
TIERÄRZTE IM EINSATZ

VÉTÉRINAIRES EN ACTION

VETERINARI IN AZIONE

VETS IN ACTION

www.stie.ch

Hilfe für notleidende Tiere – 
die Tierärzte im täglichen Einsatz

Die Tierärzte sind gewohnt Leid zu sehen. 
Doch der Anblick von Esel Kiril bricht uns 
das Herz. Das arme Tier liegt auf dem frei-
en Feld, ohne Schutz vor Witterung und 
stirbt langsam vor sich hin. Er wurde wo-
chenlang an einem Bein mit einem zu engen 
Seil angebunden, das sich tief ins Fleisch 
eingrub. Durch die mangelnde Blut...

Während unserer Kastrationsaktion in Vi-
saltia finden wir den kleinen Gabriel. Er 
steht in einem Feld neben seiner toten Mut-
ter und wird ohne Hilfe nicht überleben. 
Wir nehmen ihn mit und füttern ihn. Rasch 
findet er selber seinen Mutterersatz: Die 
Streunerhündin «Bär» nimmt sich seiner 
an und bald sind die beiden unzertrennlich.

Pressekonferenz in der Provinz Visaltia / GR: 
Dr. Zoi Kontou von den Tierärzten erklärt 
Ziel und Zweck der laufenden Kastrations-
aktion. Aufklärung, sowohl über die Medien 
als auch in Schulen, ist ebenso wichtig wie 
die Kastrationen selber. Nur wenn sich in 
den Köpfen der Menschen etwas verändert, 
wird es weniger Tierleid geben. 

Klein Isis wird bei einem Tierschützer ein-
fach über die Mauer geworfen. Zum Glück 
ist sein Hund schon alt und tut ihr nichts. 
Trotzdem schreit sie fürchterlich und wir 
kontrollieren ihren Zustand: Es ist nichts 
Schlimmes, nur verklebte Augen und einen 
Bärenhunger! Bald ist sie schon wieder fit 
und inspiziert unser Blumenbeet.

...zufuhr verliert Kiril den Huf und leidet 
unerträgliche Schmerzen. Viel zu spät holt 
uns der Besitzer zu Hilfe. Die Tierärzte se-
hen sofort, dass Kiril hier sterben wird und 
wir ihn mitnehmen müssen. Noch auf dem 
Feld erhält er starke Schmerzmittel und 
wir bereiten den Transport vor. Im Tal der 
Esel bekommt Kiril...

Die Mutter der kleinen Sbricciola ist schon 
lange auf unserer Liste: Die extrem scheue 
Strassenhündin entwischt uns ständig. Sie 
hat starke Räude und überträgt die Krank-
heit auf ihre Jungen. Auch diese sind sehr 
scheu und misstrauisch. Trotzdem gelingt es 
uns, wenigstens diese einzufangen und me-
dizinisch zu behandeln. 

Kastrationsaktion in Südwestbulgarien: 
Strassenkatzen sind scheu und sehr wendig. 
Doch gelingt es uns, sie mit Fallen und Kö-
dern einzufangen. Unsere Aktion wird von 
der Bevölkerung gut aufgenommen und es 
gibt viele, die nun auch ihre privaten Tiere 
kastrieren wollen. Die meisten Strassentiere 
stammen von privaten Würfen ab.

Die Tierärzte operieren bei guten Bedin-
gungen bis zu 35 Tiere am Tag. In Italien 
und Griechenland füttern lokale Freiwilli-
ge die Streuner und fangen sie daher leich-
ter ein als wir. Hier in Bulgarien gibt es nur 
wenige solche Freiwilligen und wir fangen 
die Tiere selber. Trotzdem können wir in 
acht Tagen 117 Kastrationen durchführen.

...intensive Pflege und viel Flüssigkeit, da 
er auch stark dehydriert ist. Nach überra-
schend kurzer Zeit kann er wieder stehen. 
Doch die Prognose bleibt unsicher. An 
manchen Tagen frisst er und benutzt sogar 
vorsichtig das wunde Bein, an anderen Ta-
gen ist er leblos und macht uns grosse Sor-
gen. Jeder Tag ist für ihn ein Kampf.
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…Dafni hat, infolge einer Geburt, einen 
Gebärmuttervorfall. Das aus dem Körper 
getretene Gewebe ist verklebt und teilweise 
abgestorben. Während wir die Gebärmut-
ter wieder platzieren, stellen wir mit Er-
leichterung fest, dass die Harnröhre nicht 
verletzt ist. Sie muss unglaublich gelitten 
haben, aber das ist jetzt vorbei!

Regelmässige und flächendeckende Kas-
trationsaktionen, sowie Aufklärung sind 
der Weg aus der Misere, in der viele Stras-
sentiere leben müssen. Mit viel Liebe und 
sehr viel Knowhow und Routine operieren 
die Tierärzte bereits am ersten Tag unserer 
Aktion in Kavala / Griechenland 34 Tiere! 
Darunter zwei schwierige Operationen…

Wer übernimmt dafür die Verantwortung? 
In Griechenland, wo mit staatlichem Segen 
weitere Hundegefängnisse entstehen sollen, 
ist die Arbeit der Tierärzte wichtiger denn 
je. Nur mit Kastrationen und Aufklärung 
lassen sich solche Bilder verhindern, noch 
immer gibt es zu viel Unwissenheit und Ge-
schäftemacherei. Wir kämpfen weiter! 

Dank Ihrer Weitsicht und Unterstützung 
können wir unzähligen Tieren helfen und 
ihre Lebensumstände verbessern. Herzli-
chen Dank im Namen aller Tiere in Not!

Gesundheitscheck im griechischen Projekt 
Abendrot: Alte, grosse und kranke Hunde 
finden nur selten ein neues Zuhause. Manche 
bleiben daher bei uns bis zum Ende – und 
das bei möglichst guter Gesundheit! Regel-
mässig werden unsere SeniorInnen medizi-
nisch gecheckt und erhalten Pflege und  Me-
dikamente. Danke, dass Sie das ermöglichen!

Rahmi ist einer der Esel, die wir regelmäs-
sig betreuen. Sein Besitzer ruft uns, weil 
das Tier sein Fell verliert. Es handelt sich 
um eine Pilzinfektion, und wir zeigen dem 
mittellosen Bauern, wie er das Tier behan-
deln muss. Einige Zeit später besuchen wir 
Rahmi auf seiner Weide und siehe da: Es 
geht ihm bereits viel besser. 

Auf dem Weg nach Blatska, Bulgarien, 
wo wir einige Esel pflegen, treffen wir auf 
Nona. Komplett verloren und stark unter-
ernährt irrt die riesige Kangal Hündin auf 
der Strasse umher. Sie hat juckende Haut-
räude, was auch der Grund sein mag, dass 
sie ausgesetzt wurde. Sie spürt wohl, dass 
sie von uns Hilfe bekommt und frisst…

…unserem Tierarzt fast die Hände auf, als 
er den Sack mit Nahrung öffnet. Natürlich 
nehmen wir sie mit ins Tal der Esel. Mit der 
richtigen Therapie erholt sie sich schnell 
und ist unglaublich lieb und anhänglich. 
Kangals wurden gezüchtet um Tierherden 
vor Wölfen und Bären zu schützen. Nun 
darf sie unsere Esel beschützen. 

Hinter einem Einkaufszentrum in Süditalien 
bildet sich eine neue Katzenkolonie. Mit un-
seren Fallen fangen wir die Tiere systema-
tisch ein und kastrieren sie. Die Samtpfoten 
werden ausserdem – neben der Behandlung 
allfälliger gesundheitlicher Probleme –
auch auf Parasiten behandelt. Damit sind 
die Tiere gesünder und leiden weniger.

Hoffnung statt Ohnmacht – dank Ihrer Unterstützung!
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