
 
Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder,  
 
wir hoffen Sie hatten angenehme Sommermonate. 
Wir waren im heißen Juli in Bulgarien um unsere Projekte zu 
besuchen und dürfen folgendes berichten: 
 

KASTRATIONSPROJEKT UND BESUCH IN KAZANLAK (BG) 
Durch die Quarantäne die das „regionale Veterinärser-
vice“ über das Gemeindetierheim in Kazanlak verhängt 
hatte musste das Frühjahrskastrationsprojekt umorga-
nisiert werden. Dr. Kamen verlegte das Projekt für Kat-
zen in seine Privatordination und Dr. Genko kastrierte 
„geheim“ im Tierheim eine kleine Anzahl Hündinnen. Als 
wir im Juli vor Ort waren erfuhren wir Details zur 
„Staatsanordnung“: Hunde, deren fragwürdiger Test 

„positiv“ war, einzuschläfern. Einige unserer Schützlinge befanden sich leider auch darunter, so 
z.B. Maria, die „Sängerin“, deren Stimme „singend“ klang, wenn sie bellte… wir werden sie nie ver-
gessen, „unsere“ 6 Hunde, die einen sinnlosen Tod starben, diese Anordnung war reine Willkür. Die 
Tests die nach Frankreich in ein Labor geschickt wurden erwiesen sich als negativ. Somit sind viele 
Hunde in div. Regionen in Bulgarien sinnlos gestorben und uns waren die Hände gebunden. Kein Pro-
test hatte genützt… Es waren heftige Tage für uns, denn dass es kein großes Kastrationsprojekt im 
April gegeben hatte, merkte man. Überall Welpen, viele mutterlos. Jeden Morgen erneut Schach-

teln mit Welpen vor dem Tierheim. Oft hatten wir um die 80 kleine 
wimmernde Babies, die knochendürr waren und kaum Abwehrkräfte 
hatten. Viele starben nach wenigen Stunden einen grausamen Tod und wir 
konnten nicht helfen. Das injizierte Serum nützt nichts wenn die kleinen 
ausgemergelten Körper schon fast kalt sind. Wir haben gekämpft, doch so 
oft waren wir zu spät. Die erwachsenen Hunde haben eine immense Anzahl 
erreicht, die im Tierheim auf die Kastration warteten. Unser Tag war 
erfüllt mit Welpenbehandlung und Futterausgabe. Abends waren die 
Streuner unterwegs, nach „Essen“ roch es von den Restaurants und Hund 
und Katz bettelten unter den Tischen, ignoriert und vertrieben von den 
Einheimischen. Somit wieder nur der Sprung in die Mülltonnen um 

irgendwas zu finden, Hauptsache „festes“, auch wenn es Styropor ist und den Magen füllt… Ein 
trauriger täglicher Überlebenskampf. Obwohl wir helfen fühlen wir uns immer hilflos allen die es 
nötig haben helfen zu können… ohne unsere Ivi wäre es 
noch viel trostloser, sie nimmt sich nach wie vor um die 
Ärmsten der Armen an… Fast im Minutentakt erreichen 
sie Hilferufe von verletzten Tieren. Als wir an einem 
Restaurant vorbeigingen sahen wir ein Babykätzchen 
kläglich miauend unter den Tischen herumlaufen. Die 
Kellnerin bugsierte sie mit den Füssen auf die Straße und 
in dem Moment als sie das wimmernde kleine Bündel in 
den nahen Fluss schmeißen wollte, schritten wir ein. Ein furchtbarer Anblick ! Auf einem Auge war 
ein riesiger Eiterbatzen. Wir fütterten sie. Am nächsten Tag wurde ihr von Dr. Kamen das Auge 
entfernt, es war nicht zu retten. Nun ist sie bei unserer Pflegestelle Claudia in NÖ und wartet auf 
ein liebevolles Zuhause. Ihr Name ist „TERESA“. Die Wunde ist mittlerweile gut verheilt. 
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Derartige Erlebnisse haben wir dort jeden Tag, so wie die kleine Katze BECKY, die ein 
Beckentrauma hatte, weil sie vor einem Geschäft um Futter bettelte und ihr ein vorbeigehender 
Mann einen Fußtritt verpasste… einfach so! Ein Fußtritt für ein ca. 6 Wochen altes Katzenbaby, 
das Hunger hat… wochenlang schleppte sie ihre Hinterbeine hinterher und durch gute medizin. 
Versorgung kann sie wieder auf ihren Beinen stehen und hat schon ein Zuhause, gemeinsam mit 
ihrem blinden Freund FLORI, gefunden (siehe Website). In Kürze sind wir auch wieder vor Ort und 
werden die so wichtigen Kastrationen durchführen. Wir bitten um Ihre Spende um Medikamente, 
Anästhetika etc. zu kaufen um vielen Welpen die Geburt in eine grausame Welt ersparen zu können. 
Es ist sehr viel an Geld notwendig um ca. 100 Hunde und Katzen kastrieren zu können. Bitte 
bitte helfen Sie uns !!! Wir werden auch Svetlana in Dimitrovgrad treffen, die wir monatlich bei 
den so wichtigen Kastrationen und medizinischen Behandlungen (Vertragstierärztin JENI) 
unterstützen… 
Glücklicherweise gibt es immer wieder ganz besondere „GLÜCKS-FELLE“, deren Erinnerung uns 
einen Lichtblick und Hoffnung für so viele 
andere Tiere gibt. Ivan und Twix sind zwei 
blinde Hunde die JAHRE! auf einen Platz 
gewartet haben. Vor allem bei Ivan, da er 
schon über 6 Jahre alt ist und mehr als die 
Hälfte seines Lebens im Tierheim Kazanlak 
ausharren musste. Wir haben die beiden oft 
inseriert und über viele Email-Verteiler geschickt, um die Möglichkeiten einer Vermittlung zu 
erhöhen. Lange hat sich nie jemand gemeldet, bis wir plötzlich innerhalb einer Woche gleich zwei 
Anfragen für Ivan hatten. Der ehrenamtliche Verein „Auf eigenen Pfoten - Verein zum Schutz der 
Würde und Rechte in Not geratener Tiere e.V.“ aus dem Kaltental in Deutschland hat uns fix 
zugesagt Ivan bei sich aufzunehmen! Wir haben uns wahnsinnig gefreut und konnten es kaum fassen 
– mit Tränen in den Augen! Im Juni war es für Ivan so weit und er konnte zu Bettina & Marie-Luise 
ins Kaltental ausreisen. Wir werden laufend mit schönen Fotos und neuen Infos versorgt, er hat 

sich gut eingelebt und fühlt sich sehr wohl. Ein 
paar Tage später hat Beate angeschrieben, ob 
Ivan noch ein Zuhause sucht. Wir haben ihr 
unseren anderen blinden Notfall TWIX 
vorgeschlagen, in der Hoffnung auch für ihn einen 
Platz zu finden. In Bulgarien wurde er als 
„aggressiv“ eingestuft und solche Hunde 
gehören weggesperrt. Wir konnten uns durch 
unsere Besuche ein eigenes Bild über sein 
Verhalten machen und die Aggressivität nicht 
bestätigen ! Er war sehr verschmust und hat mit 
anderen Hunden gespielt. Beate hatte bereits 
einen Hund und Katzen und natürlich Bedenken, 

dass Twix Probleme machen würde. Glücklicherweise sind sie das Risiko eingegangen und so konnte 
Twix im August nach Deutschland zu Beate und Christian ausreisen. Er versteht sich mit seinem 
neuen Hundefreund und den Katzen ausgezeichnet! Wie man bei diesen beiden Hunden sieht, darf 
man die Hoffnung niemals aufgeben, denn glücklicherweise wartet man nicht immer vergebens ! Wir 
danken Bettina & Marie-Luise und Beate & Christian und allen Menschen die arme Tiere aus einem 
lieblosen Leben RETTEN und ihnen ein liebevolles und schönes Leben ermöglichen. 
Nachfolgend präsentieren wir Ihnen zwei Sorgenkinder, auch aus Kazanlak, die Hilfe benötigen: 
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2-Bein DANCO, von einem Bus angefahren, hat es vorerst ge-
schafft. Er hat das Herz von Pflegestelle Brigitte erobert die ihn 
zu sich nach NÖ geholt hat. Leider klappt die Fortbewegung mit 
der Prothese aus Bulgarien schlecht und die Stümpfe der Beine 
werden wund. DANCO braucht einen Rollstuhl. Ein vierrädriger 
Rolli kostet ca. € 700,--. Diese übersteigt unsere Mittel und wir 
bitten von Herzen um Spenden für den Rolli, damit DANCO sich 
fortbewegen kann. Bitte spenden Sie mit Verwendungszweck 

„ROLLI für DANCO“ – vielen Dank, wir berichten weiter !!! 

Ein weiteres Sorgenkind ist CAPRICE, die bei unserer Pflegestelle Silvia in NÖ wohnt. Wir haben 
sie bei unserem letzten Besuch in Kazanlak in Ivi´s Tierheim kennengelernt und Silvia hat nach 3-
Bein KAZAK wieder eine der Ärmsten bei sich aufgenommen. Caprice 
hat ein ganz schlimmes Schicksal hinter sich… man wollte sie mit einer 
Schaufel erschlagen. Die Operation damit ihre eingeschlagene 
Gesichtshälfte wieder hergestellt und sie wieder normal fressen kann 
macht ca. € 600,--. Weiters hat sie eine Kugel im Körper, also auch 
erschießen wollte man sie. Wir benötigen Ihre Hilfe, allein können wir 
diese Ausgaben nicht stemmen und diese beiden vom Schicksal 
gebeutelten Hunde haben es verdient. Sie haben einen immensen 
Lebenswillen und unsere Pflegestellen haben Sie ins Herz geschlossen… 
Bitte helfen Sie uns die Operation für CAPRICE zu finanzieren und 
spenden sie mit Verwendungszweck „OPERATION für CAPRICE“. 
 
Wir haben monatlich die Möglichkeit Futter direkt nach Bulgarien zu senden, bitte liebe 
Tierfreunde, kaufen Sie über unsere Website bei zooplus ein und erfragen Sie die Lieferadresse 
bei Anita am Vereinstelefon. Von dieser Adresse in Österreich geht das Futter direkt nach 
Bulgarien, nichts geht in dunkle Kanäle, das versichern wir, Ivi schickt uns laufend Fotos dass alles 
direkt ankommt. Aktuell benötigen wir Welpenmilch für Hunde und Katzen, hochwertiges Wel-
penfutter für Hunde und allgemein Trockenfutter. Natürlich auch Spot ons gegen Flöhe und 
Zecken. Alles erhältlich –bequem zu bestellen– bei zooplus. Natürlich können wir auch mit Ihrer 
Spende am Konto direkt einkaufen, auch dies hilft uns. Vielen vielen Dank !!! 
 
Eine weitere Station unserer Bulgarien – Reise war bei VALENTINA 
IN PLOVDIV. Wir bekamen über Facebook einen Hilferuf einer 
österreichischen Dame, die versucht ihr bestmöglich zu helfen. 
Valentina ist eine ältere Frau, die Straßenhunde laufend füttert und 
viele Katzen bei sich zuhause aufnimmt. Leider ist sie gezwungen 
einige Hunde anzuketten da diese ansonsten davonlaufen und im 
Stadtzentrum nach Futter suchen. Dort werden die Hunde 
vergiftet oder geschlagen und vertrieben. Wir haben mit ihr über 

die Situation der Straßentiere in Plovdiv gesprochen und über 
Möglichkeiten sie zu unterstützen. Leider ist es dort nicht besser als 
in den anderen bulgarischen Städten, die Straßentiere werden 
größtenteils verabscheut und als Plage angesehen. Wir kauften mit ihr 
vor Ort Futter und würden ihr gerne Hundehütten beschaffen. Auch 
Futter wird natürlich immer benötigt. Wenn Sie Valentina helfen 
möchten, spenden Sie bitte mit dem Verwendungszweck „Valentina  
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Hundehütten“ damit wir den Hunden – gerade zum kommenden Winter – ein besseres Dach über 
dem Kopf ermöglichen können. Falls Sie mehr über ihre Arbeit wissen möchten, können Sie auf 
Facebook unter der Gruppe „VALENTINAS GERETTETE HUNDE UND KATZEN BRAUCHEN 
FUTTER“ nähere Infos finden. 

HUNDEHÜTTEN und Hilfe für das Auffanglager 
SESLAVCI bzw. BOGROV in Sofia (BG) 
Durch Ihre Hilfe konnten wir die Hundehütten kaufen und somit 
Sonya und den Hunden in Seslavci helfen. Weiters haben wir die 
lebenswichtige Impfung mit dem Serum für 80 Welpen finan-
ziert… Vanja und Sonya mit Jana helfen vor Ort und wir möchten 
gern weiterhelfen. Details und Fotos finden Sie auf unserer 

Website. Bitte helfen Sie und spenden Sie: „Verwendungszweck Sonya bzw. Seslavci“. DANKE! 
 
Elisa hat es geschafft einen Charity Punschstand zu organisieren. Bitte merken Sie sich den Kaiser 
Franz Josef Platz in Wels von 18.-24.12. vor und besuchen Sie uns. Auch über Mithilfe würden 
wir uns sehr freuen, Fragen bitte an: elisa@tierhilfe-sueden-austria.at 
Eine Woche zuvor sind wir wieder beim großen Flohmarkt in der Messehalle Tulln mit einem Stand 
in Halle 6 vertreten, auch hier würden wir uns über Ihren Besuch freuen, Termin: 12.-13.12. ! 
 
Liebe TierfreundInnen, aktuell haben wir viele Katzen auf Pflegestellen, die dringend ein Zuhause 
für immer suchen: DEBBIE, eine wunderschöne anschmiegsame Schildpattkatze, ihr Handicap ein 
verformtes Vorderbein, aber sie bewegt sich bestens damit… MITKO, 
ein 3-beiniger Kater mit Stummelschwanz, er wurde in einer Fabriks-
maschine eingeklemmt… ROSSI, ein junger roter Kater, bei dem ein 
Auge „verschleiert“ ist… TERESA, die Katze, der ein Auge entfernt 
werden musste und die im Fluss ertränkt hätte werden sollen, wären 
wir nicht zufällig vor Ort gewesen… und noch etliche liebe Katzen 
ohne Handicap… bitte geben Sie einer Katze ein liebevolles Zuhause 
und melden Sie sich bei uns ! Auch wenn Sie mit einer „vorüberge-
henden Pflegestelle“ helfen können, denn es warten noch viele arme 
Samtpfoten auf ein schönes Leben… und Sie könnten diesen Start 
ermöglichen als Pflegestelle, bitte melden Sie sich bei uns – danke ! 

 
Bitte helfen Sie uns, denn ohne IHRE Hilfe sind wir chancenlos und soviele Tiere 

als auch Tierschützer vor Ort warten auf unsere Unterstützung! 
 

VON HERZEN DANKE,  
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 


