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Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder! 

Die Zeit vom Frühjahr bis zum Herbst verging wie im Flug und wir möchten Sie 
wieder auszugsweise über vergangene und zukünftige Projekte informieren… 

 

Wir waren im Juli in Griechenland, Region Rafina / Pikermi – dort wütete das Feuer… 

Genau einem Tag nach dem Feuer waren wir direkt vor Ort, in Mati, 
in Rafina und in Nea Makri. Die Nachwirkungen des Infernos waren 
überall zu sehen und zu spüren. Da die Einsatzkräfte die Straßen 
gesperrt hatten um Überlebende zu suchen konnte man nur mit 
Ausweisen in das Gebiet. Gemeinsam mit Giouli, unserer örtlichen 
Tierschützerin vom Verein Pegasus, gingen wir von Haus zu Haus um 
evtl. noch überlebende eingeschlossene Tiere zu retten. Dieses 
Feuer kam so schnell, wurde hin und hergepeitscht vom Wind und 
hat soviele arme Menschen und Tiere in den Tod gerissen, bei 
lebendigem Leib verbrannten mehr als 100 Menschen und noch 
viel mehr Tiere… In einem 

niedergebrannten Haus fanden wir noch eine verkohlte Leiche einer alten 
Frau, die sich um viele der Tiere von der Straße kümmerte. Alle ihre Tiere 
und sie waren bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Mit diesen Fotos wollen wir 
Sie jedoch verschonen. Nur ein Kater hatte überlebt und bettelte um 
Futter. Jeden Tag kümmerten wir uns um die herumirrenden Straßentiere, 
brachten die verletzten Tiere in die Klinik zu Irini und versorgten die 
Futterstellen mit Wasser und gespendetem Futter. Dort wurden die Streu-
ner immer mehr und viele Verbrennungen mussten vor Ort behandelt wer-
den. Es waren viele Tage des Leids und einige der armen Tiere konnten die 
Heimreise mit uns antreten. Diese Tage in Griechenland verlangten uns wirk-
lich einiges ab, aber die Hilfe untereinander war enorm und darum werden 
wir diesem engagierten Team vor Ort weiterhelfen – es sind noch viele 
Medikamenten- und Behandlungskosten (die nur zum Minimalpreis verrech-
net werden) offen - und hoffentlich unterstützen Sie uns auch, liebe Spender ! Danke dafür von Herzen… 
 

Tierasyl FIRBY, BELGRAD (Serbien): Elena bittet um Hilfe… 

Mithilfe von Videotelefonaten konnten wir uns ein genaueres Bild vom Tierheim Elena´s machen. Biljana, die die 

Landessprache spricht berichtet: „Das Grundstück ist nicht am Strom oder der öffentlichen Wasserleitung an-

geschlossen. Ein altes wartungsintensives Aggregat sorgt für Strom und betreibt den Hausbrunnen.  Ich konnte 

erkennen, dass das Grundstück sehr groß, teilweise mit gemauer-

tem Zaun umgeben und in mehreren Bereichen unterteilt ist. In 

jedem der Bereiche leben Hunde nach Verträglichkeit in Gruppen-

haltung. Die Hunde wirkten sehr vertraut und freudig mit ihr, 

waren gut genährt und zutraulich. Jeder Hund reagierte auf 

Zurufe seines Namens.  Sie hat ernsthafte Probleme mit dem 

Tierheim. Genauergesagt wurde ihr der Hauptweg dahin versperrt. 

Derzeit nutzt sie Nebenwege, aber wenn es regnet oder in Zu-

kunft schneit, kommt sie nicht durch zu den Hunden. Vielen Leut-

en sind die Tiere ein Dorn im Auge. Sie hat auch ein großes Prob-

lem mit Flohbefall. Sie spritzt ständig gegen Flöhe und badet die 

Hunde. Die Flöhe gehen im Kreis. Sie braucht ein wirksames Mittel 
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gegen Flohbefall. Der Winter kommt und sie müsste in den Zwingern jeweils eine 

Überdachung oberhalb der Hundehütten einbauen wegen Regen und Schnee.“ 

Soweit der Bericht von Biljana… 

1 Packung mit 3 Spot on´s kostet € 16,50 – bitte lassen Sie uns Elena helfen in 

ihrem alleinigen Kampf den Tieren zu helfen. Bitte spenden Sie auch für winterfeste 

Überdachungen, jeder Euro wird gebraucht. Vielen Dank ! 

 
 

ISLA MARGARITA (Venezuela): Es wird weiterhin kastriert… 

Das Leiden in Venezuela aufgrund des aktuellen Diktators findet kein Ende…. 
Ständig nimmt Claudia verlassene Tiere bei sich auf, 
nahe dem Verhungern. Kleine mutterlose Kätzchen aus 
der Mülltonne, mutterlose Welpen, angefahrene Tiere 
– das Leid ist grenzenlos. Räude und Demodekose 
quälen die armen Streuner zusätzlich aufgrund der 
mangelnden Ernährung. Soviele Hunde sind haarlos. 
Claudia möchte die Straßentiere auch weiterhin kas-
trieren. Ein kastriertes Tier, das keine Jungen ver-
sorgen muss, hat es vielleicht leichter mit dem 

wenigen Nahrungsangebot auf der Straße durchzukommen. Daher sind weitere Kastra-
tionen wichtig… Eine kleine bis mittelgroße Hündin kostet 25 Euro, eine größere 40 
Euro für die Kastration. Bitte helfen Sie uns Sie weiterhin zu unterstützen. DANKE !!! 
 

KAZANLAK in Bulgarien: Wir sind bald wieder dort um beim Herbstkastrationsprojekt mitzuarbeiten… 

Heuer im April konnten wir wieder über 100 Tiere kastrieren, das Frühjahrsprojekt war ein voller Erfolg.  
Erstmals haben wir auch ein Exempel statuiert, das hoffentlich Nachahmer findet. Erneut kontrollierten wir 
das Haus eines Jägers, der seine Hunde schrecklich hält. In nassen kalten dunklen Verschlägen angekettet, 
ohne Wasser und Futter. Eine Folterkammer des Grauens fanden wir vor. Es blieb uns die Sprache weg… 
ein Hund war von der Decke angekettet, dass er sich nicht mal sitzen oder legen konnte. Wir haben schon 
viel gesehen, aber es gibt immer wieder etwas das uns das Blut in den Adern gefrieren lässt. Eine Hündin grub 
sich ein Loch in den Erdboden, damit sie ihre Kleinen gebären konnte. Wir riefen unsere Ivi, die wiederum eine 
Anzeige machte bei der Gemeinde. Der Bürgermeister des kleinen Ortes Buzovgrad kam mit uns mit um sich 
alles anzusehen und siehe da, der Jäger bekam Auflagen lt. dem bulgarischen Tierschutzgesetz, das zumeist 
eigentlich nur am Papier existiert, aber in diesem Fall wurde es erstmals geahndet. Der Jäger bekam 2 Tage 
Zeit jedes Tier an eine 3 m Kette zu hängen und jeder Hund sollte eine Hütte erhalten. Wir haben dies 
auch kontrolliert und entsprechend der Auflage vorgefunden. In Kürze werden wir diesen Umstand erneut 
kontrollieren. Bei einer weiteren Anzeige hatten wir leider weniger Glück. Auf einem verlassenen Grundstück 

haben wir 8 Welpen und eine Mutterkatze mit Babies gefunden. Wir fütterten 
sie jeden Tag und fragten die Nachbarn was da los sei. Diese erzählten, dass 
die Bewohner fortgezogen seien und die Tiere ihrem Schicksal überlassen 
haben, eingeschlossen versteht sich. Ab und zu schmiss jemand einen Laib 
Brot über den Zaun. Wir machten eine Anzeige, flogen aber am folgenden Tag 
zurück nach Österreich. Für einige der Hunde kam die Behörde am 
folgendem Tag zu spät, sie wurden von unserer Tierschutzerin Ivi vor dem 
Gartenzaun erschlagen gefunden. Die Kleinen hatten sich vor lauter 
Hunger ein Loch gegraben und wollten ins Freie um nach Futter zu suchen. 
Das wurde ihnen zum Verhängnis. Nächtelang konnten wir nicht schlafen, weil 
wir zu spät gehandelt hatten. In Kürze findet wieder unsere Kastrations-
woche statt. Wir benötigen wieder dringend finanzielle Hilfe für medizini-
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sche Versorgung, für Futter, ganz be-
sonders benötigen wir Spot on´s gegen 
Zecken und Wurmtabletten. 
Nach zähen Verhandlungen mit der Gemein-
de haben wir es geschafft, dass endlich die 
schrecklichen Zwinger im Hinterbereich 
des Tierheimes abgerissen bzw. saniert 
werden. Die Gemeinde stellt die Hand-
werker zur Verfügung, wir müssen uns um 
das Material kümmern. Natürlich sind 
dadurch die vorderen Zwinger intensiv mit 
Hunden besetzt, aber wir hoffen, dass wir 
das Projekt mit ihrer Hilfe, um die wir vielmals bitten, bald zu Ende 
führen können. 
Nach vielen Jahren hat nun auch der Bus aufgegeben und wir müssen 
unbedingt ein Auto ankaufen. Die Anschaffung obliegt uns und die Gemeinde 
zahlt den Kraftstoff und die laufenden Kosten wie Sprit, Versicherung etc.  
Unsere Ivi hat bereits ein gebrauchtes Auto gefunden und € 500,-- 
anbezahlt, uns fehlen noch immer die restlichen € 1.500,-- damit wir das 
Auto für unser Projekt als auch für die Abholung, Bringung und Bergung von 

verletzten Tieren in Betrieb nehmen können. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende ! 
 

 

BLAGOEVGRAD (Bulgarien): Im Frühjahr waren wir dort um uns 
von der Situation ein Bild zu machen… 

Kurz vor dem Projekt in Kazanlak waren wir auch in Blagoevgrad um 
dem engagierten Tierschützer Boiko einen Besuch abzustatten und 
uns ein Bild zu machen. Der junge Mann hatte ein schlimmes Schicksal 
und lebt allein mit den Tieren in dieser Stadt, er verrichtet all die 
tägliche Arbeit al-
lein, manchmal be-
kommt er etwas Hil-
fe, aber nur selten. 
Mit ganz einfachen 

Mitteln und teilweise aus Müll hat er dort für die armen auf-
gelesenen Straßentiere ein kleines Refugium geschaffen. 
Aktuell versucht er für die ca. 50 Hunde bessere Lebens-
bedingungen zu errichten. Es mangelt natürlich auch an 
Futter und Medizin. Wir möchten ihm gerne einen Lichtblick 
schicken, dass er mit seinem Kampf für die Tiere nicht allein ist – bitte helfen Sie uns dabei ? 
 

WEIHNACHTLICHE VERANSTALTUNGEN und INFOS: 

 
Heuer haben wir einen Adventstand im Bühl Center A-3500 Krems/Donau. An allen 4 Adventwochenenden 
(Freitag bis 20 Uhr, Samstag bis 18h) erwartet Sie dort unser Stand mit wunderbaren Rosenprodukten aus 
Kazanlak, unser neuer Kunstkalender für das Jahr 2019 und sonst noch allerlei Selbstgemachtes. 
 
Am ersten Adventwochenende haben wir wieder einen Stand am Hadersdorfer Advent dessen Reinerlös 
unseren Projekten zugute kommt, genauso unser Stand beim Advent auf der Schallaburg am 3. Advent-
wochenende, wo wir unsere Produkte feilbieten. Zeitgleich an diesem Adventwochenende (15.-16.12.) sind wir 
auch wieder beim Tullner Flohmarkt in der Messehalle 6 vertreten und warten auf Ihren Besuch.  
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Unser neuer Kunstkalender für das Jahr 2019 kann ab sofort vorbestellt werden. Unsere Künstlerin Heidi 
war wieder sehr aktiv und wird uns das ganze Jahr mit NEUEN fröhlichen Tierzeichnungen und sinnigen 
Sprüchen begleiten.  
HILFE DRINGEND GESUCHT !!! Das Verfassen von Inseraten auf tieranzeigen.at kann Herzen und Türen 
öffnen ? Auch so kann man Leben retten und Interessenten erreichen. Ein paar Stunden wöchentlich helfen 
mehr als man glaubt!  Melden Sie sich bitte! Spenden Sie Zeit und Fähigkeiten! Wir brauchen Sie! 

 
„Kommissar REX“ aus Kazanlak hat es besonders schlimm erwischt… 

Bei unserem Projekt in Kazanlak hat es uns ein Deutscher Schäferhund be-
sonders angetan… er verfolgte uns auf Schritt und Tritt und „bewachte“ 
uns bei allen Arbeiten. Er schien es zu verstehen sich ins Herz zu schlei-
chen. Abgegeben wurde er im Tierheim Kazanlak, da er zu wenig 
„scharf“ war und dies auch durch Tritte und Schläge nicht wurde. Klar, 
dass er dann mit uns mitkam nach Österreich. Sein verletztes Auge musste 
entfernt werden, da es sich ganz stark entzündete, hinzu kam ein schlim-
mer Keim, den er sich hier einfing. Ange-
kommen als wunderschöner Vertreter 
seiner Rasse fand er viele Interes-
senten, jedoch als klar war, dass das 
Auge entfernt werden musste und er 
eine lange kostspielige Pflege brauche, 
sprangen die Interessenten wieder ab. 

Jetzt stehen wir da mit hohen Behandlungskosten und bitten um Ihre Spen-
de. Aktuell macht die Behandlung ca. € 2.000,-- aus. Wir konnten ihn 
nicht einschläfern lassen obwohl uns dies geraten wurde, dafür hätte er 
die Reise zu uns nicht antreten müssen. Wir kämpfen um ihn und schließlich 
kann man auch mit einem Auge „schön“ sein… Können Sie uns bitte helfen die 
Kosten für Rex zu decken ? Er hat ein schönes Leben verdient nach einem schrecklichen Leben an der Kette… 

 
Man sieht nur mit dem Herzen gut… auch wenn man nur 1 Auge hat. Die Katze 
von Ivi hat selbiges Schicksal erlitten und wurde mittlerweile operiert. Alle diese 
Operationen kosten viel Geld. Danke ! 
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Namen der Tiere und Tierschützer vor Ort! 

 
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 

 

    
   

 

 


