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Obwohl die Tiere durch Corona schon arg 
unter Druck stehen, gibt es Jäger, die ihnen 
das Leben noch schwerer machen. Dieser 
kleine Falke ist angeschossen, flugunfähig 
und damit in grosser Gefahr. Sofort leisten 
wir Erste Hilfe und bringen ihn zu unseren  
Wildtierspezialisten nach Thessaloniki. 
Möge er bald wieder frei fliegen!

Kastrationsaktion in Sandanski Bulgarien:  
In 10 Tagen werden 282 Tiere kastriert. 
Am zeitraubendsten ist das Einfangen der 
scheuen Strassentiere, bei dem uns Frei-
willige aus der Region unterstützen. Mit 
viel Geduld und Leckerbissen können die 
meisten Tiere angelockt werden. Manch-
mal hilft aber auch nur noch das Fangnetz.

Manche Kinder des Ortes helfen uns bei 
unserer Arbeit. Sie verraten uns, wo sich 
die Streuner verstecken und helfen uns, 
die eingefangenen Tiere zum Operations- 
ort zu bringen. Sie lernen dabei viel  
über die Situation der Strassentiere und 
der Wichtigkeit von Kastrationen. Diese 
Kinder sind die Tierhalter von morgen!

Soll ich oder soll ich nicht? Strassenkatzen 
sind extrem wendig, wehrhaft und geben 
nicht so schnell auf! Sie werden nicht nur 
kastriert, sondern auch geimpft, medizinisch 
versorgt und gegen Parasiten behandelt.  
Das erhöht den Gesundheitszustand der 
gesamten Populationen und mindert damit 
viel Leid bei den Strassenkatzen.

Im Tal der Esel ist professionelle medizi-
nische Hilfe selbstverständlich: Goshos 
schnell wachsender Mastzelltumor wird 
zuerst mit konservativen Methoden behan-
delt. Bald ist jedoch klar, eine Operation ist 
nötig. Alles geht gut, und wo der Tumor war 
ist kaum noch zu sehen: Gosho könnte glatt 
einen Schönheitswettbewerb gewinnen!

Manchmal kommt einfach jede Hilfe zu 
spät. Celeste wird bewegungslos auf der 
Strasse gefunden. Sie hat mehrere Brüche 
und ein Trauma an der Wirbelsäule, das bis 
zu 30 Minuten dauernde Epilepsieanfälle 
verursacht. Als wir diese nach drei Wochen 
nicht unter Kontrolle bringen, darf Celeste 
in unseren Armen friedlich einschlafen. 

Streuner Jimmy wird durch ein Auto 
schwer verletzt. Danach lässt er sich von 
niemandem mehr berühren, weder von dem  
Garagisten, der ihn füttert, noch von den  
Behörden, die es schnell aufgeben und das 
Tier einfach seinem Schicksal überlassen. 
Erst nach zwei Monaten (!) informiert uns 
ein Anwohner über die schlimme Situation.

Wir fahren sofort hin und sehen auch aus 
der Entfernung, dass es ernst ist. Ein Vor-
derlauf hängt hilflos herab, und es fehlt ein 
Stück der Pfote. Wir brauchen geschlagene  
4 Tage bis wir Jimmy berühren und be-
handeln können. Leider muss sein Bein  
amputiert werden. Trotzdem ist er heute ein  
fröhlicher Hund – Schmerz war gestern!

Diese Katzen leben in einem sommerlichen 
Touristenort. Ausserhalb der Saison sind 
die Häuser verlassen. Die zurückbleibenden  
Tiere leiden an Hunger, verschiedenen 
Krankheiten und vermehren sich unkontrol-
liert. Durch unsere sichtbaren Kastrations-
aktionen, wie hier in Banichan / BG, werden 
die Menschen für das Thema sensibilisiert.
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Die Besitzer der sanftmütigen Charis  
binden die Hündin an einer 1m langen 
Kette an und verlassen das Haus definitiv. 
Obwohl ein mitleidiger Nachbar ein wenig 
füttert, sind alle Vorderzähne vor Hunger 
bereits am Eisen ausgebissen. Sofort er-
wirken wir die Erlaubnis, das private Ge-
lände zu betreten und Charis zu konfiszieren. 

Alarm in unserer Auffangstation in  
Serres  GR: Tagelanger Regen führt zu 
Überschwemmungen, die Hundehäuschen 
schwimmen davon, und alle Tiere müssen 
sofort evakuiert werden. Diejenigen, die Me-
dikamente benötigen, werden zu Freiwilligen 
gebracht. Einige finden vorläufig Platz in un-
serem noch nicht ganz fertigen Katzenraum.

Elpida (Hoffnung) begegnet uns nahe bei 
Serres GR, wo wir die riesigen Hunde der 
Schäfer kastrieren. Sie leidet unter mehreren  
gesundheitlichen Problemen, und ihre Leis-
tenbrüche und grossen Tumore können 
nicht in einem Mal operiert werden. Doch 
in mehreren Etappen gelingt es, und Elpida 
hat noch viele gesunde Jahre vor sich.

Jahrelang wird die extrem scheue Lilli 
in einer Fabrik gefüttert. Nun schliesst 
die Fabrik wegen Corona. Was passiert 
mit solchen Tieren? Wir bleiben dran!                                                                                                                         
Von Herzen danke, dass Sie mithel-
fen, unsere Mitgeschöpfe durch diese 
schwierige Zeit zu begleiten!

Regelmässig werden unsere ehemaligen 
Arbeitsesel im Tal der Esel tiermedizinisch 
gecheckt und erhalten, je nachdem, ihre 
besondere Pflege. Heute werden sie alle 
gegen äussere und innere Parasiten behan-
delt. Nur dank Ihrer Unterstützung dürfen 
die tapferen und sympathischen Tiere dieses 
friedliche Leben geniessen!

Streuner Garfield lebt in einer Katzenko-
lonie bei Tricase IT und hat wegen seines 
starken Katzenschnupfens bereits ein Auge 
verloren. Er bekommt nun Antibiotika bis 
die Entzündung gut verheilt ist und wird bei 
dieser Gelegenheit natürlich auch gleich 
kastriert. Dann darf er gesund und munter 
wieder zurück an seinen Lebensplatz.

Esel Toni hinkt. Früher hätte er die Schmer-
zen und allfälligen schlimmen Folgen der 
Verletzung einfach ertragen müssen. Doch 
zum Glück gibt es heute die Tierärzte! Toni 
gehört zu den Eseln, die wir regelmässig 
pflegen und ihre Hufe trimmen. Den Schnitt 
oberhalb des Hufs können wir gut be- 
handeln und bald geht er wieder normal.

Eine freiwillige Helferin aus Neohori / GR 
meldet uns verzweifelte Katzenschreie aus 
einem Container in ihrer Nähe. Natürlich 
fahren wir sofort hin: Nachdem wir allen 
Müll weggeräumt haben, sehen wir, dass das 
arme Tier am Boden des Containers mit dem 
ganzen Kopf eingeklemmt ist! Wie können  
wir das dicke Metall durchschneiden...

...und die kleine Katze befreien? Dann 
kommt uns eine Idee: Mit sehr viel Oliven-
öl reiben wir Kopf und Körper der Katze 
ein. Als wir sie endlich herausziehen, ist sie  
bereits bewusst- und leblos. Dank der Herz-
massage erholt sie sich schnell, und bald 
schon frisst und trinkt sie und verschwindet 
schnell zurück in ihren Garten.

Unfälle, Krankheiten, Hunger – schnelle Hilfe für Tiere in Not


