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Liebe TierfreundInnen, SpenderInnen und Mitglieder! 

Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Tätigkeiten informieren… 

 

KAZANLAK (Bulgarien): Wir sind bald wieder vor Ort… 

 
Das Jahr ist noch jung und trotzdem platzt die Tierauffangstation in 
Kazanlak, ursprünglich gedacht für 60 Hunde, aus allen Nähten. Derzeit sind 
über 120 Hunde und Welpen untergebracht. Eine logistische Heraus-
forderung, die an ihre Grenzen stößt. Es mangelt an allen Ecken und Enden, 
auch am Personal für die tägliche Versorgung der vielen Tiere.  Die Anstec-
kungsgefahr für Erkrankungen und Parasiten ist dramatisch gestiegen. Und 
nun beginnt auch wieder die Zeckenzeit. Täglich werden unzählige zusätz-
liche Hunde und Welpen abgegeben oder auf der Straße eingesammelt. Sie 
alle brauchen zumeist medizinische Versorgung. Selbst der augenscheinlichst 
gesunde Hund leidet unter den Lebensbedingungen. Stress, Futterneid, Domi-
nanz! Die Kleinen, Schüchternen und Ängstlichen verlieren oft den Kampf ums 
Überleben. Auch einige herzzerreißende Schicksale sind natürlich dabei. 
Diese Hunde haben nur eine kurze Frist für eine Vermittlung, sie werden 
kastriert und auf die Straße zurückgebracht. Die momentane Situation ist 
besorgniserregend. Sie werden sich fragen, wie kommt es, dass wir schon 

jahrelang in Kazanlak kastrieren und noch immer soviele neue Hunde hinzukommen ? Kazanlak war immer 
eine Vorzeigestadt in Bulgarien in Sachen Tierschutz. Nie wurde flächendeckend getötet wie dies in anderen 
Gegenden des Landes usus war. Doch mittlerweile ist es so, dass aus den benachbarten größeren Städten das 
Problem mit den Streunertieren so gelöst wird, dass die Tiere eingefangen 
werden, in Busse verfrachtet und in den kleinen Dörfern rund um Kazanlak 
ausgesetzt wer-den, eben weil man weiß, dass in Kazanlak das ganze Jahr durch 
uns kastriert wird und somit die anderen Städte für Kastrationen und Tierheim 
kein Geld auslegen müssen und darausfolgend nur die Stadt Kazanlak dafür 
belangt wird. Das ist der Grund warum immer wieder soviele neue Hunde auf den 
Straßen zu finden sind. Unsere jahrelange Arbeit im Tierschutz vor Ort wäre 
damit in die Steinzeit zurückgeworfen. In Kürze findet wieder unsere 
Kastrationswoche statt. Rechts sehen Sie die „etwas anders lustig gestaltete“ 
Werbung dafür von unserer Tierschützerin Ivi. Wir benötigen dringend 
finanzielle Hilfe für die medizinische Versorgung, für Futter, ganz 
besonders benötigen wir Spot on´s gegen Zecken und Wurmtabletten. Auch 
mit Sachspenden ist uns natürlich geholfen. Jeder einzelne Hund verdient es 
einmal Liebe und ein Zuhause zu erfahren, doch dies gelingt nur den allerweni-
gsten. Wenn Sie einem Hund aus Kazanlak ein Zuhause oder ein Sprungbrett 
in eine bessere Welt geben wollen, melden Sie sich bitte bei uns… 
 

Sie erinnern sich an „LOKI“ von unserer Weihnachts-
aussendung ?: Der Hund, dem ein Zug beide Vorder-
beine abtrennte als wir letzten Oktober vor Ort 
waren… Leider hat das Schicksal „Pinko“, wie er später 
getauft wurde, kein langes Leben mehr beschert. Mit 
Ihren Spenden konnte zwar ein Rollstuhl gekauft werden, 
doch leider nahm er diesen kaum an. Er hatte kurzfristig 
durch befreundete Tierschützer das Glück in England 
adoptiert zu werden und konnte sich ohne Rolli besser 
fortbewegen, er lernte auf seinen beiden Hinterbeinen 
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zu gehen. Doch leider währte das Glück nur kurz. Vor kurzem wurde er krank, 
kam in eine Klinik und erlag seiner Krankheit – seine Familie und wir sind untrös-
tlich. Ein kleiner Trost für uns ist allerdings, dass er noch für einige Monate ein 
glückliches Hundeleben mit viel Liebe und Umsorgtheit genießen konnte… wir wer-
den Dich nie vergessen Du tapferer Kämpfer � 
 
Natürlich gibt es unzählige ähnlicher Schicksale, wofür wir – dankenswerterweise 
durch Sie - finanzielle Hilfe geben, zum Beispiel das von LENNY… Unsere Ivi 
gestattet dem Tierheim in Stara Zagora, 30 Min Fahrzeit von Kazanlak entfernt, 

ab und zu einen Besuch ab um den ärmsten der armen Tiere 
dort eine Chance zu geben. Zumindest eine medizinische Hilfe 
die sie vor Ort nicht erhalten. Überhaupt sind die Verhältnisse 
in diesem Tierheim eine Tragödie… wir werden auch bei unserem 
in Kürze stattfindendem Kastrationsprojekt wieder mit den 
Verantwortlichen der Stadt Stara Zagora sprechen und 
versuchen zu helfen. Lenny hatte es Ivi besonders angetan, 
er hatte einen offenen Beinbruch und wurde in Bulgarien 
operiert. Aktuell ist er auf einer Pflegestelle und sucht einen 

Platz auf Lebenszeit. Wollen 
Sie dem lieben Lenny zeigen, wie gut es ein Hund haben kann ? Bitte melden 
Sie sich bei uns und zeigen Sie ihm ein schönes Hundeleben... 
Auch viele Katzen brauchen medizinische Hilfe, wie zwei Samtpfoten, die Ivi 
aus einer Motorhaube, wohin sie sich geflüchtet hatten vor der winterlichen 
Kälte und dem großem Hunger, gerettet hat. Leider konnte jeweils ein Bein nicht 
mehr gerettet werden, aber auch mit 3 Beinen kann das Leben schön sein. Sie 
warten auf einer Pflegestelle in Österreich auf einen liebevollen Platz für immer 
– haben Sie ein Herz für ein behindertes Tier ? Bitte melden Sie sich… 
 

 

!!! PFLEGESTELLEN GESUCHT… vorübergehend ein Tier bei sich aufnehmen !? 

Warum Pflegestelle werden und einem Hund oder einer Katze aus dem Ausland eine Lebensperspektive 
schenken? … Weil es glücklich macht! 
Weil es wichtig, richtig und notwendig ist. Einem verwahrlosten ungewollten Tier ein vorübergehendes Zuhause 
zu bieten, es an das Leben mit Menschen zu gewöhnen, bei Bedarf medizinisch versorgen zu lassen und es 
täglich in seiner Entwicklung zu erleben ? Das macht glücklich. Und ja, es ist eine Herausforderung. Besonders 
beim Loslassen. Wenn das „Sprungbrett“ funktioniert und sich Interessenten melden. Dann bleibt die Gewiss-
heit, dass Ihr „Pflegi“ nie so beschrieben worden wäre, wie Sie es getan haben. Dass Sie den „richtigen Hund 
für zukünftig seinen Menschen“ erzogen und vorbereitet haben - das erfüllt jeden mit Stolz und Glück.  In 
diesem Sinne: Wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Spenden Sie bitte Freude. Wir warten auf Sie… 
 
 

Tierasyl FIRBY, BELGRAD (Serbien): Elena braucht wieder unsere Hilfe… 

 
Irgendwie hatten wir Elena aus den Augen verloren, da sie uns mitteilte, dass 
eine andere Organisation den Großteil ihrer Hunde übernehmen würde. Nun aber 
meldete sie sich wieder und ersucht uns um Hilfe. Aktuell sind noch immer ca. 
200 Hunde, die sie auf ihrem Grundstück versorgt, tagtäglich, fast ohne 
Hilfe. Nur sie und ihre Mutter betreuen die Hunde. Jeden Tag 200 Tiere zu 
versorgen ist eine gewaltig große Aufgabe… die Straße ins Tierasyl ist ein 
Feldweg, der mit dem Auto nicht zu befahren ist. Wir wollen ihr mit Futter 
helfen, damit die Hunde nicht nur Brot bekommen. Bitte helfen Sie uns… 
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ISLA MARGARITA (Venezuela): Claudia kann und will nicht aufgeben… aber es fehlt an allem… 

 
„Wichtig sind die weiblichen Tiere, die wenigen Menschen, denen die ar-
men Tiere nicht egal sind bringen uns die Hündinnen auch hochträchtig 
um sie zu kastrieren. Wir müssen dann schweren Herzens die ungebo-
renen Babies einschläfern. Wenn wir sie leben lassen würden, nicht mal 
die Hundemutter hätte Kraft und Ausdauer um ihre Babies zu ernähren, 
alle Straßenhunde sind spindeldürr, im Müll finden nur die Menschen 
noch Kleinigkeiten zu essen, da bleibt für die armen Streuner abso-
lut nichts mehr. Sie haben nur mehr die Haut über ihren Knochen…“ 
schreibt Claudia von der ehemaligen „Trauminsel“ Isla Margarita… 
„Wenn das „Sardinenauto“ durch die Straßen fährt dann laufen die ar-
men Hunde mit letzter Kraft dem Auto nach, es könnte sein, dass beim 
Fisch putzen zumindest etwas Haut und Innereien abfällt, über das ma-
chen sich dann die armen Tiere her. Es ist einfach zu wenig Futter um 

zu überleben und dann doch zu viel um zu sterben. Ein dramatischer Leidensweg für die armen Tiere… „ 
Aktuell kostet ein Futtersack VEF 3.100.000 (umgerechnet 
ca. € 63,--), der Preis ist wieder um das 3-fache ge-
stiegen. Dringend benötigen wir auch Kastrationen. Derzeit 
kostet eine kleine bis mittelgroße Hündin 25 Euro, eine 

größere 40 Euro.  
Ganz zu schweigen von den hor-
renden Zuständen in den Zoos, 
dort sind die Tiere eingesperrt 
ohne Wasser und Futter und 
kaum jemand kümmert sich da-
rum. Eine große Tierschutzor-
ganisation engagiert sich nun für 
die Zootiere, wir haben die Petition unterstützt, zu finden in Facebook etc. 
#zoovenezuela.  Bitte unterschreiben auch Sie ! 

Claudia kümmert sich jeden Tag um die Hunde am Strand, um die vielen Katzen, um Tiere die angefahren 
werden und auch um Babies und Kinder, die nicht richtig ernährt werden können und die Medizin brauchen 
um zu überleben und auch klärt sie die armen Menschen auf. BITTE HELFEN SIE UNS DER EINZEL-
KÄMPFERIN CLAUDIA WEITER ZU HELFEN ! Danke… 
 
 

BLAGOEVGRAD (Bulgarien): Ein junger Tierschützer bittet uns um Hilfe… 

 
Borislava machte uns aufmerksam auf einen jungen Mann namens „BOIKO“, 
der sein Geld und Herz für die Tiere gibt. Er wurde als Baby adoptiert und 
kam zurück in seine Heimat um den Tieren zu helfen. Während des Projektes 
in Kazanlak werden wir ihn besuchen und sein kleines Tierheim anschauen. 
Aktuell beherbergt er ca. 30 Hunde von der Straße. Derzeit helfen wir ihm 
mit Futter und Finanzierung der Kastrationen, auch mit Sachspenden. Er 
möchte die aktuellen Behausungen für die Hunde besser machen. Boiko hat 
berechnet, dass alles ca 1.500 Euro kosten wird ... für 5-6 Holzhäuser, 
Zaun, um Wasser und Elektrizität zu bekommen und den derzeitigen Wa-
gen, wo die Hunde untergebracht sind, zu entfernen. Wir bitten für dieses neue kleine Projekt auch um Ihre 
finanzielle Hilfe ! Wir werden über unseren Besuch berichten… 
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EHRENAMTLICHE MITARBEIT IM VEREIN GESUCHT !!! 

 
Wenn man unsere Homepage anschaut, könnte man meinen, unser Team von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern ist groß. Es sind Menschen, die ihr Leben zum 
Wohle der Tiere anpassen und Zeit, Geld, Sprit und Kilometerstrecken für eine 
gute Sache spenden. Doch auch da kommen wir an unsere Grenzen. Bei der 
stetig steigenden Anzahl von Tieren, die im In- und Ausland vermittelt werden müssen, suchen wir Unter-
stützung beim Schreiben der Inserate, das Betreuen von Facebook und unserer Homepage. Das Schreiben von 
Texten auf tieranzeigen.at kann Herzen und Türen öffnen ? Auch so kann man Leben retten und Interessenten 
erreichen. Ein paar Stunden wöchentlich helfen mehr als man glaubt!  Melden Sie sich bitte! Spenden Sie 
Zeit und Fähigkeiten! Wir brauchen Sie! 

 
KAZANLAK – DAS TAL DER ROSEN… 
… dafür ist Kazanlak berühmt und die großen Parfumhersteller in Frankreich ordern ihren Rohstoff in Kazanlak. 
Wir beziehen die wunderbar duftenden Rosenprodukte von einer kleinen Fabrik, die ihre Streunertiere im 
Gelände gut versorgt. Das ist uns wichtig sonst würden wir dort nicht bestellen. Mit Ihrem Einkauf in unserem 
Onlineshop leisten Sie effektive Hilfe vor Ort für tierliebe Menschen und für die Tiere. 

 
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 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Bitte lasst uns nicht im Stich… wir danken Euch ! 


