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Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder! 

Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung war es uns möglich unsere Projekte und 
die TierschützerInnen vor Ort bis dato bestmöglichst zu unterstützen. Lesen 
Sie hier neue Infos über unsere weiteren Projekte… 

 

KAZANLAK (BULGARIEN) – Wir benötigen viele Dinge und Spenden für die nächsten Projekte… 

Das nächste Kastrationsprojekt steht bald an und wir bitten wieder von Herzen um Spenden für die 
Medikamente, Futter etc. Das Projekt kostet ca. 3.000,--. 
Das laufende Kastrieren und auch die großen Projekte, die wir 2 x pro 
Jahr durchführen sind sehr wichtig. Immer wieder passiert es dass vor 
dem Tierheimtor Schachteln zu finden sind, so auch heute… 5 wenige 
Wochen alte Welpen mit einer Schüssel Wasser… wir machen vor Ort 
massiv Werbung damit die Leute kastrieren kommen… und es wird immer 
besser angenommen. 
Speziell sammeln wir diesmal auch für den 
Ankauf von Katzenlebendfallen als auch für 
Katzentransportboxen. Scheue Katzenkolo-
nien kann man nur mit einer Falle fangen, 
eine Falle kostet € 50,--. Die Transport-
boxen aus Plastik benötigen wir zumeist für 

die kleinen Kätzchen als auch zum Heimtransport der bereits kastrierten Samtpfoten. 
Eine Box kostet € 18,-- Wir bitten dringend um Ihre finanzielle Hilfe… oder wenn Sie eine Box haben, die Sie 
nicht mehr benötigen bitte senden Sie sie an unsere Adresse. 

Aber nicht nur zum Kastrieren der Straßentiere besuchen 
wir Kazanlak erneut, sondern auch um mit den Arbeiten für 
die Reparaturen der Zäune und Zwingeranlagen zu beginnen. 
Schon seit längerer Zeit sind die Zäune im Gemeinde-
tierheim in Kazanlak stark beschädigt. Vor 2 Jahren wurde 
von der Gemeinde mit unserer Unterstützung die Außen-
mauer des Tierheims mit einer massiven Einfriedung um-
schlossen. Nun wäre das nächste Ziel die Zäune zwischen 
den Gehegen zu erneuern bzw. zu sanieren, da diese rostig, 
verbogen und aufgebissen sind. Der notdürftige Einzel-
haltungsbereich ist mittlerweile auch schon 10 Jahre alt. 
Diese Zwinger werden speziell für das Kastrationsprojekt 

benötigt bzw. auch zur kurzfristigen Unterbringung der Hunde vor oder nach dem Kastrieren. Auch Hundemütter 
mit Welpen finden dort Ruhe. Aufgrund der beschädigten Einzäunungen können die Hunde in jedes Gehege 
gelangen - entweder sie springen darüber oder sie graben sich 
unterhalb durch. Allerdings sind hier Verletzungen durch 
abstehende Zaundrähte oder ähnliches vorprogrammiert... 
Weiters ist nicht jeder Hund verträglich und so sind sie 
untereinander nur schwer zu separieren. Die Gemeinde hat 
leider nicht genügend finanzielle Ressourcen um alle Zäune neu 
herstellen zu lassen. Deshalb möchten wir unsere Ivi 
unterstützen, damit die Hunde wieder bessere Gehege zur 
Verfügung haben! Falls Sie uns hierbei finanziell helfen möchten, 
bitte spenden Sie mit dem Verweis "Zaun bzw. Zwinger“. Die 
Kostenschätzung für das Material beläuft sich auf € 4.000,-
In Facebook als auch auf unserer Website finden Sie etliches an 
Fotos und Videos. VIELEN DANK ! 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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ISLA MARGARITA (Venezuela) – es fehlt an allem, wir helfen Claudia erneut… 

Claudia, die deutsche Tierschützerin, die auf der Trauminsel Margarita lebt, berichtet: 
„Leider hat sich die Situation nicht gebessert, weiterhin fehlt es an allem hier auf der 
Insel, besonders für die Tiere… mit Kastrationen komme ich kaum weiter. Hundefutter 
ist wieder teurer geworden  und es ist schwer überhaupt welches zu bekommen. 
Ich habe jetzt 20 Säcke bestellt aber leider lassen die Lieferungen lange auf sich 
warten. Ich füttere mit Essensresten und Körnerfutter mit Fleischabfällen 
vom Fleischer. Es ist furchtbar. Könnt ihr mich bitte wieder mit Kastrationen unter-
stützen ? Es gibt auch soviele medizinische Notfälle, guck den Kleinen, er lag tagelang 
auf der Straße, mehr tot als lebendig… die Leute 
gehen einfach dran vorbei. Die Not ist so furchtbar 
groß hier… die letzten 2 Wochen war der Tierarzt auch 
geschlossen.  Die Proteste und die Gewalt auf den 

Straßen gehen weiter. Viele Tiere verlieren ihr Leben, unschuldig – einfach weil 
sie in das politische Gemetzel reingeraten. Ich lasse die Tiere in den 
Randbezirken kastrieren, wo sie eher nicht zu Tode kommen und versorge sie 
notdürftig. Die Streuner sind alle so schrecklich dünn und wir haben so wenig… 
Es ist so furchtbar traurig… Liebe Grüsse Claudia“ 
BITTE LIEBE TIERFREUNDE, HELFEN SIE UNS UM CLAUDIA ZU UNTER-
STÜTZEN, die armen Streuner sind im falschen Land geboren und wenn sie Glück 
haben treffen sie auf Claudia… Bitte spenden Sie mit Verwendungszweck „Venezuela“. DANKE VIELMALS ! 
 
 

PROJEKT RAFINA/PIKERMI (GRIECHENLAND) – Besuch im Sommer… wir brauchen Ihre Hilfe ! 

Im heurigen Sommer waren wir wieder zu Besuch bei „Pegasus“, dem 
engagierten Verein von Giouli und Ilia. Das Tierheim mit den ca. 100 
Hunden ist in halbwegs gutem Zustand. Die Gemeinde bezahlt den 
tierfreundlichen Mitarbeiter Vasilis, der sich sehr für die armen 
Hunde einsetzt.  
Gioulis Handy läutet immer wieder als wir dort waren, dort ein ver-
letzter Hund, da eine halb verhungerte Katze etc. Es wird erstaun-
liches geleistet um den Tieren zu helfen, kein Weg ist zu weit und kein 
Tier wird abgewiesen. Die Gemeinde bezahlt ein paar Kastrationen pro 
Monat, allerdings in einem „Schafschlachthof“. Dahingehend ist die 
Nachsorge bei den Tieren, also wird eher die Veterinärklinik von Irini 
favorisiert, die auch chirurgische Eingriffe machen können. So wie bei 
Pluto, der von Touristen in den Bergen gefunden wurde… er wurde 
ausgesetzt und an der Kette hängend in sengender Hitze, seinem 

Schicksal überlassen. Giouli hat ihn mit schwersten offenen Wunden in die 
Klinik gebracht, die Maden haben es sich bereits gemütlich gemacht. Wir 
bitten dringend um Spenden für Pluto´s medizinische Versorgung (ca.  
€ 500,--) und auch für andere dringende Notfälle…  
Dringend werden auch Spenden für weitere Kastrationen benötigt und um 
doch einige Hunde und Katzen aus Griechenland auch bei uns zu vermitteln 
benötigen wir flugtaugliche Katzen- und Hundetransportboxen. BITTE 
HELFEN SIE UNS DEN TIEREN IN GRIECHENLAND ZU HELFEN ! 
VIELEN DANK !!! 
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DIE MÜLLHUNDE IN DER TÜRKEI (BARTIN)… sie warten auf unsere Futterlieferungen… 

Mit Ihrer Hilfe können wir immer wieder Futter direkt in der Türkei bestellen, das dringend bei Sevim und ihren 
Schützlingen erwartet wird. Es ist mit Sicherheit ein Tropfen auf dem heissen Stein in diesem riesengroßen Land, 
aber wir sind der Meinung, dass es immer besser ist „hinzusehen“ anstatt 
wegzusehen, das machen genug andere Menschen. Wir sehen hin und helfen, 
auch wenn es nur im Kleinen ist und kurzfristig einen vollen Bauch beschert… 
Aufgrund der vergangenen Krawalle in der Türkei ist es natürlich schwer ge-
worden vor Ort Helfer zu finden, so macht Sevim ihre ganze Arbeit nahezu 
alleine. Sie braucht auch dringend Spenden für die medizinische Versorgung 
der Notfälle. Manchmal bzw. sehr oft kann sie die schwerverletzten Hunde 
nur mehr erlösen (wie am Foto rechts – der kleine Kerl war immer an der 

Kette, irgendwann gingen seine Leute weg und 
haben ihn zurückgelassen… als Sevim ihn fand 
konnte sie ihn nur mehr kurz füttern, aber sein 
Körper konnte nichts mehr aufnehmen. Sie gab 
ihm erstmals Liebe und gute Worte und be-
gleitete ihn in eine hoffentlich bessere Welt). 
Sie hielt die Pfote bis in die letzte Sekunde und 
sie hofft für alle dass es nach dem schrecklichen 
Aufenthalt in unserer Welt eine schönere 
Situation gibt für die armen Hunde, die im 
falschen Land geboren wurden. Aber wieviele der 
armen Tiere erfahren nie ein gutes Wort oder 
Liebe ? BITTE HELFEN SIE UNS DEN HUNDEN EINEN VOLLEN BAUCH ZU BE-
SCHEREN UND SPENDEN SIE FÜR SEVIM UND IHRE MÜLLHUNDE. DANKE… 

 

DANKE…  

DANKE an Hr. Heinz K. (mit Gattin Barbara), der statt großer Geschenke zu seinem 70. Geburtstag unseren 
Verein bedacht hat. Das Paar hat eine Setterhündin und Bea, die 
dreibeinige Schönheit adoptiert. Siehe Foto rechts…  
Seit letzter Woche hat sie zu den eigenen Hunden noch Hündin 
Roxy aus Griechenland in Pflege. Barbara schreibt: „Ihr habt die 

besten Hunde ! Und macht super Arbeit . Es werden hoffentlich noch 

viele Spenden einlangen von un-seren Gästen bei der Feier. lg 

Barbara“ 

Wir bedanken uns ganz ganz herzlich dafür und hoffen, dass es 
zum „Nachahmen“ anregt… ☺  
 

Cockerspaniel FREDI sucht ein passendes Zuhause… 

Ich heiße FREDI und bin ein ca. 2-3 Jahre junger „reinrassiger“ Cockerrüde aus Kazanlak. Anfangs brauche 
ich etwas Zeit um Vertrauen zu gewinnen. Aber sobald ich weiß, dass man mir nichts Böses will, komme ich von 

ganz alleine und hole mir meine Streicheleinheiten. Mit Hunden und Katzen 
komme ich problemlos klar und im Haus verhalte ich mich sehr brav. Ich 
brauche kein aufwändiges Unterhaltungs- oder Sportprogramm. Ich liege 
gerne im Garten und gehe den Tag gemütlich an. Hektik verunsichert mich, 
daher ist das Leben in der Stadt nicht geeignet. Ich träume von einem eher 
„chilligen“ Leben am Land.  Mein zukünftiger Besitzer sollte mich vor Hals-
bändern, Halskrausen und ähnlichem bewahren können. Mit Brustgeschirr bin 
ich problemlos Leinengängig und genieße die Spaziergänge mit meinen jetzigen 
Kumpels. Auch Hände, die hektisch an meinen Hals fassen wollen, empfinde ich 
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als bedrohlich. Um Missverständnisse vorzubeugen, werde ich nur an erfahrene Hunde-
besitzer vermittelt. Vom Wesen bin ich ein respektvoller Kerl und freue mich über liebevolle 
Zuwendung. Wenn du möchtest, kannst du mich natürlich gerne bei meiner Pflegefamilie 
besuchen und kennenlernen!  Ich bin übrigens bereits kastriert, gechipt, geimpft und 
parasitär behandelt. Wenn du noch Fragen zu mir hast oder vielleicht sogar Interesse, dann 
schreib bitte oder ruf an. Ich würde mich freuen, dich kennenlernen zu dürfen. 

 

WIR SUCHEN DRINGEND PFLEGESTELLEN FÜR KATZEN UND HUNDE aus unseren Projekten… 

 
Eine Pflegestelle bedeutet oftmals das „Sprungbrett“ für ein Tier in eine „bessere Welt“… 
wir suchen daher dringend Menschen mit Herz die so ein Sprungbrett sein möchten… 
wenn Sie Interesse haben einer Katze oder einem Hund ein vorübergehendes Zuhause zu 
geben, wenn auch nicht für immer, dann bitte melden Sie sich bei uns – wir suchen SIE ganz 
dringend !!! 
Vor allem die Hunde mit Handicap von Ivi warten schon so unendlich lange auf einen 
Menschen, der sie nimmt wie sie sind und sie vielleicht genau deswegen liebt… 
 

WEIHNACHTEN NAHT… Wir gestalten erstmals einen schönen Kalender… 

Die Mannswörtherin Heidi Gehart hat für uns zugunsten der Tiere ihre schönen Kunstwerke zur Produktion eines 
Kalenders zur Verfügung gestellt. Wir sind gerade mitten in der Produktion und würden uns 
freuen wenn Sie diesen immerwährenden Kalender erstehen würden. Sämtliche Einnahmen 
daraus fließen natürlich vollends in unsere laufenden Projekte. Wir freuen uns auf Ihr 
Interesse und Ihre Vorbestellungen… 
Auch beim heurigen Flohmarkt in der Messehalle Tulln werden wir ihn hoffentlich schon 
anbieten können… Der Flohmarkt findet von 2.-3. Dezember statt und wir freuen uns 
wieder sehr auf Ihren Besuch. Wenn es jemand gibt der uns mit Weihnachtsbäckerei, die 
immer sehr gefragt ist, unterstützen möchte, wür-den wir uns sehr freuen. Bitte melden 
Sie sich gerne bei Anita am Vereinstelefon… 
 

Ein DANKE an alle die etwas Gutes für unseren Verein (finanzielle Hilfe, 
Sachspenden, tatkräftige Hilfe etc.) und somit für unsere Projekte 
machen… Wir sind klein und wir schreiben selbst, wir haben keine be-
zahlten Mitarbeiter und Büros sowie Dienstautos, unser Team besteht 
zwar nur aus wenigen Leuten, die ihre Freizeit und ihr Herzblut den 
Tieren widmen, aber das mit vollem Einsatz ! 
 
DANKE alle, die an uns denken und uns unterstützen – in jeglicher Form ! 
Und DANKE an unser engagiertes Team, ihr seid Spitze !!! Dennoch… – 
wir erweitern gerne unser Team wenn Sie Interesse haben ☺ 
 

Ihr Team der Tierhilfe Süden Austria 
ZVR 859906491        
Wagnergasse 24, A – 3100 St. Pölten  

Tel: +43-(0)676/92 31 848      
                                                                                                      Ivi füttert ein neugeborenes Katzenbaby           

 

office@tierhilfe-sueden-austria.at  /  www.tierhilfe-sueden-austria.at 
Spendenkonto: Raiffeisenbank Region St. Pölten 
IBAN: AT89 3258 5000 0410 9229   BIC: RLNWATWWOBG 
 


