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Tierärzte im Einsatz: Hilfe für 
notleidende Tiere vor und während Covid-19

Gosho aus Debren/Bulgarien ist krank. Sein 
Besitzer ruft uns an und erklärt, dass sein 
Esel seit Tagen weder isst, noch trinkt und 
Mühe hat, aufzustehen. Als wir ankommen 
liegt Gosho auf der Seite, mit einem Tuch 
zugedeckt. Vom Flüssigkeitsmangel leidet er 
an Verstopfung und hat schmerzhafte Koli-
ken, jede Bewegung tut ihm weh.

Ausgangssperre in Griechenland und Italien: 
Viele Tiere, die ganz auf der Strasse von 
Abfällen leben oder solche, die bisher von 
Restaurants oder kleinen Betrieben gefüt-
tert wurden, hungern bereits ab dem ersten 
Tag. Die Tierärzte liefern Futter an so viele 
Freiwillige wie möglich. Diese füttern die 
Strassentiere in ihrer nächsten Umgebung.

Kaum zu glauben: Dieser Hund wird auf 
einer italienischen Schnellstrasse aus ei-
nem fahrenden Auto geworfen! Zum Glück 
sind die Tierärzte in der Nähe: Nichts ist 
gebrochen, doch der ganze Innenschenkel 
ist aufgerissen. Sofort nähen die Tierärz-
te die Wunde, und Cioccolato, wie wir ihn 
nennen, kommt erstmal zu uns in Sicherheit.

Normalerweise werden die Strassentiere 
nach der Kastration an ihre angestammten 
Plätze zurückgebracht. Laura jedoch hätte 
nicht überlebt, sie ist erst sieben Monate 
alt, klein und sehr scheu. Während unserer 
Aktion nehmen wir sie kurzerhand mit aufs 
Hotelzimmer, und siehe da – sie sucht Kon-
takt und lernt die Liebe kennen.

Er erhält starke Schmerzmittel und eine In-
fusion mit Flüssigkeit. Zu dritt bringen wir 
das Tier nach einer Weile auf die Beine, und 
zu unserer Freude fängt er gleich mit Fres-
sen an. Doch leider verweigert er noch im-
mer das Wasser. Am nächsten Tag kommen 
wir wieder und noch einmal erhält er Flüs-
sigkeit, Schmerz- und Abführmittel. 

Chiccos Odyssee: Der Huskymix wird als 
Welpe von einem 83-jährigen übernommen 
und verbringt, wegen dessen Spitalaufent-
halten, viel Zeit im Tierheim. Schon damals 
macht es den Eindruck, als würde Chicco 
geschlagen. Als der Alte stirbt, kommt Chic-
co zu einer Frau nach Rom. Leider wird die-
se arbeitslos und bringt ihn zu uns zurück.

Mittlerweile schon 13-jährig, ist Chicco 
sehr aggressiv und hat ausserdem ein gros-
ses Granulom an der Seite, das operiert 
werden muss. Wer weiss, was ihm alles pas-
siert ist. Um ihn zu bürsten, ohne gebissen 
zu werden, müssen wir die Bürste an einen 
Stock binden. Es braucht lange Zeit und viel 
Liebe, bis wir ihn wieder anfassen können. 

Kater King wird in Süditalien von einem 
Auto überfahren. Mehrere Tage überlebt er 
allein mit einem Kiefer- und Leistenbruch. 
Seine Därme sind bereits zwischen Haut 
und Muskeln am Oberschenkel gerutscht. 
Zum Glück finden wir ihn, und er kann mit 
einer raschen Operation gerade noch geret-
tet werden. Nun darf er sich erholen.

Wir basteln einen «Lift», mit dem der Be-
sitzer Gosho auch ohne uns zum Aufstehen 
bringen kann. Damit verhindern wir das 
Wundliegen und regen die Darmtätigkeit 
an. Bald ist Gosho eindeutig auf dem Weg 
zur Besserung. Noch einmal Glück gehabt! 
Ausser von den Tierärzten im Einsatz gibt es 
in der Region keine Hilfe für solche Fälle.
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Eine Katastrophe für alle! Wir fahren sofort 
los, um die Katzen abzuholen. Die Hälfte 
der Tiere sind wild und müssen mit Fal-
len und viel Geduld eingefangen werden. 
Keine leichte Aufgabe, aber es gelingt: Am 
Ende sind alle Tiere versorgt und platziert. 
Tatjana wird als wunderbare Tierschütze-
rin in unserer Erinnerung bleiben.

Tatjana kümmert sich um die Katzenkolo-
nie in Castro, Apulien und füttert auch rund 
30 Katzen bei sich zuhause. Sie arbeitet eng 
mit uns zusammen, wenn es darum geht, 
möglichst viele der Samtpfoten zu kastrie-
ren. Die nur 32-jährige Tierschützerin wird 
am hellichten Tag von einem betrunkenen 
Autofahrer angefahren und tödlich verletzt. 

Früher brauchte es vier Leute, um einen 
Esel beim Hufe schneiden festzuhalten. 
Zum Glück sind diese Zeiten vorbei! Vom 
Schweizer Eselspezialisten lernen die 
Hufpfleger, die Tiere ohne jede Gewalt zu 
behandeln. Esel Marko jedenfalls ist ent-
spannt bis zum Ende. Nur das Wurmmittel, 
das wir ihm einflössen, mag er gar nicht.

Liebe ist das einzige was zählt. 

Herzlichen Dank für Ihre treue und un-
schätzbare Unterstützung unserer Arbeit 
zugunsten notleidender Tiere. 

Immer wieder begegnen uns auch verletz-
te Wildtiere, wie dieser Falke mit seinem 
gebrochenen Flügel. In Griechenland sind 
wir dabei, eine Station zu bauen, in der not-
leidende Wildtiere Aufnahme finden sollen. 
Neben Störchen, Pelikanen und Greifvö-
geln, finden wir auch Rehe, Füchse oder 
Schildkröten, die unsere Hilfe brauchen.

Linda wird mit einer entzündeten Wunde 
ausgesetzt und landet im staatlichen Tier-
heim, wo sie, ohne Pflege, der sichere Tod 
erwartet. Befreundete Tierschützer holen 
sie dort heraus und rufen uns zu Hilfe: Sie 
hat einen Knochentumor, zum Glück noch 
ohne Metastasen. Wir operieren sie sofort 
und sie hat gute Heilungschancen.  

Hunde werden während der Ausgangs-
sperre weniger ausgesetzt, denn sie sind 
ein Alibi, die Wohnung zu verlassen. Dafür 
finden wir diese Katze mit ihrem Wurf Jun-
gen im Abfallkübel. Leider verlässt die Kat-
zenmutter ihre Brut. Zum Glück finden wir 
trotz Covid-Einschränkungen eine säugen-
de Katzenmama, die die Kleinen aufnimmt.

Akut vom Hungertod bedroht, bekommt 
dieser Strassenhund Hilfe von den Tier-
ärzten. Kurz darauf sieht er schon wieder 
viel besser aus. Würden hungernde Hunde 
Menschen angreifen, die etwas Essbares 
herumtragen, würden sie sehr schnell ver-
giftet oder erschossen. Mit Ihrer Unterstüt-
zung tun wir alles um das zu vermeiden!

Manchmal stehen uns einfach die Haare zu 
Berge: Der Besitzer von Prinz hat genug 
von seinem kleinen Hund und versucht, ihn 
mit einer Eisenstange zu erschlagen! Prinz 
kann unter ein Auto flüchten und harrt dort 
aus, bis jemand die Tierärzte ruft. Er muss 
genäht werden, aber er erholt sich schnell 
und findet ein gutes, neues Zuhause. 

Vor und während Covid-19: 
Weniger mit Autos verunfallte, dafür mehr hungernde Tiere


