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Klein Tarantula sitzt mitten auf der Stras-
se. Sie hat schlimmen Katzenschnupfen, 
kann daher weder sehen noch riechen und 
wird fast überfahren. Mitarbeiterin Simo-
ne nimmt das Kätzchen auf und füttert es 
mit der Spritze, da es die Nahrung selbst 
nicht finden kann. Bis es sich erholt hat, 
sitzt es am liebsten auf Simones Schulter.

Kastrationsaktion in Serres: Unkastrierte 
Schäferhunde sind eine wichtige Quelle für 
Strassenhunde. Die Tiere sind sehr gross, 
halbwild und lassen sich kaum berühren. 
Sie werden meist mit Brot und Mehl mit 
Wasser vermischt gefüttert und sind sehr 
hungrig. Dadurch können wir ihnen leicht 
die Köder mit dem Schlafmittel verfüttern.

Doch wenn sie sich vom Schlafmittel et-
was seltsam fühlen, verschwinden sie und 
bleiben unauffindbar. Also benutzen wir 
Fallen, von denen allerdings viele zu klein 
oder zu instabil sind für die riesigen Tiere. 
Dass wir die Schäferhunde kastrieren kön-
nen, ist ein grosser Erfolg und beweist das 
wachsende Verständnis der Bevölkerung. 

Zumindest gewichtsmässig ist es bei den 
Katzen etwas einfacher. Doch die verwilder-
ten Tiere können auch ganz schön anstren-
gend sein! Diese zwei brauchen erst einmal 
etwas zu fressen. Zusätzlich zu den grossen 
Schäferhunden konnten wir während dieser 
Kastrationsaktion auch noch vierzig Katzen 
kastrieren und medizinisch behandeln.

Akute Hungersnot bei den Strassentie-
ren aufgrund der Covid-19 Massnahmen: 
Trotz vieler Freiwilliger, die Hunde füt-
tern, können wir nicht alle Tiere erreichen, 
die dringend Nahrung brauchen. Deshalb 
stellen die Tierärzte im Einsatz kurzer-
hand Futterautormaten zur Selbstbedie-
nung auf – und diese werden rege benutzt!

Eine Touristin berichtet uns von einem 
Hund, der miserabel gehalten werde und 
krank sei. Wir fahren vorbei und finden die 
kleine Mimosa in einem erbarmungswürdi-
gen Zustand. Sie leidet an Leishmaniose, ist 
von Parasiten befallen und sehr geschwächt. 
Eine Situation, die wir oft sehen: Werden 
Tiere krank, sind sie nicht mehr erwünscht.

Mimosas Besitzer verhält sich zuerst ag-
gressiv. Doch die Tierärzte schaffen es, den 
Mann zu beruhigen und überzeugen ihn uns 
das Tier zu überlassen. Die etwa 8-jährige 
Mimosa erholt sich prächtig und bald stellt 
sich heraus: sie ist ein richtiger Schatz, fin-
det schnell Freunde und kommt mit allen –
Mensch und Tier – bestens zurecht. 

Glück im Unklück: Die Zwergfledermaus 
liegt flugunfähig am Boden, will nicht trin-
ken und ist ziemlich apathisch. Das Glück: 
er ist direkt vor unsere Bürotür in Italien 
gefallen. Wir holen Hilfe bei der Wildtier-
station in Calimera. Nach intensiver Pfle-
ge erholt sich Batman, wie wir ihn nennen 
und kann wieder ausgewildert werden.

Auch in Bulgarien leiden die Strassenhun-
de unter den Corona Verboten. Die nun ge-
schlossenen Restaurants sind normalerwei-
se Futterquelle für viele Tiere. Wir liefern 
Futter an eine Frau, die während dieser 
speziellen Zeit die Streuner in diesem Dorf 
versorgt. Ohne die vielen freiwilligen Hel-
ferInnen wäre diese Hilfe nicht möglich.
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Nicht nur mit korrupten Polizisten schlagen 
wir uns herum, auch die lokalen Tierärzte 
sind nicht immer hilfreich. So wurde diese 
Omi namens Aurora zwar gechippt, aber 
nicht in der Datenbank eingetragen. Et-
was altersverwirrt, läuft die kleine Hündin 
30 Kilometer, bevor sie von uns aufgegrif-
fen und nach Hause zurück gebracht kann.

Tessa lebt in einem staatlichen Heim und 
ist entsprechend verstört, als sie zu uns 
kommt. Sie erholt sich gut, doch hat sie 
aufgrund ihrer Leishmaniose Nierenprob-
leme. Vor kurzem kann sie nicht mehr auf-
stehen, die  Untersuchung weist auf einen 
Gehirntumor. Die 15-jährige Hündin darf 
in unseren Armen friedlich einschlafen.

Dieser Kater wurde von einem Auto über-
fahren und hat er eine Luxation des Hüft-
knochens und einen gebrochenen Kieferkno-
chen. Schnell wird er operiert, und sobald er 
die Antibiotikakur und die Kastration hinter 
sich hat, wird er seinen angestammten Platz 
in einer Katzenkolonie in Poggiardo/Italien 
wieder einnehmen können. 

«Je hilfloser ein Lebewesen ist, desto grös- 
ser ist sein Anrecht auf Schutz vor mensch-
licher Grausamkeit.»
(Mahadma Gandhi) 

Von Herzen Danke für Ihre Unterstüt-
zung!

…leider an den inneren Verletzungen, die 
es sich durch den Sturz aus dem Nest zu-
gezogen hat. Während der ganzen Aktion 
beobachten uns die Elternstörche und se-
hen zu, wie auf dem von ihnen bevorzugten 
Mast ein stabiler Korb plaziert wird. Wie 
wir aus Erfahrung wissen, beginnen sie so-
fort neu mit dem Nestbau.  

Störche haben oft ein Problem, ein sicheres 
Nest zu bauen: Entweder ist es durch extra 
angebrachte Plastiknägel instabil und hält 
den Stürmen nicht stand, oder die Vögel 
setzen sich an den Stromdrähten selbst 
in Brand. Die vier geretteten Jungstörche 
werden zuerst einmal mit Nahrung und 
Wasser versorgt. Eines der Tiere stirbt…

Beim Besuch eines Esels, den wir regelmäs-
sig pflegen, fällt uns Lasko auf. Der 35jäh-
rige Esel steht, an einen Wagen angebun-
den, jeden Tag auf der Asphaltstrasse, ohne 
Schatten oder Schutz. Seine Besitzerin ist 
ebenfalls alt und kann ihr Tier nicht mehr 
auf die Weide führen. Sie bittet uns, Lasko 
ins Tal der Esel mitzunehmen.

Der dritte Stall wird gebaut und bietet 
Platz für weitere 20 betagte Esel. Mit total 
60 Tieren sind wir an der Kapazitätsgren-
ze angelangt. Zum Glück besuchen unser 
Tierarzt und unser Hufpfleger regelmässig 
auch die Esel in den umliegenden Dörfern. 
So kann das Leid dieser treuen und sozia-
len Tiere fast vollständig behoben werden.

Lasko im Glück: Nach seiner Ankunft 
kommt Lasko in den Quarantänestall. Dort 
wird er gründlich untersucht, Zähne und 
Hufe werden wo nötig gekürzt, und er wird 
gegen Parasiten behandelt. Sobald er sich 
eingewöhnt hat, wird er mit der Herde ver-
gesellschaftet. Alle 60 Tiere leben in einer 
Herde und führen ein reges Sozialleben.

Verunfallt, verirrt, vernachlässigt – 
die Tierärzte im Einsatz kümmern sich um Tiere in Not


