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Seit 2005 helfen wir Herrn Marijan Lesica, der sich sehr engagiert für die Streuner auf der Insel KRK 

einsetzt. 

Lesen Sie bitte seinen aktuellen Bericht von Dezember 2007: 

Liebe Sylvana, 

 

zuerst möchte ich mich für Eure Hilfe sehr herzlich bedanken. 

 

Fast bin ich stolz auf unsere Arbeit. Dieses Jahr waren wir sehr fleissig. Es wurden bis jetzt 218 Katzen 

und 13 Hündinnen sterilisiert. 32 Katzen und 17 Hunde bekamen ein neues Heim. Viele kranke und 

verletzte Tiere wurden tierärztlich behandelt. Durch unsere Tätigkeit wurden vier verlorengegangene 

Hunde gefunden. Sieben aufgefundene Hunde und zwei Katzen wurden zurück nach Hause gebracht. 

Ein Greifvogel wurde geheilt und wieder ausgesetzt. Eine Möwe aus Opatija wurde gesundgepflegt und 

flattert, aber in der Natur kann sie sich nicht selbst versorgen, so wird sie jetzt von uns in einer Voliere 

neben unserem Haus versorgt. 

Und das erfreulichste kurz vor Weihnachten: Endlich sehe ich ein kleines Licht (Schimmer) am Ende des 

Tunnels. Vor einer Woche hatte ich die Gelegenheit eine Versammlung der Bürgermeister der Insel Krk 

beizuwohnen und unsere Idee ein Tierheim zu organisieren vorzutragen und zu begründen. Einstimmig 

wurde die Sache begrüßt und beschlossen in dieser Richtung aktiv zu werden (ich hoffe es waren keine 

leere Versprechungen). 

Das würde uns die Arbeit sehr effektiv gestalten und erleichtern lassen. 

 

Das sind Bilder von einigen gefundenen und teilweise vermittelten Hunden. Die Hündin mit ihren 7 

Welpen ist fast gesund. Sie hatte eine schwere Hautkrankheit (der graue Fleck, ohne Behaarung), 

teilweise auch die Kleinen. 

Die Touristen haben das Gebiet verlassen, die Katzen sind geblieben, wie alle Jahre wieder.  

 

Viele schöne Grüsse aus dem winterlichen KRK 



 

Marijan, Weihnachten 2007  

 

Bitte spenden Sie für die Streuner der Insel KRK und helfen Sie uns Marijans Traum eines Tierheimes 

wahr zu machen...  

 

Unsere Aktion zu sterilisieren/kastrieren hat sich ziemlich hinausgezogen. 

Gründe sind vielfältig, unter anderem, daß wir öfter Kätzinnen gefangen haben die vor kurzem geworfen 

haben, was sich teilweise erst nach der verabreichten Anästhesie herausstellte, wir mussten sie am gleiche 

Tag unoperiert 

freilassen. Wir versuchen vor Ort nur Weibchen zu fangen, weil es viel effektiver ist (Zur Zeit sind leider 

viele gravide). Eine Weile, war ich doch noch nicht in der Lage im vollen Umfang zu arbeiten. Seit 

einigen Tagen sind wir aber jetzt täglich mit zwei oder drei Tiere bei dem Tierarzt (was auch das 

Tagespensums des Tierarztes ist) zum sterilisieren. Gesamt wurden sechzehn sterilisiert/kastriert und elf 

kranke Tiere behandelt. (Jetzt habe ich auch etwas mehr Unterstützung der Mitglieder bekommen) 

 

Viele schöne Grüße 

 

Marijan, März 2008  

 

11.6.2008 

Liebe Sylvana, 

 

wollte heute schon nach Benkovac und Zadar fahren, aber es kam mir ein von mir lange Zeit auf der 

Strasse gefütterter roter Kater, der bereits mit Chip und allen Impfungen versehen und für die Reise nach 

Augsburg vorbereitet, in die Quere. Gestern Abend kam er nicht zum Fressen, ich dachte es ist sehr spät. 

Doch heute früh kam er heraus. Er muss im Laufe des Tages einen Fisch samt dem Haken gefressen 

haben, aus dem Mund war Fischerschnur zu sehen. Reise nach Krk und Rijeka war notwendig. Das 

Röntgenbild zeigte einen Haken am Ausgang des Magens. Heute Nachmitag wurde der Arme (sehr lieb) 

operiert. Am Samstag kann ich ihn abholen. 

Das reichte nicht, ein kleiner Kater wurde auf der Strasse ausgesetzt, noch schlimmer, ein junges Pärchen 

nach deren grossen Streit schmissen ihren grossen Hund auf die Strasse. Und so vergeht ein Tag in 

Nijvice... 

 

Den "geangelten" Kater habe ich gestern von Rijeka abgeholt. Obwohl er eine schwere Operation hinter 

sich hat er ist sehr wohl auf. Wie man an den Röntgenaufnahme sieht, der Angel saß sehr tief im Magen 

und perforierte es teilweise, aber zum Glück traten keine Magenreste aus. Bei der Abholung wunderte 

sich die Helferin als der Kater, gefangen in einem Käfig ständig nur schnurrte, wenn man bedenkt er lebt 

seit langem auf der Straße. 

Er ist schon vor längere Zeit vorbereitet worden zum abreisen nach Augsburg, arme Kerl, dass es damals 

nicht geklappt hat... aber beim nächsten Mal ! 

 

Liebe Grüsse 

Marijan aus Nijvice / Krk 

 

LIEBE TIERFREUNDE, BITTE HELFEN SIE UNS WEITERHIN "UNSEREN" ENGAGIERTEN 

MARIJAN AUF DER INSEL KRK ZU UNTERSTÜTZEN -  

ER LEISTET HERVORRAGENDE TIERSCHUTZARBEIT UND IST IMMER BEREIT ZU HELFEN; 

AUCH IN BENKOVAC und ZADAR !!! 



 

 

13.09.2009 

Urlaub im Süden mit Sonne, Strand und Meer für viele Menschen ein Traum > für viele Tierfreunde mit 

einem mulmigen Gefühl verbunden !! 

Außer all den Annehmlichkeiten sieht man hungernde, kranke und verletzte Streunertiere !!! 

 

All das gibt es auch in Njivice auf der kroatischen Adriainsel Krk > mit der rühmlichen Ausnahme, es 

gibt dort einen sehr gut funktionierenden Tierschutzverein > "Felix-Krk", von dem wir nachfolgend 

berichten: 

 

Wir unterstützen Hrn. Marjian Lesica, den Gründer und Vorsitzenden, von "Felix-Krk" und seine Frau 

Ursula schon von Beginn an laufend. 

 

Nachdem auch wir dringend Urlaub brauchten beschlossen wir mit einer Wagenladung Katzenfutter nach 

Njivice zu fahren. Selber brauchten wir nicht viel Gepäck, da bliebe viel Platz im Auto, der sollte schon 

genützt werden. 

Die Freude bei Lesicas und ihren 4-beinigen Schützlingen war groß, Tierfutter ist in Kroatien fast doppelt 

so teuer wie in Österreich und endlich wieder mal Besuch, den man seine Sorgen und Nöte erzählen kann 

ohne milde belächelt zu werden. 

 

Und Sorgen haben die beiden wahrlich genug ! Als, gleich wie wir, komplett ehrenamtlich tätiger Verein 

bleibt ein Großteil der ganzen Arbeit an den Beiden hängen, die Zahl der freiwilligen, verlässlichen 

Helfer ist noch geringer als hier bei uns, außerdem sind die meisten Vereinsmitglieder nur während der 

Sommermonate auf der Insel, im Herbst fahren fast alle wieder zu ihren Arbeitsplätzen nach 

Deutschland, Österreich oder ins Landesinnere. 

Dann wird es noch streßiger für Marjian. 

 

Er ist den ganzen Tag unterwegs > Katzenfallen aufstellen, warten ob Mieze hineingeht oder doch erst 

stundenlang überlegen muß, endlich ist der Hunger größer als die Vorsicht und sie ist drinnen in der Falle 

! 

Dann gehts auf schnellstem Weg in die Hauptstadt der Insel zur Veterinärstation, zum Kastrieren. 

Manchmal hat Marjian Glück und erwischt gleich mehrere Samtpfoten auf einmal, an anderen Tagen 

macht er die Fahrt 2 - 3 mal hintereinander. Katzen sind bekanntlich sehr eigen und wollen nicht immer 

so wie sich die 2-beiner das vorstellen. Die frisch operierten "Patienten" werden dann nach Hause zu 

Uschi gebracht, einige Tage versorgt und aufgepäppelt und wenn keine Komplikationen eintreten wieder 

auf ihre angestammten Plätze zurückgebracht. 

Uschi macht sich sehr oft Sorgen, wer kümmert sich um sie, was finden sie zum Fressen ?? Also wird oft 

eine neue Futterstelle eingerichtet. Wieder ein Platz mehr der nächtens bei der Fütterungsrunde 

angefahren werden muß. Miez und Mauz sind gar nicht nachtragend, sie haben die Geschichte mit der 

Falle schon verziehen, kennen Marjians Fahrrad und seine hündische Begleitung schon von weitem. 

Trotz ständigem Kastrieren, im Jahresdurchschnitt an die 600 Katzen, wird die Arbeit nicht weniger. 

Auch die umliegenden Städte sind auf das Treiben in Njivice aufmerksam geworden und die Menschen 

beginnen zu verstehen, daß Kastrieren die einzige Möglichkeit ist, die Anzahl der Straßenkatzen zu 

verringern. Allerdings sind sie noch nicht bereit auch selbst was dazu zu tun. Wie in Njivice schon klar 
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ersichtlich, funktioniert es ganz gut. 

Es sind deutlich weniger Katzen auf den Straßen unterwegs als noch vor 4 Jahren, als "Felix-Krk" gerade 

mit der Tierschutzarbeit begann. 

 

Allerdings "Zurücklehnen und entspannen gibt´s nicht" > seit ca. 2 Jahren ist verstärkt ein 

"Hundeproblem" aufgetaucht. Touristen, die ihre Hunde am Campingplatz "vergessen", Einheimische, 

die eigentlich jetzt keinen Hund mehr wollen, Hundebabys die aus dem Nichts auftauchen, manchmal 

auch aus dem Mülleimer geholt werden, so wie die beiden eigenen Hunde von Uschi und Marjian - 

LEILA und NICO. 

Ein Riesenproblem für den kleinen Verein. Es gibt kein Tierheim. Für Hunde ist eine private Unterkunft 

oder "Pflegestelle" fast unmöglich aufzutreiben. 

Bei den Gemeinden stoßt "Felix-Krk" auf taube Ohren, es ist schon großes Glück wenn diese einen 

finanziellen Beitrag für die Katzenkastrationen leisten. Ein Tierheim ist im Budget nicht enthalten. 

Aber Marjian ist ein Mann der Tat > außerhalb von Njivice wurde ein Grundstück gefunden, gleich hinter 

einem Reitstall, dessen Eigentümer Gott sei Dank nicht hundefeindlich eingestellt ist > sonst wär der 

Ärger bereits vorprogrammiert, dort soll jetzt ein kleines Heim für herrenlose Hunde entstehen. Der 

Anfang ist - siehe Fotos - gemacht! Mit der Rodung des Grundstücks wurde schon begonnen, ein gut 

erhaltenes Holzhaus als Lager und Arbeitsraum aufgestellt, ein großer Zwinger mit Hundehütte steht 

schon, (mußte auch schon für die Unterbringung von 7 Hundewaisenkinder herhalten) jetzt fehlen nur 

mehr die wichtigsten Dinge : Zaun, Beton, Wasser, Strom, restliche Zwinger und Hütten, Dämmung > im 

Hochsommer ca. 36°, da wird es mehr als heiß in einer Hundehütte, Inneneinrichtung und Türen für das 

Holzhaus usw. - Es ist noch ein langer und weiter Weg bis zur Fertigstellung !!! 

 

Wir werden die engagierten Leute von "Felix-Krk" nicht in Stich lassen und helfen wo es geht ! Bitte 

helfen auch SIE !! 

 

Gabi & Sylvana, September 2009 

PREISE: 
 

Kastration Katze - € 36.- 

 

Kastration Hund - € 62.- 

 

1 lfm Zaun - € 7.- 

1 lfm Kupferrohr für Wasser - € 9.- 

1 lfm Polocalrohr für Abwasser - € 12.- 

1 Paket Dämmung für Hundehütte - € 16,50 

 

Bitte Verwendungszweck angeben: 

Kastration Katze / Hund oder Tierheimbau / --lfm.Zaun / Wasserrohr etc. 

 

Kontodaten: Tierhilfe Süden Austria e.V.; Bank: Raiffeisenbank Region St. Pölten; BLZ: 32585; 

Kontonummer: 4109229 
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20.06.2010  

Unser engagierter Tierschützer vor Ort, Marijan, berichtet: 

 

Bis Mitte Mai wurden 164 Kätzinnen und 9 Hündinnen kastriert. Mit Hilfe haben 22 Katzen und 9 Hunde 

ein neues Zuhause bekommen, auch in Kroatien haben wir einige Hunde und Katzen unterbringen 

können. Doch das hat uns eine saftigen Rechnung von 34.000,00 Kuna für das erste Quartal dieses Jahres 

beschert, an den wir immer noch zu knabbern haben. Vielen Dank für die versprochene Finanzspritze, 

wir können es gut gebrauchen. 

Endlich ist es uns gelungen von der Gemeinde Omisalj eine Zusage für ein Baugrundstück für den Bau 

eines Tierheimes zu bekommen. So hoffe ich, dass wir Mitte August mit dem Ausbau beginnen können. 

Ein weiteres Ziel ist junge Menschen für den Tierschutz zu aktivieren als auch in Zusammenarbeit mit 

Kindergärten und Schulen auf der Insel Krk den richtigen Umgang mit den Tieren beizubringen. 

Wir möchten auch einheimische Spender (Bau- und Handelsfirmen, Hotels, Restaurants, Handwerker und 

Privatpersonen) für den Bau des Tierheimes bekommen. 

 

Marijan Lesica, Juni 2010 

 

Bitte helfen Sie uns diese wichtige Tierschutzarbeit in Form von Kastrationen und den Bau des 

Tierheimes zu unterstützen und spenden Sie mit "Verwendungszweck: Kroatien - Krk". 

Gerne stellen wir auch den direkten Kontakt mit Hr. Lesica her, wenn Sie Urlaub auf Krk machen. Aktive 

Hilfe ist immer willkommen... 

\ tierhilfe-sueden-austria.at / 
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