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

DIE „MÜLLHUNDE IN BARTIN“ | Türkei: 
Über Facebook bekamen wir Kontakt 
zu Sevim, einer großartigen Tierschüt-
zerin der die armen Hunde und Katzen 
in ihrer Heimat nicht egal sind, aus 
Bartin, einer Provinzhauptstadt am 
Schwarzen Meer mit 200.000 Einwoh-
nern. Aufgrund dieser Größe werden 
Mengen an Müll produziert, die man 
außerhalb der Stadt auf Deponien la-
gert. Und gerade diese Stätten sind 
Anziehungspunkt für die vielen Streu-
ner der Stadt. Dort überleben mit 
viel Glück die ärmsten der Armen 
und dort fährt Sevim nahezu täglich 

hin und versorgt die geschundenen und vertriebenen Tiere. Viele trächtige Hündinnen werden 
vergiftet und erleiden einen tagelangen schrecklichen Tod.  Manche sind auf Futtersuche, werden 
erschlagen und zurück bleiben die hungernden wimmernden Welpen. Um sie alle nimmt sich Sevim 
an, eine private Frau, die um die 60 Katzen und 100 Hun-
de täglich füttert und viele selbst zuhause hat, allesamt 
gerettet in ihrer Heimat. Sie findet auch viele schwer-
verletzte Tiere, die sie entweder in die Tierklinik bringt oder 
nur mehr erlösen lassen kann. Selbst einst geliebte Rassetiere 
setzt man an der Müllhalde aus, dort sind alle Streuner gleich 
hungrig, egal welche Herkunft sie haben.  
In der Türkei geht man seit geraumer Zeit den Weg der 
Massenlager (wie zuletzt das im Jahr 2015 eröffnete 
Hundelager „Kisirkaya“ in Istanbul), hermetisch abgeriegelt von der Öffentlichkeit fristen 
dort Tausende Hunde ein elendiges Dasein bis der grausame Tod durch Vergiften, Ertränken 
oder halbtot in Massengräber verscharrt, sie nach unsagbarem Leid endlich erlöst. Türkische 
Tierschützer protestieren laufend. Für uns Menschen, die wir Tiere lieben, ist das einfach 
unbegreiflich ! Wenn man Fotos im Internet sieht fallen einem nur ehem. Konzentrationslager ein … 
und die Welt sieht einfach nur zu… Lager zur „Endlösung“ sind geplant in Pendik und Izmir. Auf 
unserer Website finden Sie weitere Infos und Fotos samt Protestadressen… 

Wir haben Sevim bereits mit Futter unterstützt und wollen dies 
natürlich dauerhaft betreiben. Da die Türkei nicht in der EU ist 
können wir Futter nur vor Ort kaufen, dies wird direkt zu Sevim 
geliefert: 1 Sack, also 15 kg Hundetrockenfutter kosten € 19,-
Welpenfutter 10 kg á € 18,- der Preis für Katzentrocken-
futter ist ähnlich, 10 kg kosten € 18,- 

Bitte liebe TierfreundInnen helfen Sie uns die armen Müllhunde und Sevims Katzen zu unter-
stützen und spenden Sie mit dem Verwendungszweck „Müllhunde und Katzen BARTIN“. DANKE ! 
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UNSERE NEUE WEBSITE 

Dank eines Aufrufs für neue Pflegestellen, die wir immer 
dringend benötigen, hat sich unter anderem unsere Inna gemeldet. 
Sie hat die süße Hündin Daisy zu sich genommen und erfolgreich 
vermittelt. Weiterhin nimmt sie neue Pflegetiere bei sich auf und 
unterstützt den Verein. Nach näherem Kennenlernen hat sich er-
freulicherweise herausgestellt, dass Inna nicht nur ein großes 
Herz für Tiere hat, sondern auch eine gute EDV-Technikerin ist. 
So hat sie für uns eine tolle neue Website erstellt. Die Homepage 
wird laufend aktualisiert und speziell auch die Tiervermittlungs-
anzeigen regelmäßig upgedatet. Schauen Sie vorbei - wir wünschen 

viel Spaß beim Entdecken und freuen wir uns über Ihr Feedback. Natürlich sind wir für Anregungen 
genauso dankbar wie für Lob oder Kritik.  
 
NOTFALL „INDIAN“ 
Im Herbst letzten Jahres bekamen wir von Ivi aus Kazan-
lak ein Foto von einem Notfall – INDIAN (Foto rechts). 
Der Huskymix-Rüde ist ca. sieben Jahre alt, kastriert 
und sieht nur den Unterschied zwischen hell & dunkel – 
aufgrund eines grauen Stars. Unsere Silvia, die sich nach 
Möglichkeiten immer unseren Notfällen annimmt (wie die 
einäugige Caprice & den 3-beinigen Kazak), hat sich sofort 
in das Foto von Indian verliebt und konnte ihn kurz darauf 
zu sich nach Österreich holen. Indian ist sehr freundlich, 
verträglich mit Artgenossen und freut sich über jede 
Streicheleinheit. Mit seiner Fast-Blindheit kommt er gut zurecht und trotz seines fortgeschrit-
tenen Alters ist er ein sehr verschmuster, anhänglicher, verspielter Hund und freut sich seines 
neuen Lebens in Sicherheit. Nach einem Röntgen beim Tierarzt stellte sich leider heraus, dass sich 
in Indian’s Magen ein faustgroßer Stein befindet. Wahrscheinlich hat er aus Hunger Steine 
gefressen. Die Operation zur Entfernung des Steins wurde uns mit ca. € 250 angekündigt. 
Weiters gibt der Tierarzt zu bedenken, dass der Druck auf seinen Augen zu schmerzhaft werden 

könnte, unter Umständen müssen auch seine Linsen getauscht 
werden. Dies kostet erneut einige Hundert Euro. Indian hat 
einen starken Lebenswillen, deshalb möchten wir ihm die 
Möglichkeit auf ein restliches vergnügliches Leben schenken und 
ihm zeigen welch schöne Überraschungen ihn noch erwarten. Bitte 
helfen Sie uns die Operation für INDIAN zu finanzieren und 
spenden sie mit Verwendungszweck „OPERATION für INDIAN“.  
Bei Interesse an der Adoption von Indian melden Sie sich bitte 

telefonisch oder über unsere Email-Adresse. Gerne können Sie ihn gegen Terminvereinbarung bei 
Silvia in NÖ besuchen und kennenlernen. 
 

NEWS ÜBER „CAPRICE“ 
In unserer Oktoberaussendung 2015 haben wir Sie um finanzielle Unterstützung für die Hündin 
„Caprice“ (Foto oben links) gebeten, die ebenfalls bei Silvia in NÖ lebt. Ihre Schädelhälfte konnte  
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dank IHRER HILFE operiert werden. Ihre Wunden heilen leider nur in kleinen Schritten, aber doch  
in eine positive Richtung. Trotz ihrer teils schweren Verletzungen liebt sie es im Rudel zu spielen 
und sich jede Menge Streicheleinheiten bei ihren Zweibeinern zu holen. Man spürt täglich wie 
dankbar und freudig Caprice jetzt in ihrem Leben ist. 
 
FRÜHJAHRSKASTRATIONSPROJEKT UND NEWS | KAZANLAK, BULGARIEN: 
Das nächste große Projekt in Kazanlak steht an – ein erneutes Kastra-
tionsprojekt, das es vielen Tieren erspart in eine grausame Welt geboren 
zu werden… Erneut wird das Team von Stara Zagora – Dr. Chaprazov und 
Dr. Veronika – im OP eingesetzt sein. Ivi erzählt uns dass derzeit beinahe 
täglich Kartons mit Welpen vor dem Tierheim stehen. Deshalb ist gerade 

das Frühjahrsprojekt ein sehr wichtiges. 
Letzte Woche konnten wir einen 
Transporter mit Sachspenden und Futter 
beladen, die natürlich vor Ort angekommen 
sind. Ivi´s Ehemann Rumen hat sie selbst 
bei uns abgeholt und somit ist wirklich 
garantiert, dass alles wirklich den Tieren 
zugute kommt. Überhaupt versorgen Ivi und 
ihr Mann die Hunde im Tierheim nun ein paarmal die Woche mit 
gutem Futter, Dosen gemischt mit Trockenfutter, so wie wir es 

immer machen, wenn wir vor Ort sind. Aktuell werden ca. 100 Hunde im Gemeindetierheim 
versorgt und ca. 60 Hunde auf Ivi´s Grundstück. Sie nimmt immer die ärmsten der Armen zu 
sich. Auch die Katzenhäuser fassen um die 50 Samtpfoten aktuell. Natürlich versorgt sie auch 
mutterlose Welpen, die mit dem Fläschchen aufgezogen werden. Die Betoneinfriedung wurde bis 

Ende letzten Jahres fertiggestellt… wir haben unser Versprechen an 
die Gemeinde gehalten und erwarten nun die Kooperation mit dieser, 
dass wir im heurigen Jahr die schlechten Zwinger 
im hinteren Bereich abreissen können und durch 
neue artgerechtere helle ersetzen. Wenn wir vor 
Ort sind werden wir die Verhandlungen erneut 
beginnen. Auch weitere Hundehütten konnten wir 

dank Ihrer Spenden ankaufen. VIELEN DANK ! 
Bitte helfen Sie uns wieder mit dem Verwendungszweck „Kazanlak“, damit 
wir das Kastrationsprojekt finanzieren können. Die Medikamente, Anäs-
thetika, OP-Bedarf, Munition für das Betäubungsgewehr, Wurmmittel, 
Antiparasitenmittel – all das kostet viel Geld. Wir sind in Kürze wieder vor 
Ort. Natürlich wird laufend auch Futter, Welpenmilch etc. benötigt.   
 

HILFE FÜR VALENTINA IN PLOVDIV| BULGARIEN: 
Seit Sommer des letzten Jahres unterstützen wir VALENTINA in Plovdiv – 
eine ältere Dame, die ihre Zeit und ihr Geld für hilfsbedürftige Tiere auf 
der Straße opfert. Durch unseren Beitrag in einer unserer letzten 
Aussendungen bekamen wir ein paar Spenden für ihre Schütz-linge und 
konnten ihr damit beim Futterkauf helfen – VIELEN DANK AN ALLE 
SPENDER!!  Aber wie Sie sich vorstellen können, auch bei ihr ist es ein 
Fass ohne Boden… Valentina hat keine Helfer vor Ort und muss die 15 kg 
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Futtersäcke täglich selbst zu den Stellen an denen sie die Hunde füttert, 
tragen. Sie versorgt alleine derzeit in Summe 18 Hunde und 30 Katzen. 
Erst vor kurzem sandte sie uns erneut Fotos von neuen „Not-fellen“, die 
Ärmsten der Ärmsten nimmt sie bei sich auf. Wieder wurden Hunde auf der 
Straße vergiftet – Valentina konnte leider nur eine Hündin in letzter Sekun-
de noch retten. Das ist die traurige Realität auf Bulgariens Straßen… Für 
die süße Karakachan–Hündin SANDY versuchen wir ein Zuhause zu finden 
(siehe Foto). Sandy wird uns als sehr freundlich beschrieben und ist ver-
träglich mit Artgenossen. Sie ist ca. 1-2 Jahre alt und bereits kastriert. Falls Sie SANDY ein 
Zuhause (auf ein Pflegeplatz hilft) schenken möchten oder jemand kennen der die liebe Hündin 
aufnimmt melden Sie sich bitte bei uns! 
 

HILFE FÜR ALJASKA VON SVETLANA | DIMITROVGRAD, BULGARIEN: 
Vor kurzem erreichten uns Fotos von der Hündin ALJASKA die uns 
schockierten. An einem verregneten Tag tauchte sie auf der 
Straße auf und suchte völlig ausgehungert Hilfe bei Svetlana – eine 
weitere gute „Seele“ die wir schon seit Jahren finanziell (wir 

bezahlen die monatlichen Kastrationen) und 
durch Vermittlungen ihrer Tiere unter-
stützen. Svetlana kümmerte sich um sie und 
nahm sie bei sich auf. Durch ihren schlech-
ten Zustand und eine seltene Krankheit die sich bis zur vollständigen Heilung 
gut behandeln lässt, muss sie viele Medikamente einnehmen und Behand-
lungen über sich ergehen lassen. Die Kosten sind intensiv und belaufen sich 
auf geschätzte € 1.000,-- Bitte helfen Sie uns dabei… DANKE ! 

 
Die Freude und Dankbarkeit wenn diese Tiere genesen und einen guten Platz finden 

sind unser Lohn und unsere Bestätigung  
sich für jedes einzelne noch so arme Tier einzusetzen ! 

              

WIR MÖCHTEN SIE INSTÄNDIG UM IHRE UNTERSTÜTZUNG BITTEN UND 
DANKEN VON HERZEN IM NAMEN DER VIELEN TIERSCHÜTZER VOR ORT,  

DIE AUF UNSERE HILFE HOFFEN ! 
 

Ihr Team der Tierhilfe Süden Austria 
ZVR 859906491 

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

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

Spendenkonto: Raiffeisenbank Region St. Pölten 
IBAN: AT89 3258 5000 0410 9229   BIC: RLNWATWWOBG 

 
 


