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Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder, wir sind immer intensiv im Einsatz für die 
armen Tiere und möchten über unsere Projekte und ein neues Projekt berichten:  

 

Wie jedes Frühjahr organisieren wir erneut ein Kastrationsprojekt für Ende April 
2017 in der bulgarischen Gemeinde Kazanlak. Unsere Grundintention hierbei ist 
die Population der Straßentiere einzudämmen. Somit können wir möglichst viel 
Tierleid verhindern! Da wir als Verein dieses Projekt schon über Jahre 
durchführen, wird es von den Leuten vor Ort bereits größtenteils positiv 
angenommen. So werden uns im Laufe der Kastrationswoche oftmals auch Tiere 

von den Einwohnern zum Kastrieren gebracht.  

Einige Mitglieder unseres Teams opfern für dieses Projekt gerne ihre Freizeit, 
um das Ärzte-Team und die Tierpfleger vor Ort bestmöglich zu unterstützen. 
Wir machen uns selbst ein Bild von der Situation und können dadurch besser 
einschätzen mit welcher Hilfe bzw. mit welchen Projekten den Tieren in 
Zukunft am besten geholfen werden kann.  

Letztes Jahr konnte in Gemeinschaftsabwicklung mit der Gemeinde bereits das Tierheim mit einer 
massiven Einfriedung umzäunt werden. Auch war es uns möglich einige neue Hundehütten und 
Heizkörper für zwei Welpenräume zu organisieren. 

Unser Engel Ivelina schickt uns aber dennoch mehrmals in der Woche neue Fotos 
von ausgesetzten Welpen oder verletzten Tieren, die angefahren und zum Sterben 
liegen gelassen wurden. So benötigt Ivi laufend dringend unsere finanzielle 
Unterstützung, um die Tiere medizinisch versorgen zu können. Ohne die Hilfe von 
ihrem Mann Rumen und auch ihrer Tochter Raya könnte sie vielen Tieren nicht 
helfen. 

Speziell für die Kastrationswoche müssen wir einiges finanzieren - viele medizinische Utensilien, 
Impfstoffe, Spezialfutter usw.. Ohne IHRE HILFE werden wir das nicht schaffen – bitte spenden Sie 
mit dem Verwendungszweck „KASTRATIONSPROJEKT KAZANLAK“. 

 
Dank eurer Spenden, den Einnahmen aus unserem Fotoshooting und der Unterstützung einer 
Großspenderin, haben wir endlich die komplette Summe zusammen, um unseren Traum in die Tat 
umsetzten zu können. VIELEN HERZLICHEN DANK. 
 
In der Zwischenzeit wurden die Unterlagen bei der Gemeinde eingereicht und die notwendigen 
Verträge liegen dem Anwalt vor. Momentan läuft die Suche nach geeigneten Arbeitern und 
Materialkostenvergleiche werden erstellt. Wir rechnen mit einem Baubeginn Anfang Juni und erwarten 
schon sehnlichst den Tag, an dem den Hunden die Ketten endlich abgenommen werden können.   
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Danke für die rege Teilnahme an unserem Shootingwochenende. Wir durften viele liebe Tierfreunde 
mit ihren 4-Beinern kennenlernen und tolle Fotos sind entstanden.  

 

 

 

 

NEWS - Benefizshootings nach dem Motto: Wir fotografieren, Sie spenden :) Egal ob Hund, Hase, 
Pferd oder andere Tiere, wir sind offen für alles! Wir fotografieren bis Jeder mit den Fotos zufrieden ist 
und alle Wünsche erfüllt wurden. Die Höhe deiner Spende ist frei wählbar und kommt wie immer 
unseren Schützlingen und neuen Projekten zugute.  

Shootings finden bei Schönwetter im Freien, in der Umgebung von Wiener Neustadt oder Linz statt. 
Gerne nehmen wir Terminvereinbarungen unter 0699/10424595 entgegen! 

 

Michaela aus unserem Team hat Tommy auf einem Foto gesehen und ihn zur 
Pflege zu sich nach Österreich geholt um ihm mit einer Augenoperation helfen zu 
können. Tommy ist ein schwarzer Kater, geboren am 17.04.2015. Er kommt aus 
Bulgarien und hat bei einer alten Dame mit insgesamt 17 Tieren auf engstem 
Raum gelebt. Tommy litt angeblich als junges Kitten unter einer 
Herpeserkrankung... leider hat sich niemand um ihn gekümmert deshalb ist er 
auf beiden Augen erblindet. Sein linkes Auge wurde ihm vor einigen Monaten 
entfernt.  

Leider stellte Michaela fest, dass Tommy leider auch taub ist. Aber sie hatte 
auch gute Nachrichten: auf seinem rechten (noch übrigen Auge) kann der Kater 
ein ganz klein wenig sehen.  

Ebenso konnte Michaela Tommys Katzenfreund Sami ausfindig machen, den 
sie eine Woche nach Tommy zu sich geholt hat. Sami, ein schwarz grauer 
Kater, ist im März  geboren. Er ist ein liebevoller verschmuster und sehr gut 
verträglicher Kater (auch an Hunde gewöhnt). Er und Tommy sind 
unzertrennlich.  

Wir suchen für die beiden extrem zutraulichen verschmusten Kater ein Zuhause. Aber natürlich auch 
Menschen die unserem Tommy mit einer Spende unterstützen damit wir ihm einer weiteren 
Augenoperation unterziehen können. Beide sind natürlich kastriert und gechipt und haben alle 
Impfungen.  
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Vor Jahren haben wir schon der Deutschen Claudia Simon auf der Insel Margarita geholfen. Vor 
wenigen Wochen haben wir nach längerer Zeit wieder ein Mail von ihr erhalten, das sehr dramatisch 
ist und die Situation in Venezuela wiedergibt… 

„Weißt du Sylvana, ich bin jetzt hier alleine, habe einen Vollzeitjob 
und kümmere mich nebenbei alleine um die Tiere. Das schaffe ich 
alleine ja alles gar nicht. Dazu kommt das wir fast alles alleine 
bezahlen, also ich und mein Freund, für Kastrationen reicht es 
schon lange nicht mehr. Ich habe aber oft um Hilfe gebeten und 
keine bekommen.  

Die Situation hier in Venezuela ist sehr schwierig. Wir haben eine 
Diktatur mit Nicolas Maduro, noch 100 mal schlimmer wie mit Hugo 
Chavez damals. Es gibt nichts zu essen, keine Hygieneartikel und 
keine Medikamente. Es sterben Mensche,n nur weil sie keine Antibiotika oder andere Medizin 
bekommen können. Es ist furchtbar. Und zu all dem fangen die Menschen vor Verzweiflung 
und Hunger an, Straßenhunde zu schlachten um sie zu essen. Ich muss die Straßenhunde versteckt 
füttern, natürlich nur in ganz kleinen Mengen, aber auch diese armen Kreaturen haben schrecklich 
Hunger. In den Mistkübeln ist kaum mehr etwas zu finden… Ich habe eine Futterstelle bei einem 
Gebäude dabei und die Menschen beschweren sich bereits über die vielen Katzen. Ich habe Angst 
dass ihnen etwas passiert, daher habe ich versprochen sie zu kastrieren. Ich hoffe das sich an 
dieser ganzen Situation bald etwas ändert. Alle leiden darunter. MENSCH UND TIER.“ 

Die Kosten für die Kastrationen in Venezuela sehen folgendermaßen aus: 
1 Kater inkl. Medikamente 16 Euro 

1 Katze 22 Euro /1 Katze schwanger 32 Euro 

1 Rüde (15 Kilo) 35 Euro 

1 Hündin (15 Kilo) 40 Euro 

 

Liebe TierfreundInnen, bitte helfen Sie uns Claudia und ihren von ihr versorgten Tieren erneut zu 
helfen und so die Not zumindest für die Straßentiere etwas zu lindern. Bitte spenden Sie mit 
Verwendungszweck „Venezuela“. VIELEN DANK 
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Vor wenigen Tagen waren wir das zweite mal im Tierheim Pikermi nahe 
Rafina.Das Tierheim beherbergt derzeit ca. 150 Hunde, einheimische 
Adoptionen gibt es leider kaum. Ganz im Gegenteil, es wird befürchtet, 
dass aufgrund der Sparpläne der griechischen Regierung die Menschen 
erneut viele Tiere auf die Straße setzen. Die Gemeinde versorgt das 
Tierheim mit Futter, die dringend notwendigen Kastrationen können 
leider von der öffentlichen Hand nicht mehr finanziert werden.  

Wir würden gerne wieder Kastrationen finanzieren, bitte helfen Sie uns dabei !!! 

  
Auch ist es fast unmöglich dringend benötigte Operationen zu finanzieren, 
z.B. die „cherry eyes“ bei dem Pointer. Laufend bitten uns die griechischen 
Tierschützerinnen Giouli und Ilia um Hilfe für ihre Schützlinge. Beide 
Tierschützerinnen arbeiten wie wir in der Freizeit für die Tiere und sind 
oftmals am Rande ihrer Kräfte. Bitte helfen Sie uns bei der Übernahme der 
OP-Kosten für den Pointer als auch eine Setterhündin, die selbiges 
Augenproblem hat. Durch eine OP kann sie wieder sehen… 
   

Die Tochter von Giouli, Irini, arbeitet in einer modernen 
Veterinärklinik. Die meisten armen Leute können sich die 
Behandlungen der Klinik kaum leisten, so gehen sie mit ihren 
Tieren zum Schafschlachthof, aber der dortige Veterinär ist mit vielen 
chirurgischen Eingriffen überfordert. So bleiben oft verletzte Tiere 
zurück auf den Straßen, denen niemand hilft. Irini verrechnet kaum 
etwas für ihre Leistung, aber die Medikamente müssen natürlich 
finanziert werden. 

  
Gerne können sie das Tierheim besuchen, wenn Sie in Griechenland auf Urlaub sind. Futterspenden 
werden immer gerne entgegengenommen und die so freundlichen Hunde freuen sich über jedes liebe 
Wort und jede Streicheleinheit. Man möchte am liebsten alle mitnehmen, doch nur wenige haben 
jemals die Chance auf ein dauerhaftes liebevolles Zuhause. Wenn Sie ein Tier aufnehmen möchten 
bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, gerade in dieser Jahreszeit gibt es vermehrt Flugpaten 
und bitte stellen Sie sich auch als solcher zur Verfügung. Sie helfen damit einem Tier ein neues 
besseres Leben zu erhalten, ohne Verpflichtung, ohne Risiko. Gerne informieren wir sie bzgl. Weiterer 
Details. Bitte unterstützen Sie uns und spenden Sie für das Tierheim. 
 

Ihr Team der Tierhilfe Su ̈den 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: Raiffeisenbank 
Region St. Pölten 

IBAN: AT89 3258 5000 0410 9229 BIC: RLNWATWWOBG 
 


