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 Strassentiere   Konzentrierte Kastrationsaktionen und laufende Kastrationen 
in Italien, Bulgarien und Griechenland mit den flankierenden 
Massnahmen wie Edukation und Gesetzesvollzug.

 Arbeitsesel   Regelmässige Pflege von rund einhundert Arbeitseseln in 
Bulgarien in ihren Dörfern und Aufklärung der Besitzer über 
Haltung und Ernährung der Tiere

 Tal der Esel   Dauerhafte Aufnahme alter oder verwaister Esel im Tal der 
Esel in Südwestbulgarien

 Nothilfe   für Nutz-, Wild-, und Haustiere in Italien, Bulgarien und 
Griechenland

 Abendrot   Dauerhafte Aufnahme alter, pflegebedürtiger oder kranker 
Tiere, die aufgrund ihrer Leiden nicht mehr freigelassen 
oder vermittelt werden können. In Italien, Bulgarien und 
Griechenland

 Blindenführhunde   Tiermedizinische Betreuung von Blindenführhunden in 
Ausbildung in Sofia/Bulgarien

Strassentiere

Noch immer finden sich auf den Strassen Süd- und Osteuropas viele streunende Hun-
de und Katzen. Diese vermehren sich unkontrolliert und rasant schnell und werden oft 
nicht nur zum gesellschaftlichen, sondern auch zum gesundheitlichen Problem. Ge-
rade in wilden Katzenkolonien grassieren verschiedene Krankheiten. Leider sind noch 
immer viele der nationalen zuständigen Behörden nicht mit humanen Methoden, 
wie der flächendeckenden Kastration, vertraut. Sie setzen nach wie vor verschiedene 
Tötungsmethoden (meistens Vergiftung) ein oder sie sammeln die Tiere ein, pferchen 
sie in einen staatlichen Zwinger. Und da dieser bald übervoll ist, werden immer wieder 
eigentlich gesunde Tiere euthanasiert.

Die Stiftung Tierärzte im Einsatz setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2005 für eine 
nachhaltige Lösung des Strassentierproblems ein. Dabei richtet sie sich nach den ent-
sprechenden Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO. Diese nennt folgende 
drei Massnahmen als erstes:
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1. Flächendeckende regelmässige Kastrationen der Strassentiere: Dies betrifft vor 
allem Hunde und Katzen. Die Tiere werden eingefangen, kastriert, medizinisch versorgt 
und wieder an ihren Standorten freigelassen. 

2. Edukation und Aufklärung: Sowohl von Kindern mittels Schullektionen als auch von 
Erwachsenen mittels Informations- und/oder Medienkampagnen.

3. Förderung einer verantwortungsvolle Tierhaltung: Bei der grundsätzlich meist 
guten Gesetzgebung, fehlt es – neben der Information - oft am Vollzug, sei es die 
Umsetzung der Chippflicht für Hunde oder die konsequente Ahndung von Tierquälerei 
und dem Aussetzen von einzelnen Tieren oder ganzen Würfen.

Die Stiftung Tierärzte im Einsatz ist auf allen drei 
Ebenen aktiv. 

Kastrationen

Im Rahmen des 2-Jahresvertrages mit der Region 
Volvi, sowie in fünf anderen nordgriechischen Ge-
meinden, namentlich in Nigrita, Serres, Kavala, Insel 
Thassos, sowie in Epanomi, wurden im Jahr 2019 
sieben Kastrationsaktionen durchgeführt. Im Ver-
lauf dieser Aktionen konnten wir gesamthaft 1364 
Tiere kastrieren und medizinisch versorgen.

Ort Zeitraum Total Tiere Hunde Katzen
w m w m

Volvi / GR 24.02.19 – 10.03.19 279 153 52 44 30
Kavala / GR 15.06.19 – 20.06.19 164 33 19 99 13
Thassos / GR 27.09.19 – 30.09.19 232 0 11 157 64
Serres / GR 02.10.19 – 06.10.19 128 68 60 0 0
Nigrita / GR 07.10.19 – 10.10.19 115 76 18 17 4
Epanomi / GR 27.10.19 – 30.10.19 143 67 18 38 20
Volvi / GR 15.11.19 – 29.11.19 303 153 45 74 31
Total operierte Tiere 1364 550 223 429 162

Für die weiblichen Tiere wurde Ovariohystererektomie und für die männlichen Tiere 
Orchiektomie angewandt. Alle Tiere wurden ausserdem auf Parasiten und allfällige 
andere gesundheitliche Probleme behandelt. Manchmal brauchte ein vierbeiniger 
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Patient auch eine kompliziertere Operation. Tumore und Unfallverletzungen gehören 
ebenfalls zu unserem Alltag.

Der zahlenmässige Erfolg einer Aktion ist von verschiedenen Faktoren abhängig. So 
spielt eine Rolle, wie kooperativ die lokalen Behörden sind und wie viele Helfer und 
Freiwillige uns zur Verfügung stehen, um die Tiere einzufangen, postoperativ zu ple-
gen und wieder an den Fundort zurückzubringen. So hatten wir in Volvi viel zu wenige 
Helfer und trotz kalter Witterung keine Heizung in den ersten Tagen. Dafür konnten wir 
auf der Insel Thassos bis zu sechzig Tiere täglich operieren, weil die Zusammenarbeit 
mit Behörden, lokalen Tierärzten und Tierschützern vorbildlich funktionierte. Auch ist 
die Gesamtzahl der behandelten Tiere abhängig vom Geschlecht, die Kastration 
weiblicher Tiere ist etwas umständlicher und braucht daher mehr Zeit. 

Und nicht zuletzt spielt auch das Wetter eine Rolle. 
Bei strömenden Regen und überfluteten Stras-
sen – wie wir es im November 2019 in Volvi erlebt 
haben – dauert alles etwas länger. Im Durchschnitt 
konnten wir aber mit zwei operierenden Tierärzten 
zwischen dreissig und vierzig Tiere pro Tag kastrie-
ren und medizinisch versorgen. 

Rund um die Operationen ist der Aufwand auch 
nicht immer gleich. Manchmal gibt es überdurch-
schnittlich viele Tiere, die nicht mehr freigelassen 
werden können, weil sie ernsthaft erkrankt sind. Für 
diese müssen Plätze organisiert werden, wo sie me-
dizinisch weiterversorgt werden. Jedes behandelte 
Tier wird gechippt und registriert. >

Auch ausserhalb der konzentrierten Aktionen behandelt die Tierärzte im Einsatz 
laufend Strassentiere. In Italien wurden im Jahr 2019 gesamthaft 316 Hunde und 548 
Katzen kastriert und medizinisch behandelt. In Griechenland weitere 27 Hunde und 5 
Katzen und in Bulgarien waren es 251 Hunde.

Edukation

Die Tierärzte im Einsatz sind nicht nur medizinisch tätig. Wie hier auf Thassos besu-
chen wir auch regelmässig Schulklassen mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren; 

Im Jahr 2019 hat die Stiftung Tierärzte im Einsatz in Italien, Bulgarien und 
Griechenland total 2510 Strassentiere kastriert und medizinisch behandelt.
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gerade im Moment sind wir dabei, Schullektionen 
auch für Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren zu 
erarbeiten und bewilligen zu lassen. Die Schulbe-
suche sind wichtig, weil wir damit der heranwach-
senden Generation bereits ein anderes Gefühl für 
ihre Mitgeschöpfe mitgeben können. Doch nicht nur 
Kinder können lernen … 
< Schulklasse in Griechenland

Ausbildung 
angehender 
Polizisten in 

Sachen Tierschutz in 
Komotini/GR >

< Süditalien: Ausbildung freiwil-
liger Erwachsener im Umgang 
mit Hunden

Gesetzesvollzug

Ausserdem unterstützen und 
fordern wir aktiv den Vollzug der Tierschutzgesetze. Sei es die 
Umsetzung der Chippflicht oder das Eingreifen bei Tierquälerei. In 
zwei Fällen mussten Tiere zusammen mit der örtlichen Polizei 
beschlagnahmt werden. Dank unserer stetigen Präsenz in der 

Region und der guten Zusammenarbeit mit lokalen Tierschützern, konnten wir innert 
10 Tagen für die 65 beschlagnahmten Hunde und Katzen, sowie für 2 Ziegen artgerech-
te Plätze oder gute Zwischenlösungen finden.

Weiter wurden im Jahr 2019 vier neue Verfahren 
angestrengt gegen Privatpersonen und/oder ver-
antwortliche Staatsangestellte wegen Tierquälerei, 
Aussetzen von Tieren oder illegalen Adoptionen 
nach Westeuropa. Zwei Verfahren aus dem Vorjahr 
konnten abgeschlossen werden, eines wurde an die 
nächste Instanz weitergezogen. Der Gesetzesvollzug 
ist äusserst wichtig, damit Tierquälerei nicht länger 
als Kavaliersdelikt wahrgenommen wird. 
Abtransport der konfiszierten Tiere >
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Bulgarien: Tierärztliche Pflege für Arbeitsesel und das Tal der Esel

In Südbulgarien gibt es noch etliche Esel, die von den Bauern als Arbeitstiere genutzt 
werden. Der Handel mit den Tieren liegt in den Händen einiger wenigen Volksgrup-
pen und ist recht grausam. Verkauft werden vornehmlich männliche Tiere, weil diese 
stärker sind. Pflege und Ernährung sind meist absolut ungenügend, so dass die Tiere 
bereits nach einigen Jahren krank werden. Dann werden sie von den Verkäufern zu-
rückgenommen und ein zweites Mal verkauft: An die Fleischhändler von Grossmetzge-
reien. Dem Bauer wird dann das nächste Jungtier verkauft. 

Die Tierärzte im Einsatz unterbrechen diesen grausamen Kreislauf auf dem Rücken 
der sympathischen und zähen Langohren. Die Esel in der südwestbulgarischen Region 
um Gotse Delchev erhalten regelmässigen Besuch von einem unserer Tierärzte und 
Hufpfleger. Diese Dienstleistung ist für die Bauern kostenlos, sie verpflichten sich 
aber, den Esel an die Tierärzte im Einsatz abzugeben, sollte der Esel oder sie selber zu 
alt oder zu krank sein um weiter zu arbeiten.

Typischer Fall ist Esel Gosho: 
Die sozialen Herdentiere 
werden oft, so wie hier, isoliert 
gehalten und nicht gepflegt. 
Die gar nicht oder mangelhaft 
geschnittenen Hufe führen zu 
massiven Fehlhaltung und 
verursachen Schmerzen.

Auch Esel Ali konnte nicht 
mehr richtig stehen und zog 
sich durch vergebliche Aufsteh-

versuche etliche Wunden zu. Er konnte nur 
liegend transportiert werden. 
Mit vereinten Kräften bringen 
ihn die Tierärzte in den Auf-
nahmestall im Tal der Esel. In 
diesem Stall können sich neu 
ankommende Tiere eingewöh-
nen und erholen, bevor sie 
dann mit den anderen Eseln 
vergemeinschaftet werden.
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Zahnkontrolle vor Ort. Regel-
mässige Zahnkontrolle ist wich-
tig für die Esel, damit sie mit 
ihren typischen Mahlbewegun-
gen die Nahrung zerkleinern 
können. >

< Auch die Aufklärung der 
Bauern über die richtige Ernäh-
rung der Grautiere gehört zu 
den täglichen Aufgaben der 
Tierärzte im Einsatz.

Bau des 
dritten Stalles >

< Tag der 
offenen Tür 

Im Tal der Esel wurden im Jahr 2019 gesamthaft dreizehn Esel 
neu aufgenommen und fünf sind verstorben. Die meisten Esel im 
Tal sind bereits über zwanzig Jahre alt. Ende 2019 befinden sich 
sechzig Esel im Tal. Die zwei bestehenden Ställe sind zu knapp 
geworden, also wurde 2019 ein dritter Stall gebaut. Allerdings ist 
mit sechzig Tieren die Kapazitätsgrenze erreicht. Esel können bis 
zu vierzig Jahre alt werden, die Stiftung Tierärzte im Einsatz über-
nimmt mit den Tieren ein langfristiges Engagement.

Im Jahr 2019 haben die Tierärzte im Einsatz in der Region um Gotse Delchev 
in Südwestbulgarien gut 120 Esel regelmässig rund alle 2 Monate besucht 
und medizinisch versorgt.
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Nothilfe und das Projekt Abendrot

In allen drei Ländern, in denen die Stiftung Tierärzte im Einsatz arbeitet, gibt es täg-
lich Notfälle. Es kann sich dabei um ausgesetzte oder verunfallte Tiere handeln, oder 
einfach um vernachlässigte kranke Hunde, Katzen, Equiden oder Wildtiere. Es gehört 
zum Credo der Tierärzte, jedem Tier in Not zu Hilfe zu kommen.

Aufgrund der grossen Netzwerke, über die wir in den Ländern verfügen, werden die 
Tierärzte im Einsatz sehr oft auch von befreundeten Tierschützern und überforderten 
Behörden gerufen.

< Tiere werden sehr oft durch Autounfälle verletzt, 
sie können aber auch, wie hier Samson durch Hun-
dekämpfe Blessuren davontragen.

Oder sie leiden 
an Krankheiten, 
wie dieser 
streunende 
Jagdhund an 
seinem grossen 
Tumor. >

Viele der Stras-
sentiere sind 
auch einfach 
komplett ver-
nachlässigt und 
brauchen vor 
allem Antipa-
rasitenbehand-
lungen sowie Pflege. So wie 
dieser kleine Wuschel, dessen 
Fell zu dritt geschnitten werden 
musste! <

Oft werden Jungtiere auch 
im Abfall entsorgt. Manchmal 
können wir sie retten mit tie-
rischen Ammen oder mit dem 
Fläschchen wie in diesem Fall. >
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< Und immer wieder treffen wir auch auf Wild-
tiere, die unsere Hilfe brauchen, wie dieser 
Jungstorch, der seinen Flügel gebrochen hat.

Bereits wieder besser geht es diesen zwei 
Pferden, die ohne Nahrung und Wasser zu-
rückgelassen wurden. Sie haben mittlerweile 
gute Plätze gefunden. >

Grundsätzlich lassen die Tierärzte im Einsatz die 
behandelten Tiere, ob es sich um Notfälle handelt, 
Operationen oder Kastrationen, wieder an ihren 
angestammten Lebensplätzen frei. Doch nicht 
immer ist das möglich. Ist ein Tier zu schwach, zu 
klein, zu scheu oder, im Gegenteil, zu aggressiv 
müssen andere Lösungen gefunden werden. Auch 
Tiere, die regelmässig Medikamente brauchen, 
können nur bedingt wieder freigelassen werden. 
Vor allem grosse, alte und kranke Hunde finden 
auch keine privaten Plätze mehr.

Aus diesem Grund haben die 
Tierärzte im Einsatz das Projekt 
Abendrot gegründet. In allen drei Ländern 
Bulgarien, Griechenland und Italien unterhal-
ten wir sogenannte Auffangstationen.

Dort finden nicht nur die Notfälle Hilfe, son-
dern auch die Senioren, die für den Rest ihres 
Lebens bei uns bleiben dürfen.

Gesamthaft konnten die Tierärzte im Einsatz im Jahr 2019 194 Hunde, 76 
Katzen, 32 Wildvögel, 2 Füchse, 1 Rehkitz, 45 Hennen, Hähne, Enten, Hasen 
und Gänse, 2 Pferde und 2 Ziegen aus akuter Not befreien, sie medizinisch 
behandeln und wieder gesund pflegen.
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In Gruppen leben sie unter Artgenossen und erhalten regelmässig alles, was sie 
benötigen, von den Medikamenten über die Pflege bis zu Spiel und Spass. 

Eine ähnliche Aufnahme für Katzen ist 2020 in Itali-
en geplant.

Die Vision der Tierärzte im Einsatz ist das harmo-
nische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. 
Wir ergreifen jede Gelegenheit, den Menschen den 
Umgang mit denTieren, und die sich daraus entfal-
tenden Möglichkeiten aufzuzeigen. Je mehr Respekt 
die Menschen vor den unglaublichen Fähigkeiten 
der Tiere haben, umso besser wir es unseren felli-
gen, gefiederten und geschuppten Mitwesen gehen. 

Auch aus diesem Grund behan-
deln die Tierärzte im Einsatz 
die Hunde einer Blindenführ-
hundeschule in Sofia. Damit 
die Menschen auch weiterhin 
lernen können, was eine res-
pekt- und freudvolle Zusam-
menarbeit zwischen Mensch 
und Tier vermag. Im Jahr 2019 
wurden in diesem Zusammen-
hang gesamthaft 237 Behand-
lungen durchgeführt.

Per Ende 2019 leben gesamthaft 110 alte Hunde dauerhaft in unseren Anlagen.

Im ganzen Jahr 2019 konnten rund 3400 Tiere medizinisch behandelt werden. 
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Finanzen

Im Jahr 2019 hat die Stiftung Tierärzte im Einsatz total 1,1 Mio Franken eingesetzt. Dies 
beinhaltet nicht nur die gesamthaft rund 3400 behandelten Tiere, sondern auch die 
Kosten für Futter und Medikamente, der Unterhalt beziehungsweise Neubau von Ge-
bäuden, Schulbesuche, Rechtsfälle und Aufklärungskampagnen.

Die Gesamtkosten teilen sich wie folgt auf:

Kosten für die Projekte und Kampagnen teilen sich wie folgt auf:
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