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Dem Streunerproblem begegnen: 
Kastration – Edukation – Gesetzesvollzug

Athena hat ein gutes Herz. Sie füttert Dut-
zende von Streunerkatzen die sich rasant 
vermehren. Wir können sie überzeugen, dass 
die Tiere kastriert werden müssen. Täglich 
holen wir also ein paar Katzen ab, behan-
deln sie und bringen sie zurück. Am Schluss 
sind alle kastriert und auch Athena ist glück-
lich, alle ihre Tiere sind gesund und munter.

Nonetta hat schwere Herzprobleme und nur 
noch fünf Zähne. Sie blutet als wir sie fin-
den und ist extrem abgemagert. Selbstver-
ständlich findet auch sie Asyl bei den Tier-
ärzten. Solche Fälle sind nicht selten. Wenn 
Hunde alt und krank sind werden sie ausge-
setzt, oft haben die Menschen Angst vor den 
Tierarzt- oder Medikamentenkosten.

Die Tierärzte kastrieren mehrere Tausend 
Tiere pro Jahr. Hier herrscht Hochbetrieb 
auf der Insel Thassos, wo wir vor allem 
wegen der vielen Streunerkatzen um Hilfe 
gebeten werden. Besonders erfreulich ist 
die gute Zusammenarbeit mit den Behör-
den und den lokalen Tierärzten, was nicht 
überall selbstverständlich ist.

Ebenfalls auf Thassos: Schulkinder lernen 
leicht einen besseren Umgang mit Tieren. 
Wir bringen ihnen bei, dass Tiere fühlen-
de Wesen wie sie selber sind und genauso 
leiden. Zu unserer Freude sind die Kinder 
oft sehr interessiert und wir haben grosse 
Hoffnung, dass sich der Umgang mit unse-
ren Mitgeschöpfen bessern wird.

Balthasar ist mit seinen 32 Jahren ein ech-
ter Oldie. Er lebt seit seiner Geburt bei der 
gleichen Familie, und alle haben Tränen in 
den Augen, als wir ihn abholen. Viele Bau-
ern lieben ihre Tiere; der falschen Haltung 
liegt oft nur mangelndes Wissen zugrunde. 
Balthasar ist an seinem neuen Wohnort 
glücklich und wälzt sich zuerst ordentlich.

Delkos Besitzer wohnen 300 km weg 
vom Tal der Esel, aber sie möchten das 
Tier keinesfalls an die allgegenwärtigen 
Fleischhändler verkaufen. Sie brauchen 
ein ganzes Monatssalär, dann haben sie 
den weiten Transport organisiert. Bei sei-
ner Ankunft untersucht Tierarzt Mario den 
Neuankömmling. Delko hatte viel Glück!

Manchmal wird es ganz schön knifflig: Der 
Falke sitzt flugunfähig im fünften Stock auf 
einem Balkon. Zusammen mit der Feuer-
wehr bergen wir den Vogel und bringen 
ihn zur weiteren Pflege ins fern gelegene 
Tierspital.  Die Tierärzte planen eine Auf-
fangstation in der Region – professionelle 
Hilfe für Wildtiere ist hier dringend nötig!

In miserablen Zustand wird Isabella ausge-
setzt. Wie so oft, "entsorgen" Besitzer ihre 
Tiere, wenn diese krank sind. Es stellt sich 
heraus, dass sie eine angeborene Störung 
der Leberdurchblutung (Leberstunt) hat. So-
fort wird sie operiert, nach drei hoffnungs-
vollen Tagen stirbt sie doch. Für die Tier-
ärzte eine traurige und schwierige Situation.

Kastrationen verhindern nicht nur wilde 
Vermehrung, sie bewahren die Tiere auch 
vor Verletzungen. Kastrierte Kater sind 
viel ruhiger und lassen sich weniger auf 
Kämpfe ein, wo sie sich böse Schrammen 
holen können, wie dieser Kater mit seiner 
grossen Wunde am Nacken. Die Wunde 
verheilt gut, und bald wird er freigelassen.
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Esmeralda ist auf beiden Augen blind. Da 
sie dadurch kein Futter mehr findet und 
dazu von den anderen Katzen verjagt wird, 
hat sie schlechte Überlebenschancen. So-
fort behandeln wir ihre Augen und es bes-
sert sich schnell. Trotzdem kann sie noch 
nicht zurück auf die Strasse, da sie täglich 
fünfmal Augentropfen braucht.

Alipi arbeite nicht mehr gut, meint seine 
ebenfalls betagte Besitzerin. Früher wäre 
der gealterte Esel in die Grossmetzgerei 
nach Italien transportiert worden. Heute 
sind die Tierärzte gut bekannt in der Ge-
gend und die alte Bäurin ist froh, dass Alipi 
statt in den Tod ins Tal der Esel darf. Dar-
um hilft sie auch kräftig mit beim Einladen.

Tiger – wir nennen ihn so, weil er ein 
wirklich wilder Kater ist –  lebt auf der 
Strasse. Er leidet an Strahlendermatitis, 
eine schmerzhafte und juckende Haut-
krankheit und braucht unsere Hilfe. Na-
türlich wird er bei dieser Gelegenheit 
auch gleich kastriert und gegen Parasiten 
behandelt.

Modeschau im Tal der Esel! Wenn es rich-
tig kalt wird, werden die Bewohner mit De-
cken gewärmt.

Dank Ihnen, liebe Spenderin, lieber 
Spender ist all dies möglich – von Herzen 
Danke!

Kaligula ist ein typisches Beispiel von ver-
antwortungsloser Tierhaltung. Oft sind es 
Jäger, die Hunde züchten und halten, sie 
aber – wenn sie nicht gebraucht werden – 
einfach auf die Strasse setzen. Ausgesetz-
te Jagd- und Schäferhunde sind einer der 
Gründe für die Strassentierpopulation.

Schwer zu verstehen: Moritz ist blind und 
krank, dehydriert und ausgehungert. In 
diesem Zustand wird er samt seiner Kette 
auf die Strasse gesetzt. Zum Glück gibt es 
die Tierärzte! Wir nehmen ihn auf und be-
handeln seine Leishmaniose. Heute ist er 
ein richtig glücklicher Hund!

Nicht nur in Schulen bringen wir die Tiere 
den Menschen näher: Unsere Mitarbei-
terin Zoi klärt angehende Polizisten über 
den Vollzug der Tierschutzgesetze auf. Das 
grosse Interesse der Teilnehner freut uns. 
Ziel ist es, die zukünftigen Beamten für 
Tierleid zu sensibilisieren und ihre gesetzt-
lichen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Unglaubliche Not finden wir hier vor: Un-
terernährte und verängstigte Hunde leben 
in Dreck und Elend. Sie sind in rostigen 
Käfigen oder im komplett verwahrlosten 
Haus eingesperrt. Dazwischen finden wir 
eine tote Ziege. In vorbildlicher Zusam-
menarbeit mit der Polizei von Rentina be-
schlagnahmen wir 34 Hunde und 2 Ziegen.

Keine Angst vor grossen Tieren! Tierärztin 
Lili prüft, ob der riesige Hund tief genug 
schläft für die Operation. Hier behandeln 
wir Tiere einer befreundeten Tierschüt-
zerin bei Thessaloniki. Tierschutz ist nur 
effizient, wenn Tierschützer zusammen-
arbeiten. Im Gegenzug nimmt sie 12 der 
beschlagnahmten Hunde aus Rentina auf. 

Hoffnung und Hilfe für Tiere in Not in Italien, Bulgarien und Griechenland


