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Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder!  

Nachfolgend möchten wir Sie wieder über unsere Tätigkeiten informieren… 

 

GRIECHENLAND (Rafina und Marathonas)… traurige Tierschicksale 

im heißen Sommer… 

 
Urlaub in südlichen Ländern bedeutet zumeist Tierleid zu bemerken, dies auch bei unserem Aufenthalt im August 
dieses Jahres. Als Tierschützer hat man schon einen besonderen Blick dafür wenn Tiere leiden oder verletzt in 

einer Ecke kauern bzw. hungrig abends durch die 
Tavernen streifen… 
Fast 2 Jahre konnten wir ein Rudel Straßenhunde beo-
bachten, denen es verhältnismäßig gut ging, da sie ein 
einheimischer Tierfreund tagtäglich mit Essensresten 
fütterte. Bei unseren Besuchen konnten wir sie immer 
füttern und sie freuten sich riesig über unsere ge-
brachten besonderen Leckerbissen, wie Dosenfutter. 
Diesmal war es aber anders, statt der üblichen 5-7 
Hunde war nur mehr der große Herdenschutzhund, 
genannt „Pipinas“ vorzufinden, allerdings an der 
Kette ohne Wasser und ohne Futter in der sen-
genden Sommersonne. Der Einheimische erzählte uns, 
dass die anderen Hunde vergiftet wurden und nur 
Pipinas gerettet wurde, da ihn ein Bauer an die Kette 
genom-men hatte um seine Schafe zu schützen, nur 
wie eigentlich konnte er das – unbeweglich angekettet 
im freien Feld? Auch erzählte er uns von einem fast 
haarlosen kleinen Hund, der sich zum Sterben in die 
Büsche gelegt hatte… Nun hieß es handeln bevor es zu 
spät war ! Nach stundenlanger Suche hatten wir den 
kleinen Kerl end-
lich gefunden – er 

konnte kaum mehr gehen, ein Bild des Jammers – ab mit ihm ins Auto in die 
Praxis von Michaela Tsiplakidis, die schon auf uns wartete und sofort die 
Erstversorgung des kleinen Kerls vornahm, wir tauften ihn „Argos“. Auch den 
großen Kettenhund, er bettelte uns winselnd an ihm zu helfen und zu befreien, 
nahmen wir von der Kette und brachten ihn zu Michaela. Wir haben ihn nicht 
gestohlen, da er auf einem freien Feld angekettet war – „Priamos“ wie wir ihn 
nun tauften, konnte seiner Freude gar nicht genug Ausdruck verleihen, auch 
wir weinten Freudentränen und gleichzeitig waren wir traurig, dass Menschen 
so gleichgültig gegenüber den Tieren agierten. Der Einheimische warnte uns 
zuvor, dass uns der Bauer wohl erschießen würde, wenn wir Priamos von der 
Kette befreien würden, aber den großen Kerl aus seiner misslichen Lage zu 
befreien war für uns stärker als die Angst. Zuvor hatten wir mit einem Chip-
lesegerät noch überprüft ob die Hunde gechippt waren – natürlich nicht, also 
hatten sie auch keinen offiziellen Besitzer. Argos und Priamos konnten sich 
endlich von den Strapazen erholen. Die Haut von Argos war in so 
furchtbarem Zustand, der Kleine musste furchtbare Schmerzen durchlebt 
haben, wir waren nun sicher, dass er nur mehr einen Platz zum Sterben 
suchte. Endlich konnte er sich aufgrund der medizinischen Behandlung wohler 
fühlen. Beide Hunde waren extrem dehydriert und erholten sich nur langsam, 
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Argos kurz nach der Rettung 

Argos jetzt… 

Wer will mich ? 
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aber es ging jeden Tag ein Stück bergauf! Aber was mit all den armen Schicksalen, 
die nicht gefunden werden, denen niemand hilft ? Wir mochten gar nicht daran 
denken… es erfüllt uns auch jetzt mit unendlicher Traurigkeit !  
Bitte liebe TierfreundInnen – handeln Sie vor Ort, wenn Sie Tierleid bemerken, 
es gibt immer einen Weg zu helfen, man braucht nur etwas Mut und Zivilcourage 
und den festen Willen etwas zu tun ! Wir erhalten in den Sommermonaten immer 
Hilferufe bzgl. Tieren, die im Ausland in Not sind, wenn die Leute schon wieder aus 
dem Urlaub retour in der Heimat sind. Das macht es auch für uns sehr schwer zu 
helfen, trotz unserer Kontakte in den einzelnen Ländern. BITTE GLEICH 
HANDELN und uns kontaktieren, wenn man noch vor Ort ist !  
Also wie ging es nun weiter mit Priamos und Argos ? 
Unsere Tierfreundin vor Ort, Anna, nahm die beiden in Pflege – nach medizinischer 
Behandlung und Genesung – und sowohl Priamos und Argos konnten bereits den Weg 
nach Österreich antreten. Es war eine unbeschreibliche Freude die beiden – so 

wunderschön geworden – in die Arme zu schließen !!! Das ist der Lohn für uns, die Freude der Tiere !!! 
Die wundersame Wandlung des kleinen Argos können Sie sich gerne persönlich anschauen, wenn Sie den 
süssen Griechen besuchen wollen, er sucht noch eine liebe Familie, derzeit ist er bei einer Pflegestelle in 
Wien 13. untergebracht. Weitere Infos gerne am Vereinstelefon…  
EIN TIER ZU RETTEN VERÄNDERT NICHT DIE WELT, ABER DIE WELT VERÄNDERT SICH FÜR DIESES 

TIER !  
Natürlich waren wir auch im öffentlichen Tierheim 
in Rafina und konnten dort die vielen wartenden 
Hunde besuchen – jeder dieser hoffenden und bit-
tenden Seelen hat ein Zuhause verdient und unsere 
Tierschützerinnen vor Ort, Giouli, Anna und Ilia 
leisten wunderbare Arbeit, die es zu unterstützen 
gilt ! BITTE HELFEN SIE UNS mit FUTTER als 
auch mit FINANZIERUNG VON MEDIZINSCHER 
VERSORGUNG. Die griechischen Fellnasen brau-
chen dringend unsere Unterstützung ! DANKE !!! 
 

 

KASTRATIONSPROJEKT KAZANLAK (Bulgarien) – HERBST 2019 

 
Nach unserem erfolgreichen Projekt im Frühjahr des Jahres werden wir auch – vertragsgemäß – wieder ein 
Projekt im Herbst durchführen, das unmittelbar bevorsteht. Dies-
mal werden wir wieder einen Termin bei der Bürgermeisterin haben, 
da uns via Augenzeugen vor Ort berichtet wurde, dass die Hunde – 
derzeit über 130 ! – in einem Tierheim, das für 60 Hunde konzipiert 
worden war – bei Abwesenheit von unserer Ivelina, nur unzu-
reichend gefüttert und versorgt werden. Dies werden wir nicht hin-
nehmen und beantragen weitere Arbeitskräfte, die die Versorgung 
der Tiere TÄGLICH ! sicherstellen müssen. Auch die Gemeinde 
muss sich an den Vertrag halten, wie auch wir dies tun. Wir werden 
über diesbezügliche News in der Weihnachtsaussendung berichten. 
WIR BITTEN SIE UNS FINANZIELL beim bevorstehenden 
Kastrationsprojekt zu unterstützen. Ein Projekt kostet mit Fut-
ter, Medizin etc. ca. € 4 - 5.000,-- und wir sind auf Ihre Un-
terstützung angewiesen ! Bitte helfen Sie uns das Projekt wieder 
durchführen zu können, soviele arme Hunde und Katzen warten auf 
unsere Hilfe ! Die „Spezialbehandlung“ für verletzte Tiere oder 

Priamos

Genko allein schafft 

es kaum die vielen 

Hunde zu füttern…  
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außergewöhnlichen Operationen oder Behandlungen ist gar nicht inkludiert – aber wir wollen keine Tiere 
abweisen, die dringend Hilfe benötigen ! 
Das altbewährte Operationsteam besteht aus Dr. Chaprazov und Dr. Veronika von der Universitätsklinik in Stara 
Zagora und Dr. Genko Mirev aus Kazanlak. Der Winter steht vor der Tür und wir werden wieder mit vielen 
traurigen Schicksalen zu tun haben. Unsere Ivi hat uns erzählt, dass sie plant ihr kleines privates Tierheim zu 
verlegen, in einen Bauernhof, der umzubauen ist. Sie nimmt dort verletzte und behinderte Tiere und Welpen 
auf. Weiters wird es auch eine größere Fläche für Katzen geben. Wir werden uns dies persönlich anschauen 
und in der nächsten Aussendung berichten. Ivelina kümmert sich täglich auch um die vielen Einzelschicksale der 
Tiere, dort eine verletzte Katze – dort ein geschlagener getretener Hund, ihr Telefon klingelt ständig und sie 
versucht zu helfen, überall und immer – aber sie bräuchte Unterstützung, die es wirklich äußerst schwer zu finden 
gibt in Bulgarien, fast niemand arbeitet wie unsere Ivi ehrenamtlich, alle wollen bezahlt werden… � 
 
Sie erinnern sich an unser gerettetes Pferd THORIS von der letzten Aus-
sendung ? JA !!! Wir haben es geschafft – Thoris ist vor kurzem zu uns nach 
Österreich gekommen und lebt derzeit ein glückliches Pferdeleben bei unserer 
Vereinstierärztin Mag. Martina Hayden. Es war eine Riesenfreude als er endlich 
angekommen ist – die Kastration des Hengstes hat die Vet.Med. Uni in Wien 
durchgeführt. Alles ist gut gegangen und der Dank gilt allen Leuten, die bei der 
Rettung beteiligt waren ! Nichts desto Trotz werden wir der bekannten 
„Tierschänderin“ in Buzovgrad wieder einen Besuch abstatten, wir werden 
wieder keine Ruhe geben – wenn sie Tiere quält. Ja, so sind wir – ausdauernd und 
zielorientiert – wenn es gilt Tierleid zu verhindern ! 
 

PROJEKT VENEZUELA – Isla Margarita 

Leider hat sich auch in Venezuela die Situation nicht positiv verändert – tagtäglich kämpfen Menschen und 
unendlich viele Tiere ums Überleben – es ist mit Sicherheit ein Tropfen auf dem 
heißen Stein, was Claudia tagtäglich den Tieren hilft 
– aber ein steter Tropfen höhlt den Stein – und so 
wird sie auch nicht müde, den einheimischen Men-
schen zu erklären, dass man Tiere nicht quälen darf, 
auch wenn man keine Möglichkeit hat ihnen zu hel-
fen. Es gibt auf den Straßen Unmengen an armen 
Streunern, den ganzen Tag oftmals umsonst auf 
Futtersuche… Claudia schreibt, dass es Hunde-
futter nur selten gibt, Katzenfutter derzeit gar 
nicht. So kocht sie für die Tiere und das ist bei 
mehreren Stunden Stromausfall pro Tag auch nicht 

immer leicht… und es gilt natürlich auch verletzte Tiere einzusammeln und 
medizinisch versorgen zu lassen. Fast täglich sammelt sie verlassene Kätzchen 
ein und versucht sie aufzupäppeln und an einige wenige tierliebe Menschen 
auf der Insel zu vermitteln. Bitte lassen Sie uns – mit Ihrer Hilfe – Claudia und den Tieren weiter helfen ! 
 

VERANSTALTUNGEN UND KALENDER 2020  

Als Weihnachtsgeschenk bzw. für diverse Anlässe finden Sie unsere Rosenprodukte aus Kazanlak (Rosenlikör, 
Rosenschnaps, Körperpflegeprodukte, schöne Geschenksets etc.) nicht nur im Onlineshop sondern auch bei fol-
genden Veranstaltungen in NÖ: 
 

• MESSEFLOHMARKT TULLN (HALLE 6) – Samstag,30.11. – Sonntag 1.12.2019 
• ADVENTMARKT HADERSDORF/KAMP – Samstag, 7.12. – Sonntag 8.12.2019 

 

Thoris bei der Verladung… 
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ÜBER EINEN BESUCH – GERNE MIT IHREN VIERBEINIGEN LIEBLINGEN – WÜRDEN WIR UNS SEHR 
FREUEN ! 
Auch unseren beliebten bunten Tierkalender mit neuen Motiven für das Jahr 2020 können Sie wieder 
erwerben. Vorbestellungen nimmt gerne Kollegin Anita am Vereinstelefon entgegen oder auch per Mail ! 
 

   Bitte lass uns nicht im Stich auch wenn wir verletzt und krank sind !!!  
 

     
 

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 
 

 
 

LAST BUT NOT LEAST… 
…suchen wir für Carmen ein liebevolles Zuhause ! 
Sie ist eine kleinwüchsige Schäfermischlingshündin, 

ca. 2 Jahre alt, stammt aus Kazanlak und hatte bisher nur Absagen ;-( 
Sie ist sehr kinderlieb, Katzen die nicht vor ihr flüchten, findet sie ok. 

Rasseerfahrung wäre gut, da sie noch Erziehung benötigt. 
Männern gegenüber ist sie anfangs misstrauisch. 

 
Wer möchte Carmen endlich ein Zuhause geben ? 

BITTE BEI UNS MELDEN !!! 
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