
TIERHILFE SÜDEN AUSTRIA 

AUSSENDUNG 03 / DEZEMBER 2015 / Seite 1 

 

Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder,  
das Jahr neigt sich dem Ende zu und so ist es wieder einmal Zeit für 
unsere Weihnachtsaussendung um über unsere Arbeit zu berichten… 
 

KASTRATIONSPROJEKT KAZANLAK (BG) 
Ende Oktober war es wieder soweit, Sylvana und erstmals Iris, reisten zu 
einem weiteren Kastrationsprojekt nach Kazanlak. Das Operationsteam 
bestand einmal mehr aus Dr. Mirev, Dr. Chaprazov mit Assistentin Veronika 
und unserer Ivi. Das Projekt war sehr erfolgreich, es konnten 179 !!! Tiere 
kastriert werden in dieser einen Woche !!! Die Stadt Kazanlak hat im Vorfeld 
Werbung beim regionalen TV-Sender als auch im Radio und auf der 
Gemeindewebsite gemacht, so dass viele Leute mit Straßentieren kamen. 
Täglich von 8.30-17h wurden Tiere gebracht, oftmals in Kartoffelsäcken 
zugebunden, im geschlossenen Kofferraum oder in der Schiebetruhe. Unvor-
stellbar in unseren Breitengraden. Aber dennoch, die Leute bringen die Tiere 

zum Kastrieren um das Leid auf den Straßen zu vermindern. 
Ivi´s Meinung ist dass die Situation besser wird und die 
Menschen sie anrufen wenn Tiere verletzt liegen. Dies lässt 
hoffen, dass sich die Situation weiter bessert. Boryana 
berichtete uns von einer Hündin die von den noch immer 
stattfindenden Hundekämpfen schrecklich zugerich-tet 
war. Sie wurde medizinisch versorgt und wir beließen sie im 
Tierheim. „DARI“ so hat Boryana sie getauft, ist eine Seele 
von einem Hund, Besonders alle Arten der „Kampfhunde“ 
werden zu den schrecklichen Kämpfen benutzt obwohl diese verboten sind. Aber wo kein Kläger da 
kein Richter… Besonders in manchen Vierteln sind die Greueltaten gegenüber Tieren besonders 
groß. Pferde, auch Fohlen, sind angebunden, tagelang ohne Wasser und Futter, ohne Unter-

stand. Wir haben oft gesehen, dass die Pferde mit Eisenketten geschlagen wurden, vor allem 

wenn sie die schweren Lasten nicht mehr transportieren konnten. Auch kommt es vor, dass ein 

Pferd auf einem Balkon gehalten wird. Es ist ein Elend sondergleichen und wir sind nur an einem 
Ort in Bulgarien… Täglich füttern wir frühmorgens und abends die Straßentiere bevor es ins 
Tierheim an die Arbeit geht. Ca. 100 Hunde wollen versorgt werden und täglich stehen Schachteln 
vor dem Tierheim mit Welpen, alte ausgediente Hunde werden gebracht damit sie eingeschläfert 
werden, einfach weil man sie nicht mehr will. In diesem Fall sind sie im Tierheim wenigstens in 

Sicherheit für die letzten Tage, erhalten Futter und keine Schläge oder 
müssen an der Kette vegetieren, wie es den meisten Hunden in 

Bulgarien ergeht. Abermals hatten wir einen Termin bei Frau Koeva von 
der Stadtverwaltung, die für die baulichen Maßnahmen in der Stadt 
zuständig ist. Die Stadt Kazanlak hat erstmals Geld für die Einfriedung 
zur Verfügung gestellt, natürlich zu wenig sodass wir gebeten wurden 
diese finanzielle Lücke zu schließen bevor es nächstes Jahr endlich daran 
geht die schrecklichen „Dreckslöcher“ wie Iris sie titulierte, umzubauen. 
Es handelt sich dabei um die feuchten dunklen desolaten Minizwinger ohne 
Auslauf ins Freie und ohne Sicht. Bei einem Kastrationsprojekt werden 
diese benutzt, leider… und wir wollen es eben in Zukunft besser gestalten. 

Für diese Projekte: WEITERBAU DER BETONEINFRIEDUNG (damit keine Hunde mehr entlaufen  
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weil sie den oftmals schon geflickten desolaten Maschendrahtzaun 
zerbissen haben) und NEUBAU DER EINZELZWINGER bitten wir 
um Spenden. Die Einfriedung soll sobald als möglich fertiggestellt 
werden. Die innenliegenden Zäune sind zudem wichtig, damit die 
Hunde die Freigehege nicht so problemlos überklettern können wie 
jetzt. Leider kommt es immer wieder vor, dass kleine Hunde von 
großen Hunden totgebissen werden, weil die Rangordnung nicht 
passt. In der Nacht ist niemand im Tierheim und so kommt es leider 
auch immer wieder vor, dass Menschen die den Hunden nicht gut 
gesinnt sind über den Zaun klettern. Iris hatte eine sehr gute Idee die Welpenräume besser 

auszustatten, denn gerade in Kälte und Nässe ist ein Heizkörper eine Wohltat für die Kleinen. 

Bislang hatten wir immer mit Thermoforen das Auslangen finden müssen. So haben wir 2 

Elektroheizkörper gekauft und montiert. Ein kleines mutterloses Welpi hat Iris jede Nacht 
unerlaubterweise in unsere Herberge geschmuggelt. Wir sind uns sicher dass die kleine „Giovanna“ 
nur durch die Körperwärme und Fläschchenfütterung überlebt hat… Als wir Straßentiere einfangen 
waren mussten wir mitansehen wie eine kleine Katze um Futter bettelte, sie erntete nur einen 
gewaltigen Fusstritt eines vorbeigehenden Mannes und hat sich wohl zum Sterben in eine 

Regenrinne verkrochen. Wir haben sie geborgen und Dr. 
Kamen diagnostizierte einen offenen Schwanzbruch. 
Mittlerweile ist die süße Mieze bei uns in Österreich und 
hat ein liebevolles Platzi gefunden – was wäre gewesen 
wenn wir nicht gerade vorbeigefahren wären ??? Soviele 
Schicksale, die wir nie erfahren, arme Tiere, die wir nie 
retten konnten… die nie Liebe erfahren durften. Das macht 

uns sehr traurig, doch wir werden nicht aufgeben… das versprechen wir IHNEN und auch den 
Tieren ! Jedes Tier ist es wert ein gutes Leben führen zu dürfen… 
 
Bitte helfen Sie uns weiterhin, denn ohne IHRE Hilfe sind wir chancenlos und soviele Tiere als 

auch Tierschützer vor Ort warten auf unsere Unterstützung! 

z.B. Svetlana in Dimitrovgrad, Sonya in Sofia, Ivelina und Boryana in Kazanlak,  
Peter in der Vojvodina, Elena in Serbien… 

 
Ein friedliches Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr gemeinsam mit 

Ihrer Familie und Ihren Tieren wünscht Ihnen 
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