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Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder! 
Ein besonderes Jahr – für Mensch und Tier – nichts ist derzeit mehr so wie es 
war… aber sollen wir deshalb aufhören Tieren zu helfen ? Nein, das können wir 
einfach nicht – die Tiere haben nichts verbrochen, sie leiden nur unvorstellbar an 
dieser Pandemie, werden nicht mehr versorgt, gefüttert und man vergisst auf sie 
– bitte liebe TierfreundInnen, trotz dieser schweren Zeit, dürfen wir die Tiere nicht vergessen. Nachstehend  
berichten wir von unseren Aktivitäten und bitten von Herzen um Ihre Unterstützung, heuer mehr denn je… ! 
 

KAZANLAK: Strassenwelpen in Bulgarien - der tägliche Kampf ums Überleben… 

… von den Kleinsten und Schutzlosen. Wieder ein Tag in KAZANLAK  
wo Ivi auf den Straßen hungernde und kranke Tiere versorgt und 
rettet.  
Sie steht jeden Tag, 7 Tage die Woche um 4 Uhr früh auf, kümmert 
sich um ihre eigenen Tiere, die Tierheimhunde, die Straßentiere und 
geht dann arbeiten. Abends wieder das gleiche, Tiere retten, 
verarzten, versorgen. An einem Wochenende war es besonders hart 
und davon möchte ich euch nun berichten…  
Ivi war am Weg nach Hause und Passanten schilderten ihr dass auf der 
Straße ein kleines Bündel Fell liegt. Sie zögerte keine Sekunde und 
machte sich auf den Weg dorthin. Dort fand sie einen kleinen Welpen, 
der kaum noch Lebenszeichen von sich gab. Das Fell war fast vollstän-
dig ausgefallen, er war sehr mager und atmete kaum noch. Ivi nahm ihn 
und brachte ihn in die Klinik. Der Kleine, ein Bub, kämpfte. Er wollte 
leben. 3 Tage dauerte es und alle bangten um den kleinen Mann. 3 lange 

Tage voll Medikamente, Infusionen und Spritzen. Dann schien er es geschafft zu haben. Er erholte sich von Tag 
zu Tag und wurde aufgeweckter. Er amüsierte das Klinikpersonal mit seiner freundlichen und herzerwärmenden 
Art. Meine Freundin Nadine, in Österreich, die selbst 5 Hunde besitzt und seit langem im Tierschutz tätig ist, 
sah die Bilder und versprach dem süßen Buben, wenn er überleben würde, ein Zuhause. So geschah es dann auch 
und der kleine Kerl hatte alles Glück der Welt hier anzukommen. 2 Tage später fand Ivi dann Mariq. Mariq ist ein 
Welpe von gerade mal 2 Monaten und sein Zustand, sein äußeres Erscheinungsbild und seine geduckte Haltung 
sprachen Bände. Mariq war schwer krank. Nicht zu übersehen. Doch auch hier nahm Ivi alle Kraft zusammen und 
nahm ihn auf. Stunden zuvor starben 2 kleine Welpen und Ivi war sehr sehr traurig. Aber es musste weitergehen. 
Die Tiere verlassen sich auf sie. Nach jedem Trauerfall muss es weitergehen – für die nächsten Notfälle… Sie 
päppelte Mariq auf und versorgte ihn mit den notwendigen Medikamenten. Wir befürchteten dass er Räude hatte 
und das kann für so einen kleinen Körper tödlich enden. Mariq kämpfte. Auch er wollte leben ! Er wollte eine 
Zukunft ! Er durfte mittlerweile die Klinik verlassen und ist nun bei einer Freundin in Bulgarien zur Pflege. Sobald 
er kräftig genug ist darf auch er ausreisen und dann wird auch er die Worte und deren Bedeutung von Liebe, 
Familie und Geborgenheit kennenlernen. Nicht einmal 24 Stunden später wurde Ivi wieder zu einem Notfall 
gerufen. Auf einem Spielplatz ganz in der Nähe war ein verlassener kleiner Welpe und jaulte um Hilfe. Am Weg 
dorthin befand sich ein Kindergarten, dort sah Ivi einen Sack liegen. Ihr kam es 
komisch vor und sie schaute genauer nach… GOTT SEI DANK… In dem Sack 
befanden sich 2 kleine Kätzchen, nur wenige Wochen alt. Sie röchelten um ihr 
Leben. Schnell nahm Ivi auch diese beiden mit, rettete den Welpen auf dem 
Spielplatz und brachte alle in die Tierklinik. Alle sind in Behandlung und würden 
ohne die medizinische Hilfe vor Ort wahrschein-lich nicht mehr leben.  
Daher bitten wir immer wieder um Spenden für die medizinische Versorgung 
unserer Tiere vor Ort. Jede noch so kleinste Spende rettet Leben ! Sehen sie 
in die Augen unserer Schützlinge, dafür ist es wert jeden Tag zu kämpfen und 
die Stimme zu erheben, für die ärmsten der Armen, die es nicht selber können ! 
Helfen Sie uns zu helfen ! 
Spenden Sie bitte mit Verwendungszweck „Kazanlak -  medizinische Hilfe“. 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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RAFINA / Griechenland: die vielen armen Hafen- und Straßenkatzen brauchen Hilfe…  

 
Barbara berichtet: „Ich bin Tierschützerin. Für mich ist es egal, woher 
jemand kommt der Hilfe braucht. Ich bin glücklich, weil ich am anderen, am 
glücklichen Ende der Kette bin - wenn es ein Tier geschafft hat, und es 
kommt hier an, hat es alles hinter sich- vielleicht noch die eine oder andere 
Operation nach einem Unfall, aber das war es. Wir sind am schönen Teil. 
Wir müssen ein paar Bilder aushalten, von vorher - Fotos. Dann übernehmen 
wir erst wieder, wenn wir nach vielen Telefonaten und Kontrollen eine 
passende Familie gefunden haben. Aber es gibt viele Menschen, die – 
bedingt durch das Feuer in Rafina oder die Wirtschaftskrise und jetzt 

durch Corona- ihr Leben sehr einschränken mussten. Es gibt diejenigen, die das alles aushalten und weiter-
machen wie bisher. Wir sind jedoch auf Ihre Spenden angewiesen“. 
 

1. PROJEKT KASTRATION HAFENKATZEN RAFINA 
Eine Kastration kostet in Griechenland 35 €. Das ist ein gutes Gefühl, einer Straßenkatze eine Kastration zu 

ermöglichen. Es ist auch wichtig, die HeldInnen, die diese Katzen 
einfangen, betreuen und nach der Kastration und der Erholung 
wieder zurückbringen zu „ihren„ Stammplätzen, zu zeigen dass sie 
nicht alleine sind. Seit Maria im Tierschutz ist, hat sie sehr viele 
Sorgen, daher habe ich mich, nachdem ich die Situation 
kennenlernte, auf die Suche nach einem Grundstück gemacht, um 
darauf ein paar Häuschen zu stellen. Viele der Kätzchen mussten 
mit ihren Müttern oder Ersatzmüttern in engen, selbst gebauten 
Käfigen sitzen. Das ist für kurze Zeit nicht so schlimm, da auch 
einige in Quarantäne gehalten werden müssen. Aber wenn sie 
größer sind müssen sie raus um ein katzengerechtes Leben führen 
zu können. Ein angemietetes Grundstück wurde adaptiert und dazu 

brauchen wir Spender: das vorhandene Haus wurde mithilfe von Marias Mann, einem Tischler, ausgemalt und 
verputzt. Es wurden die vorhandenen Anschlüsse erneuert und alles so gemacht, dass darin Katzen spielen und 
sich in Sicherheit wiegen können. Durch eine kleine Klappe sollen sie auch einen eingezäunten Freibereich haben. 
Da das Futter, der Katzensand und die Impfungen ca. 120 Euro/ Woche kosten, geht es aber nicht ausreichend 
schnell. Daher haben wir uns getroffen, und ein angemietetes Grundstück – in unmittelbarer Nähe zu Marias 
Haus - aus Eigenkapital - zu adaptieren und dazu brauchen wir Hilfe. 
Dieses Projekt wurde in 2 Monaten umgesetzt aber wir brauchen noch 
mehr Häuschen. Die Katzen müssen manchmal separiert werden, um 

Ansteckungen zu vermeiden. Statt zu verzweifeln hat Maria angepackt 
und alles gesäubert. Nach 3 Wochen war ich wieder in Griechenland, 
unter anderem um das Grundstück zu besuchen. Ich habe es gleich selbst 
entdeckt, da ich es von Videos kannte - und ich war sprachlos: fast keine 
Katzen mehr in Käfigen, viele der Katzen hat sie vermittelt, mit der Hilfe 
von anderen Tierschützern. Ihr Fazit: „Ich habe so nicht mehr weiter-
machen können - dauernd kamen Anrufe, irgendwo sei eine Katze zu 
retten. Meine Familie sah mich kaum mehr. Ich hatte kein Geld. Wir müs-
sen um das tägliche Überleben zu kämpfen. Aber wir sahen einen Licht-
blick- mit diesem Grund kann ich all meine Träume verwirklichen.“ Wir wollen eine Station für Katzen machen, 
die nicht mehr auf die Straße kommen. Das erste war eine Türe. Dann kam der Putz. Und nun sieht es doch 
schon freundlich aus.  Maria kann die Kätzchen nicht ohne Versorgung auf der Straße sterben  lassen. Sie weiß 
zu gut, dass sie nicht an Futter kommen. Wir aus dem Tierschutz wissen: es gibt viele Menschen, die eine Katze 
aus dem Tierschutz nehmen, weil diese besonders wenig Chancen haben: viele sind einäugig oder blind, haben nur 
3 Beinchen. Also ideale Wohnungskatzen. 2 Holzhäuschen kosten je 700 €. Bitte helfen Sie unser 
Katzenfreundin Maria vor Ort und spenden Sie bitte mit Verwendungszweck: Katzenstation Maria / Rafina. 
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2. PROJEKT TIERHEIMHUNDE RAFINA 

Die Welle der Menschlichkeit darf niemals enden. Hunde wie diese haben 
eine zweite Chance verdient. Sie warten tagaus tagein und sind mehr als 
150 Artgenossen, die im Tierheim ihr Leben „fristen“ ohne Chance auf 
Veränderung. 
Oft wurden sie als Straßenhunde nicht mehr geduldet oder ihre Besitzer 
haben sie schon als Welpen ausgesetzt oder weggeworfen. Besonders die 
Jagdhunde leiden. Jeder einzelne Hund wird in liebevolle Hände vermittelt 
nach sehr genauer Besprechung der individuellen Bedürfnisse beider 
Seiten. IHRE BLICKE SAGEN: WIR WOLLEN NICHT MEHR WARTEN !  
Wenn Sie also einen „Griechen“ beherbergen möchten wenden Sie sich bitte an Barbara – sie kennt alle ihre 
Schützlinge durch ihre oftmaligen Reisen sehr gut und wird sie gerne beraten… Danke ! 
 
 

 GEORGIEN: Können wir mit der treuen Hilfe unserer SpenderInnen auch Tamaz helfen ? 

 
Ein Land so groß wie Bayern… Im Norden grenzt Georgien an Russland, im Osten an Aserbaidschan, im Süden an 
Armenien und die Türkei und im Westen an das Schwarze Meer. Aufgrund seiner geografischen Gegebenheiten 
konzentrieren sich in Georgien die verschiedensten Landschaften und Klimazonen auf engstem Raum. Hauptstadt: 
Tiflis (auch Tbilisi) 
Nach der Unabhängigkeit in Georgien hatte der neu entstandene Staat rund 5,4 Millionen Einwohner. Die 
wirtschaftliche Krise in den folgenden Jahren, die Bürgerkriege und politischer Stillstand führten dazu, dass 
viele Menschen aus Georgien ihr neues Glück im Ausland suchten. Man schätzt, dass zwischen 1991 und 2004 
insgesamt 1 Million Menschen Georgien verließen. Heute hat Georgien rund 3,7 Millionen Einwohner, das Ergebnis 
der letzten Volkszählung.  Georgisch ist eine der ältesten Sprachen der Welt. Als Europäer kann man weder die 

Schrift noch die Mundsprache verstehen. Früher konnte man sich mit russischen 
Sprachkenntnissen in Georgien recht gut fortbe-wegen. Die Ausrichtung Georgiens 
nach Westen brachte es mit sich, dass man sich mittlerweile in den großen Städten 
recht gut mit Englisch verständigen kann. Gerade viele Jugendliche haben in der 
Schule Englisch gelernt. In den ländlichen Gegenden Georgiens (oft aber auch in der 
Hauptstadt Tiflis) allerdings können Sie nicht damit rechnen, sich in englischer 
Sprache verständlich machen zu können. In den wenigsten Fällen erweist sich dies 
aber als Hindernis. Da die Menschen in Georgien sehr gastfreundlich sind, findet 
sich in der Regel immer eine Möglichkeit, miteinander kommunizieren zu können. Die 
georgische Wirtschaft entwickelt sich seit der Rosen-revolution im Jahr 2003 mit 
hohen BIP-Zuwachsraten positiv.  
 

Junger Rüde Felix. Schwer misshandelt: Messerverletzungen am ganzen Körper, ein Auge ausgestochen, 2 
Kugeln im Körper, gebrochene Pfote. Er wedelt noch immer mit dem Schwanz und hofft seinen lieben 
Menschen zu finden!  
 
Laut einer inoffiziellen Statistik geht man heutzutage von ca. 50.000 Straßenhunden und der gleichen Anzahl von 
Straßenkatzen in Tiflis aus. Es gibt jedoch keine organisierte Zählung der freilebenden Haustiere. Es werden 
immer wieder Versuche unternommen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. In den letzten Jahren haben ein 
paar ausländische Organisationen diverse Schulungen durchgeführt, wie z.B. Catch-Neuter-Vaccinate-Reaease 
(CNVR)-Programm oder Mayhew Team an der Universität Tiflis (effektive und schonende 
Sterilisationstechniken). 
Das größte Problem ist die veraltete Einstellung zu den Tieren unter der Bevölkerung. Das Leiden der Hunde 
und anderer Tiere merkt man besonders am Land. Von dort kommen oft am schwersten verletzte und 
misshandelte Hunde. Aber auch in der Hauptstadt Tiflis spielen sich grausame Geschichten ab: Rassehunde, 
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darunter junge Welpen, werden einfach ausgesetzt, weil 
sie eine Hautkrankheit haben oder eine leichte 
Verletzung, oder einfach so ohne Grund.  
Es gibt ein Tierschutzgesetz in Georgien, das 
offensicht-lich nicht funktioniert. Keiner wird für die 
Misshandlung der Tiere bestraft, keiner kümmert sich 
um die zahlreichen Straßenhunde und Katzen im Land. 
Keiner kümmert sich um die verwaisten Babybären, die 
im Hundetierheim sitzen. 

Es gibt ein staatliches Tierheim.  Die Arbeit und die Funktionen dieses Tierheims sind uns noch nicht bekannt.  
Nichtsdestotrotz leben in Georgien tierliebende Menschen. Einer von ihnen ist Geschäftsmann und Tierheim-
gründer Tamaz Elizbarashvili – seine Website ist zu finden unter: www.doghome.ge 
Das Tierheim von Tamaz wurde im Jahre 2004 gegründet. Sowohl der Grund als auch alles, was auf dem Grund 
gebaut wurde, hat Hr. Elizbarashvili selbst finanziert. In seinem Tierheim werden nur verletzte und kranke Tiere 
sowie ausgesetzte Welpen aufgenommen. Gesunde Hunde, wenn sie allein leben können, werden kastriert und 
wieder freigelassen. Die Welpen werden vergeben. So nahm das Tierheim ca. 300 Hunde in seine Obhut. Tamaz 
kämpft gegen die Stadtverwaltung, die ihm immer wieder droht, die Hunde wegzunehmen und einzuschläfern. Er 
kämpft gegen die Mentalität der eigenen Landsleute. Sein Ziel ist es, die Georgier barmherziger zu machen.  
2015 passierte ein großes Unglück. Ein schweres Unwetter verwüstete die Hauptstadt. In der Geschichte von 
Tiflis gab es noch nie eine schwere Überschwemmung wie in der Nacht auf den 14. Juni 2015. Einige Menschen 
sind ums Leben gekommen, viele Häuser waren komplett zerstört, der 
Zoo war durch die Wassermassen und den Schlamm komplett ruiniert. 
Viele Wildtiere darunter Löwen, Nilpferde, Wölfe wurden erschossen, 
da sie verletzt auf den Straßen gefunden waren, weit weg vom Zoo. 
Auch das Tierheim von Tamaz wurde komplett zerstört, von den 
300 dort lebenden Hunden sind die meisten ums Leben gekommen.  
Tamaz – der Weltverbesserer, hat nicht aufgegeben und weiter-
gekämpft. Er hat das alte Tierheim renoviert und teilweise neu auf-
gebaut. Heute leben dort wieder um die 300 Hunde und 4 Babybären. 
Außerdem hat Tamaz ein Bear Shelter in Tiflis mitfinanziert.  
Die Corona-Zeit hat neue Schwierigkeiten mit sich gebracht. 
Tamaz gehen die finanziellen Mittel und die Kräfte aus. Jeden Tag 
überlegt er, was seine Hunde in den nächsten Tagen und Wochen 
essen werden, woher nimmt er das Geld für die Medikamente.  
 
Die unbekannte Hündin. Sie hat eine faustgroße Schussverletzung auf der Schnauze gehabt. Leider konnte man 
sie nicht mehr retten. Sie hat mich aber dazu bewegt, den anderen Hunden zu helfen. Sie bleibt in Erinnerung!  

 
Immer mehr Hunde werden ausgesetzt. Leute die sich der Hunde 
entledigen und sie einfach vor dem Tierheim aussetzen.  
Tamaz ist verzweifelt, denn das Tierheim ist ohnehin voll. 
Regelmäßig appelliert er an die Leute über die FB-Seite des 
Tierheims. Jetzt braucht er Hilfe.  
Wir, Svetlana und Viktoria, möchten dem Tierheim von Tamaz 
helfen.  
 

● In erste Linie geht es um die Versorgung der schwer verletzte Hunde 
● FUTTER gegen die Hungersnot 
● Wenn möglich Vermittlung einiger Hunde nach AT/DE/CH 
● Hilfe für die Babybären 

 
Bitte liebe SpenderInnen, lassen wir Tamaz und die Hunde nicht im Stich – spenden Sie bitte mit 
Verwendungszwecke „Georgien – Tamaz“. 
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VARNA -  PROVADIA / Bulgarien: Auch am schwarzen Meer ist die Not sehr groß…  

Sabine (Unternehmerin und Flugbegleiterin) berichtet: 
„Auf meinen ersten Flugreisen vor 13 Jahren und einem Griechenland Urlaub 
kam ich erstmals mit Tierleid hautnah in Kontakt. Es war ein schleichender, 
intensiver Entwicklungs-prozess, der mich bis in eine kurze Schockstarre 
führte. Ohne Futter in der Handtasche gerüstet ging ich im Ausland nicht 
mehr außer Haus. Es über-raschte mich wahrzunehmen, dass wir Tierschützer 

oder tierliebenden Men-schen gar nicht in 
Überzahl vorhanden waren! Für mich ist es von 
klein auf selbstverständlich Tiere wie fühlende 
Lebewesen anzusehen, sie in mein Herz zu 
schließen und zu lieben! Es dauerte nicht lange bis ich über Umwege und 
Facebook erstmals in Bul-garien landete. Ich flog kurzerhand aufgrund 
eines Aufrufes letztes Jahr nach Varna um eine Katze sicher nach Wien zu 
bringen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch an der Orga-nisation vor Ort 
und ich war allein in Varna mit einem immensen Tierleid und einer 
Überpopulation an Katzen und Hunden konfron-tiert! Für mich war an 

dieser Stelle schon klar, dass ich dort helfen wollte. Auf weiteren Reisen nach Varna und Bulgarien lernte 
ich weitere Tierfreunde kennen. Tierfreunde die in Bulgarien leben leiden sehr! Sie wollen gerne etwas 
verbessern und helfen, sind aber aufgrund der ärmlichen Verhältnisse dazu nur geringfügig in der Lage ! 
Bei den Gemeindeämtern finden einzelne Tierschützer wenig Ge-
hör. So kämpfen sie Tag für Tag für sich allein oder mit Vereinen 
die sie als Pflegestelle unterstützen. Ich lernte die Tierschüt-
zerinnen Ivanka und Savina kennen, die sich bereiterklärt haben 
Tiere in Not für die keiner sorgen kann oder die ich während 
meiner aktiven Tierschutzarbeit auffinde, aufzunehmen und zu 
versorgen bis wir ein Zuhause für sie gefunden haben.“ 
Provadia, eine Stadt in Nordostbulagrien, liegt mit seinen knapp 
22.000 Einwohnern in einer Gebirgsgegend am Fluss Provadia, der bei Varna mündet. Varna, eine Hafen-
stadt und Strandresort am Schwarzen Meer, liegt mit seinen knapp 345.000 Einwohnern neben den bekan-
nten Goldstrand Küstenresorts.  
Ich reise aktuell zweimal im Monat nach Varna und Provadia. Ich versorge mehrere Futterplätze mit Nass- 
und Trockenfutter und bereite Unterschlupfe mit wärmendem Material wie Styropor und Decken vor, 
damit die Straßentiere eine Chance haben dem kalten Winter zu entkommen. 
In einem Viertel in Provadia, welches aktuell eine sehr hohe Zahl an Straßenkatzen aufweist, habe ich ge-
zielt begonnen einzufangen und zur Kastration zu bringen. Auch kranke Tiere werden eingefangen und zur 
Untersuchung und Behandlung gebracht. Nur durch Kastrationen kann man nachhaltig dem Tierleid ein Ende 
setzen. Auch wenn im Straßentierproblemland Bulgarien noch viel feindselige Stimmung herrscht, so wer-
den Tierschützer immer mehr gerne gesehen und Hilfe und Vorbildwirkung dankend angenommen. Ich wer-
de von Freunden oft gefragt, warum ich mich hierfür einsetze und meine Freizeit opfere, ich könne nicht 
alle Tiere retten? Das ist leider wahr, doch ich sage immer: “ Irgendwann und irgendwo muss irgendwer 
beginnen die Welt zu einem besseren Ort für Tiere werden zu lassen!“ Jede gute Tat, jedes gerettete 
Tier und jedes Happy End, geben mir unendlich Kraft und viel Liebes zurück! So wie die lieben kräftigenden 
und befürwortenden Worte vieler Unterstützer! Sie tragen mich in den Momenten, vor denen ich am meis-
ten Angst habe und die mich auch bei tragischsten Notfällen hinsehen und funktionieren lassen!  



TIERHILFE SÜDEN AUSTRIA 
AUSSENDUNG 02/ WEIHNACHTEN 2020  

 

6 
 

…es gibt eine Vision! Eine Vision die Zeit, Ausdauer & Kontinuität bedeutet! Ich hoffe auf meinem Weg 
durch mein Projekt noch viele Menschen kennenzulernen, die ebenso eine Flamme für Tiere in sich spüren, 
sei es von Unterstützern oder Menschen die aktiv werden wollen! Den Weg wie weit und wieviel man im 

Tierschutz leisten kann, den kann man nur selbst langsam 
entdecken!  
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit leiden die Tiere besonders 
und brauchen unsere Unterstützung! Lasst uns gemeinsam hinsehen 
und den Tieren helfen! Sie tragen Seelen und Gefühle wie wir in 
sich! 
Bitte spenden Sie mit Verwendungszweck „VARNA - PROVADIA“ 
für die armen Samtpfoten am Schwarzen Meer in Bulgarien !  

 
 
ISLA MARGARITA / Venezuela: Claudia kann kaum mehr Medikamente und Futter besorgen… 

Claudia berichtet:  
„Da ich hier den Strassentieren helfe bin ich natür-
lich immer wieder Anlaufstelle für Notfälle und 
Probleme menschlicher Natur. 
Natürlich gehen mir alle Probleme nah und vor allem 
wenn es um Kinder geht ist es nochmal besonders 
schwer für mich.  Aber ich komme nicht über die Run-
den und schaffe es nicht viele Tiere zu versorgen, da-
her habe ich mich entschlossen mich in Zukunft nur 
noch auf die Tiere zu konzentrieren.  
Ich schaffe das sonst nicht mehr. Man geht davon 
wirklich kaputt und man kann nicht allen Menschen 

beistehen, auch nicht allen Tieren. Aber so gut es geht… Am Wochenende war ich auf einem Markt und 
ich hätte einfach nur heulen können. Ich bin auch gleich wieder umgedreht und heimgefahren. Es gab 
dort Unmengen kranker, hungernder Hunde. Mir ist das Herz zerbrochen. Alle, wirklich alle, hatten 
Räude. Nur wenig Fell, den ganzen Körper entzündet und ich konnte nicht helfen. Früher hatte ich immer 
Medizin im Auto. Ich hatte immer etwas gegen Räude dabei und genauso Entwurmungstabletten. Jetzt 
bleibt dafür einfach kein Geld. Nur ein bisschen Futter geht sich noch aus. Die ganze Situation mit Corona 
macht es auch nicht einfacher. Das Tierleid ist einfach nur schrecklich. Ich bitte euch mich nicht zu 
vergessen. Wer helfen kann bitte jede kleine Spende hilft uns ein Stück weiter“. 
Bitte spenden Sie mit Verwendungszweck „Venezuela“, damit Claudia wieder Medizin und Futter 
besorgen kann. Dann geht sie sofort zum Markt um den Tieren zu helfen ! DANKE !!! 
 
 

SOFIA / Bulgarien: 100 Herdenschutzhunde in Not…  

Dieser Tage erreichte uns von unserer Aktivistin YANA aus SOFIA in Bulgarien ein Notruf. Sie haben 
aufgrund der CORONA Pandemie und deren Folgen, dass die Menschen viele Tiere einfach auf die Straße 

setzen, derzeit 100 große Hunde. Herdenschutzhunde, Kara-
kachan, Bernhardiner und jede Menge Hunde die dringend Fut-
ter brauchen. Pro Monat brauchen diese Tiere ca. 800 kg Fut-
ter um überleben zu können. Selbst das minderwertigste Futter 
kostet pro kg mehr als 1 Euro und das ist sehr viel für bul-
garische Verhältnisse. YANA und Veronika die den Verein 
SHARO ins Leben gerufen haben, bitten daher dringend um 
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Hilfe.  Jede noch so kleinste Futterspende kann einen leeren Magen zumindest ein bisschen füllen. Auf der 
Homepage von SHARO ( http://sharo.bg) können Sie weitere Details erfahren. Helfen sie den armen 
Tieren in Not den Winter zu überstehen. Gerne können Sie auch dort ein Tier adoptieren. Viele viele arme 
gutmütige Seelen warten nur darauf einmal im Leben gesehen und dann geliebt zu werden. Sie können 
nichts dafür dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort leben und im falschen Land geboren wurden. Wir 
wollen Yana und die Hunde unterstützen und versuchen daher auf sie aufmerksam zu machen ! Jede Hilfe 
zählt ! Bitte spenden Sie mit Verwendungszweck „SOFIA“ – die Tiere danken Ihnen ! 
 
 

KAZANLAK / Bulgarien: Trotz Corona haben wir im Frühjahr und Herbst wieder viele Tiere kastriert…

Im Frühjahr wurde aufgrund des Lockdown und der Grenzsperrungen das Projekt allein von unserer Ivelina 
und Dr. Genko Mirev durchgeführt, in kleinerer Anzahl aber dennoch sehr wichtig! Im Vormonat waren wir 
persönlich wieder vor Ort und haben tatkräftig mitgeholfen. Unsere Stammärzte aus Stara Zagora haben 
wieder fleißig kastriert und so konnten wir in der einen Woche 240 Tiere kastrieren. Aktuell sind noch 
viele Medikamente zu begleichen und so bitten wir auch für unser Projekt in Kazanlak um Ihre Spende 
! Weiterhin werden leider die Hunde als auch Katzen in Säcken 
angeliefert, was uns immer wieder sehr schmerzt, aber bis die 
Empathie für die Tiere und deren Empfinden wirklich „normal“ 
ist werden wir wohl mit der Kastration der Tiere, die die Be-
sitzer einsehen, zufrieden sein müssen. Leider haben wir 
diesmal auch sehr viele Missstände im Bezug auf der Behausung 
der Tiere bemerken müssen. Die Gemeinde hat uns Menschen 
wohl ein „schönes“ WC gebaut, aber für die Hunde in den 

hinteren Zwingeranlagen ist der Aufenthalt noch immer haarsträubend. 
Dunkel, kalt und nass. So kann kein Hund gesund werden. Die Welpen 
die über Nacht im Freien sind haben sowieso keine Überlebenschance.
Wir haben daher ein Mail mit vielen Fotos verfassst wo wir die Gemeinde 
auf die Missstände hinweisen und um sofortige Verbesserung ersuchen. Ein 
Besuch in der Gemeinde war aufgrund Corona diesmal nicht möglich, auch 
war unsere Kampagne diesmal nicht medial 
verbreitet worden. Dennoch kamen aber viele 
Menschen mit ihren Straßentieren um sie 
kastrieren zu lassen oder medizinisch zu 

versorgen. Man merkt, dass vieles außer Acht gelassen wird, wenn man einmal 
ein Jahr nicht vor Ort ist – aber liebe TierfreundInnen, wir sind dran. Wir 
geben nicht auf – die Situation für die ca. 150 Hunde im Tierheim muss 
sich schleunigst verbessern, wir arbeiten mit Hochdruck daran.  
Es ist für uns jedesmal so schön anzusehen, wenn Hunde, die zuvor scheu 

schienen, nach kurzer Zeit menschlicher 
Zuwendung, guter Worte und Streichel-
einheiten als auch gutes Futter, zugängig werden und Vertrauen fassen. 
Umso mehr schmerzt es dann, wenn wir wieder abreisen müssen und in 
soviele bittende Hundeaugen blicken müssen. Es ist herzzerreissend und 
traurig, viele Tränen fließen immer wieder. 
Und darum müssen wir weiter massiv daran arbeiten, dass sich die 
Situation für die Tiere verbessert – im kommenden Winter besonders 
mit Stroh und Verbesserungsarbeiten für die Holzhütten als auch 
Unterschlüpfe und Zwinger.  
 
Bitte liebe SpenderInnen helfen Sie uns dabei und spenden Sie mit 
Verwendungszweck: „Kazanlak – Tierheim“ – vielen Dank !  
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Liebe TierfreundInnen, bei all jenen die uns mit einem 
monatlichen Dauerauftrag unterstützen werden (dies macht 
unsere Hilfe besser planbar) dürfen wir uns in Zukunft mit 
einem Rosenprodukt bedanken. Bitte teilen Sie uns mit in 
welcher Höhe Sie uns monatlich unterstützen und wir senden 
Ihnen umgehend unser gut duftendes Danke für Ihre Hilfe !  
Jede Futterspende, Mitgliedschaft, Geldspende oder der Kauf 
unseres liebevoll gestalteten Wandkalenders 2021 unterstützt 
uns im Kampf gegen das Tierleid! Jeder auch nur so kleinste 
Beitrag hilft und kommt von Herzen! 
Aufgrund Corona gibt es heuer weder einen Flohmarkt in Tulln, 
noch einen Stand am Hadersdorfer Weihnachtsmarkt als auch 
auf der Schallaburg. Aber unseren wunderschönen – mit neuen 
Motiven gestalteten – Kunstkalender für 2021 gibt es wieder. 

Mehr dazu auf unserer Website oder am Vereinstelefon 0676 / 92 31 848. 
 
Liebe TierfreundInnen ! 
Wir wünschen Ihnen viel gemeinsame Zeit mit Ihrer Familie und Ihren Haustieren als auch heuer 
besonders viel Gesundheit und Glück und Energie für das Jahr 2021.  
 

Ihr Team der Tierhilfe Süden Austria 
 ZVR 859906491 

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

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

  Spendenkonto: 
    IBAN: AT89 3258 5000 0410 9229    

      BIC: RLNWATWWOBG    
 

 
Heuer haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen – zu finden auf Facebook – Weihnachten im 
Schuhkarton ! 
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