama leben. Auch andere Hunde treiben sich dort 

herum, aber die sind schüchtern. Wir machen Futterhaufen. Neben 
einem Geschäft leben weitere Hunde und ein Wurf mit Welpen. Bevor 
wir Vanjas Haus besuchen können, müssen wir uns waschen und 
alles desinfizieren. Vanjas Haus liegt auf einen kleinen Berg, im 
Garten sehen wir viele Hunde. Im Wohnraum leben etwa 15-20 
große Hunde zusammen. 4 dieser Hunde sind gelähmt und 
kommen nur auf den Vorderpfoten gekrochen. Der Anblick tut weh. 
Sie sind freundlich, wohlauf und wohlgenährt. Vanja muss ihnen 
täglich helfen ihren Darm zu entleeren. Am Herd kocht Reis mit 
Fleisch für die Welpen. Kein Fernseher. Keine Bücher etc. alles was 
man sieht, sind Sachen für die Hunde, Decken, Futter etc. Diese Frau 
lebt für ihre Tiere und sie sind ihre Berufung� oft ist es natürlich sehr 
mühsam und manchmal ist nicht mal mehr ein Bröckchen Futter im 
Haus um ihre 80 Schützlinge zu versorgen.  

Wir wollen Vanya helfen um die Tierarztkosten für die geretteten Hunde aus Bogrov zu finan-
zieren, bitte spenden Sie mit Verwendungszweck „VANYA“. Auch Futter- und Sachspenden 
nehmen wir gerne entgegen. Die Hilfe wird wirklich benötigt und jede noch so kleine Spende, 
Dose oder Decke hilft.  
 
HUNDEHÜTTEN für das Auffanglager Seslavci 
„Wir wollen uns Seslavci zumindest von außen ansehen. Es sieht aus wie eine Autowerkstatt bzw. 
Schrottplatz und doch ist es ein trauriges Gefängnis für viele arme Straßenhunde. Auf ein Gebäude zeigt 
Vanja: Darin werden die toten Hunde eingefroren, es ist voll. Wir sind sprachlos1“ 
 

Nach unseren letzten Projekten in Seslavci wollen wir Sonya erneut unterstützen und 5 
Hundehütten bezahlen. Eine Hütte kostet € 135,-- und bietet 6 !!! Hunden Schutz…  
Sonya schreibt: „the materials for one very big kennel costs 135 euros. The material is very strong 
and water resistant. I have already made 2 such kennels - they are for 6 dogs“ 
BITTE spenden Sie auch für diese armen Seelen in Seslavci, damit sie wenigstens einen 
Unterschlupf haben und vor Wind und Wetter geschützt sind… DANKE ! 
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NÄCHSTES KASTRATIONSPROJEKT ENDE MAI IN KAZANLAK 
Zuallererst möchten wir uns herzlich für die Hundehüttenspen-
den bedanken. Es konnten insgesamt 20 ! wind- und wetterfeste 
Hundehütten angeschafft werden… wir benötigen bitte weitere 
und ersuchen erneut um Ihre Spende ! Eine Hundehütte kostet 
€ 50,--Wir sind in Kürze vor Ort zu einem erneuten Kastra-
tionsprojekt das aufgrund einer festgestellten Seuche erst ca. 
einen Monat später stattfinden kann, da über das Gemeinde-
tierheim Quarantäne verhängt wurde. Außer unserem Tierarzt Genko und Arbeiter Dimitar darf 
derzeit niemand das Tierheim betreten. Unsere Ivi berichtet, dass schon so viele Welpen auf den 

Straßen dahinvegetieren, da etliche Hündinnen bereits geboren haben. 
Ein schlimmer Kreislauf in dieser Jahreszeit den wir aufgrund der 
Quarantäne momentan nicht verhindern konnten. Aber bald sind wir 
vor Ort und werden erneut gemeinsam mit den Ärzten vom Herbst ein 
weiteres Kastrationsprojekt starten. Weiters haben wir geplant die 
alte sanierungsbedürftige kalte finstere und nasse Zwingeranlage im 
hinteren Bereich neu zu gestalten. Wir werden in der nächsten 

Aussendung darüber berichten! Jetzt bitten wir wieder um Ihre Spende für die kommende 
Kastrationsaktion um Medikamente, Futter etc. kaufen zu können damit wir weitere Tiere 
kastrieren können und somit vielen Welpen die Geburt in eine bittere Welt ersparen zu können. 
Bitte bitte helfen Sie uns !!! Wenn wir in Kürze wieder vor Ort 
sind, werden wir bekannte behinderte „Sorgenkinder“ sehen…  den 
blinden IVAN, das Weihnachtswunder hat sich nicht erfüllt für 
ihn… gibt es eine erneute Chance ??? Er wartet schon so lange und 
hätte es so sehr verdient… DANCO… ein junger Rüde, wurde von 
einem Bus angefahren und schwerverletzt auf der Straße liegen-
gelassen. Sein Bein war nicht mehr zu retten und musste amputiert 
werden. Auch das zweite Bein schwebt in Gefahr und muss möglicherweise abgenommen werden. 
Mit Prothesen wird auch er ein lebenswertes Leben haben. Er ist noch in der Klinik. Wer hat ein 
Herz für einen behinderten Hund ??? Auch mit einem 
Pflegeplatz wäre geholfen… 
 

Bitte helfen Sie uns, denn ohne IHRE Hilfe 
sind wir chancenlos und so viele Tiere als auch 

Tierschützer vor Ort warten auf unsere 
Unterstützung! 

 
VON HERZEN DANKE,  

Ihr Team der Tierhilfe Süden Austria 
ZVR 859906491 

Wagnergasse 24, A – 3100 St. Pölten 
Tel: +43-(0)676/92 31 848 

Mail: office@tierhilfe-sueden-austria.at 
www.tierhilfe-sueden-austria.at 

Spendenkonto: 
Raiffeisenbank St. Pölten 

IBAN: AT893258500004109229  BIC: RLNWATWWOBG 


