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KROATIEN – Insel Losinj 
Der Tierschutzverein auf der Insel Losinj (Drustvo za zastitu zivotinja) unter der Leitung von Katharina 
Marinac, war diesen Winter wieder sehr fleißig. In den ersten 3 Monaten 2019 wurden 98 Katzen und 
Kater eingefangen und kastriert. Katharina ist dazu unter anderem mit dem Tierarzt auf die Inseln 
Ilovik und Unije gefahren. Der Verein ist für die komplette Insel Losinj sowie einige Dörfer auf der 
Insel Cres, die zur Gemeinde Mali Losinj gehören, zuständig, außerdem noch für mehrere kleine 
Inseln wie z.B. Susak, Ilovik und Unije. So hat der Verein immer mehr Gebiete unter seiner Kontrolle. 
Das bedeutet aber auch: immer mehr neue Katzengruppen, die vor allen im Winter mit Futter versorgt 
werden müssen. Inzwischen gibt es mehrere Menschen, die zwar Katzen füttern, aber unsere 
finanzielle Hilfe benötigen. Das Tierfutter ist auf der Insel sehr teuer. Für mehr als 300 Katzen 
musste der Verein diesen Winter das Futter aufbringen. Nur dank Ihrer Spenden konnten so alle 
kastrierten Katzen die Urlauber-freie Zeit überleben. 

                   
 
Katharina hat bei der Stadt für den Verein ein Projekt beantragt, durch das mehrere Futterhäuser für 
die Katzen hergestellt und finanziert wurden. Bei der Gestaltung der Häuschen war auch ein Verein 
beteiligt, der mit Kindern arbeitet. Jetzt gibt es zwar diverse wunderschöne Futterhäuser für die 
Katzen auf der Insel verteilt, aber nur „Stimme der Tiere“ kommt für das Futter auf. 
Ohne Ihre Spenden schafft der Verein die gute Versorgung aller hungrigen Katzen nicht. 
Daher bitten wir Sie sehr, dass Sie auch weiterhin diesem Katzenprojekt auf der Insel Losinj, welches 
sich sehr positiv in den letzten 23 Jahren verändert hat, Ihre finanzielle Hilfe zukommen lassen. Jeder 
Euro wird gebraucht für Futter, aber auch für diverse Tierarztkosten, wie z.B. Impfungen, 
Medikamente, Behandlungen von verletzten, kranken oder durch einen Unfall beeinträchtigte Tiere. 
Aber auch spezielles Futter für Babys oder Streu wird immer benötigt. Leider gibt es trotz der vielen 
Kastrationen immer noch genug Babys. Katharina hat zur Versorgung dieser oder operierter, 
verletzter Katzen einen alten Wohnwagen erhalten. 
 

         
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre langjährige Hilfe für die Tiere, im Namen von Katharina, Veronika, 
Andrea, Edith, Dubravko, Sandra und allen Tierfreunden auf der Insel Losinj. 
 
    Nürnberg, 01.Mai 2019                     Ihre Judith Jantke, Projektleiterin Kroatien        
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MOLDAWIEN – Kastrationsprojekt Straßentiere in Moldawien 
 
Letztes Jahr konnten wir unser Kastrationsprojekt dank Ihrer Hilfe starten. Die Timmy Stiftung und 
auch Sie, liebe Spender, haben viel Geld zur Verfügung gestellt, damit wir Tiere kastrieren lassen 
konnten. Im Jahr 2018 wurden durch unsere Spenden insgesamt 389 Hunde und Katzen, vorwiegend 
natürlich weibliche Tiere, kastriert. Hätten diese Tiere heuer Junge bekommen, hätten wir eine 
vierstellige Zahl an Straßentieren mehr. 
Auch heuer ging es weiter, es leben noch so viele Tiere unkastriert auf der Straße. Im Winter mussten 
wir eine Pause einlegen, denn in der Kälte konnten wir die durch die Operation angeschlagenen Tiere 
nicht wieder auf die Straße setzen. Auf den Fotos sehen Sie Straßentiere in einem Park. Überall kann 
man Streuner in den Parks, auf Parkplätzen oder Baustellen in Chisinau sehen. Viele Menschen aus 
der Bevölkerung geben den Tieren Wasser oder etwas zum Fressen. Aber Geld zum Kastrieren 
können diese nicht aufbringen. Auch möchten viele Anwohner ihre Haustiere kastrieren lassen, damit 
nicht ständig ungewollter Nachwuchs kommt, der dann wieder auf der Straße landet. Einigen konnten 
wir helfen und mit Hilfe Ihrer Spenden die Tiere operieren lassen. Viel stehen noch auf der Warteliste. 
Sobald wir wieder Geld gespendet bekommen, werden auch deren Tiere kastriert.  
 

         
 
Seit einigen Monaten gibt es in Chisinau ein Kastrationszentrum. Es soll jetzt Gott sei Dank nicht 
mehr so massenhaft getötet werden. Statt dessen hat die Stadt das ehemalige Todeslager in ein 
Kastrationszentrum umgebaut. (Fotos siehe unten)    
 

           
                                                                                            
Diese Hunde wurden zum Kastrieren eingefangen, doch Geld für die Tierärzte hat die Stadt nicht zur 
Verfügung stellen können. So hat unser kleiner Verein auch dafür Gelder bereit gestellt, damit die 
Kastrationen weitergehen.  
Bitte helfen Sie den Straßentieren in Moldawien! Je mehr Tiere kastriert sind, desto weniger Leid und 
Elend gibt es.   
Aurelia und viele moldawischen ehrenamtlichen Helfer sagen DANKE!!!! für Ihre großzügige 
Unterstützung. 

Viele Grüße, Erika Rieß 
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MOLDAWIEN - Casa Viata 
 
Liebe Tierfreunde, 
dieses kleine Geschöpf wurde letzten Winter wie Müll entsorgt. Weinend hat die kleine Maus um Hilfe 
gefleht. Und Angela hat geholfen: Die kleine Zara lebt jetzt in Angelas Tierheim. 
 

   
 

Auch Malish (Hund im blauen Körbchen), der sein Leben lang auf der Straße gelebt hat, hat noch ein 
Plätzchen im überfüllten Tierheim bekommen. Angela hatte Malish Jahre lang auf der Straße 
gefüttert. Doch vor ein paar Wochen haben sich plötzlich Anwohner durch den alten Rüden gestört 
gefühlt. Sie haben ihn geschlagen, getreten….. Angela fürchtete, dass sie ihn eines Tages vergiften 
werden. Jetzt darf er seinen Lebensabend in Sicherheit genießen. 
 

     
 

Ein ähnliches Schicksal hatte die alte Schäferhündin. Vermutlich zum Bewachen zu alt geworden, ist 
sie einfach vor dem Tierheim ausgesetzt worden. Würde Ira die Hundeomi nicht aufnehmen, würde 
die arme Hündin ihre letzten Monate elendlich auf der Straße verbringen. Da sie ja kein Straßenhund 
war und dieses Leben nicht gewohnt ist, würde sie schnell verhungern oder an einem Unfall 
versterben. Auf dem letzten Foto sehen Sie eine kleine Maus, die auf dem Weg in Iras Tierheim ist. 
Sie ist ein Straßenhund, der stark mit Milben befallen ist. Bekommt sie keine Behandlung, würde sie 
qualvoll an Infektionen sterben. Obwohl Ira absolut keine Tiere mehr wegen Überfüllung aufnehmen 
kann, hat sie die Kleine mitgenommen, damit sie überleben kann. 
Liebe Tierfreunde, diese vier Hunde bitten Sie um Hilfe, auch stellvertretend für die ca. 750 anderen 
Hunde und ca.80 Katzen, die in unseren beiden Tierheimen Casa Viata und Farm untergebracht 
sind. Medikamente, Tierarzt, viel, viel Futter, Transportkosten für Futter, Wasser, Holz ,Gas und 
Strom kosten sehr viel Geld. Ohne Ihre Hilfe können wir diese wunderbaren Geschöpfe nicht 
versorgen. Bitte helfen Sie Zara, Malish und ihren vielen Freunden. 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe, Erika Rieß 
 
                                             Weitere Infos auch auf fb unter Casa Viata oder www.casaviata.de 

http://www.casaviata.de/
http://www.casaviata.de/
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Auf dieses Konto bitte ausschließlich Spenden für das Projekt Türkei überweisen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TÜRKEI – Tierfreunde Antalya 

 

Liebe "Tierfreunde",  
 
es ist immer schwierig zu entscheiden worüber wir in den Ausschreibungen berichten, denn mit den 
täglichen Ereignissen in Antalya können wir Seiten füllen, die doch immer den gleichen Wortlaut 
hätten. Was uns in den letzten Monaten wieder am meisten getroffen hat und täglich trifft, ist die Flut 
von neuen Hunden die an den Futterplätzen, in leerstehenden Häusern oder auf einen großen 
Schrottplatz in der Nähe unserer Tierschützer aus dem nichts auftauchen.  
 

                           
  
Wo kommen sie her, die vielen unkastrierten Hunde und Katzen. Teilweise so scheu, dass ein 
Herankommen kaum möglich ist. Unzählige Hundebabys mit und ohne Mutter. Viele krank und völlig 
unterernährt, ohne Hilfe dem sicheren Tod geweiht. Doch wie sieht ihr Leben aus, wenn Wilfried und 
Ayhan sie durchbekommen. Ein Leben auf der Straße, voller Gefahren, Krankheiten und dem 
sicheren frühen Tod. Es ist ein tägliches Verzagen, dem sich immer wieder die Frage anschließt, 
wofür machen wir das alles, wenn es doch keine Besserung gibt? 
 

                         
 
Die Antwort ist ganz kurz und einfach, wir machen dies alles für die wenigen Seelen denen wir helfen 
können, für ein gefülltes Bäuchlein und versorgte Wunden, für ein lebenswertes Leben.  
 
Hierfür brauchen wir Ihre Hilfe, denn ohne Unterstützung ist dies alles nicht zu bewältigen. Sie dürfen 
uns auch gerne ansprechen wir freuen uns über Ihr Interesse: info@tierfreunde-antalya.com 
 
Wir danken von Herzen für jede noch so kleine Hilfe für die Tierfreunde Antalya, Kerstin Hofer 
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TENERIFFA -  Animales de la Luz 
 
Das Aussetzen hochtragender Hauskatzen und entsorgen der kleinen Kätzchen in den Mülltonnen 
hat leider wieder zugenommen. Von Januar bis Mai 2019 haben wir 22 kleine Kätzchen aus den 
Mülltonnen gerettet. Teilweise war noch die Nabelschnur vorhanden. Die etwas älteren Kätzchen, die 
fressen konnten haben die Mülltüten aufgerissen und das Küchenpapier gefressen, das 
Küchenpapier wurde unverdaut ausgeschieden. 
Die Betreuung der Futterplätze, insbesondere dort, wo wir betreuen, ist alles andere als ideal. Die 
Akzeptanz der Bewohner ist kaum vorhanden, auch da es dort viele zugezogene Schweizer, 
Deutsche und Engländer gibt. Sie machen sich Sorgen um ihren Rasen und uns das Leben extrem 
schwer. Mutwillige Zerstörung der Futterplätze, Beschimpfungen, Drohungen und das Auslegen von 
Giftködern sind keine Seltenheit. Das geschieht vor allem, da die Bewohner das Leid nicht sehen und 
nicht verstehen (wollen), dass wir vor allem versuchen, die „Katzenplage“ mittels Kastrationen 
einzudämmen. Das zwingt uns dazu, sehr spät in Dunkelheit zu füttern, da die Angriffe sonst 
Überhand nehmen würden. Auch können wir um diese Zeit besser Katzen einfangen, da wir dann 
nicht gestört werden. 

                           
 
Viele der dort gestrandeten Katzen sind Ausgesetzte, sehr oft auch Rassekatzen, die kaum Chancen 
auf ein Überleben in der freien Natur haben. Auch kranke, alte und verletzte Tiere werden oft einfach 
„entsorgt“, bevor die Tierarztkosten überhand nehmen. Diese Tiere versuchen wir soweit wie möglich 
einzufangen und zu kastrieren. Die meisten landen dann allerdings bei uns, weil sie draußen nicht 
lebensfähig wären. 

          
 
Hier ein Überblick unserer bisherigen Ativitäten bis Mai 2019: 
Versorgen aktuell 154 Katzen,  2 Hunde , 2 Ziegen,  6 Enten  
Neuzugänge 26 Katzen,  Kastrationen von 53 Katzen und 4 Katern 
Ohne die Hilfe von Stimme der Tiere e.V.  und den Spenden hätten wir nicht so viel bewirken können.  
 
Vielen Dank für die Unterstützung unsere Tierschutzarbeit!  
Madlen Dakar und Sophie von Boeckmann 
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   MOLDAWIEN – Schlupfwinkel                                                                                                                  
                             
Liebe langjährige Spender, Gönner und Freunde unseres „Schlupfwinkels“, die Sie uns immer die 
Treue gehalten haben, sodass wir durch Ihre Hilfe erfolgreich ein Tierheim unterstützen  können. Für 
Ihre Spenden in Form von finanzieller Unterstützung für Futter und Kastrationen, Medizin, Decken, 
Fohmarktartikeln und vielem mehr sowie auch den lieben Menschen von Helficus, die immer an 
unserer Seite waren, wenn wir Probleme hatten, sagen wir immer wieder DANKE, DANKE! 
 

         
 
Linkes Bild: Von li. nach re.: Heidi R., Prof. Raithel,                      Zustand vor Hofsanierung           Sanierter Hof     
Dr. Polster, Inge R. mit den Hunden Fränzi und Linca 
 rechtes Bild, 2. V. links: Ursula S.        
    

Unser besonderer Dank gilt heute auch der Manfred-Roth-Stiftung (Stiftung des NORMA-Gründers 
Manfred Roth), die uns mit einer Großspende bedacht hat. Dadurch waren wir in der Lage, z.B. 
schwere Schäden, die ein Sturm im Frühjahr verursacht hat und wodurch wir in große finanzielle Not 
gerieten, zu reparieren. Das Freigehege der Katzen war total zerstört sowie die Zufahrt zum Haus 
völlig aufgeweicht und in Matsch verwandelt. Das Dach war abgedeckt und der Vorplatz zum 
Welpenhaus stand unter Wasser. 
 
Unsere Tiere fühlen sich sehr wohl im „Schlupfwinkel“. Hier sehen Sie ein paar Eindrücke von den 
zufriedenen Bewohnern. Der Ziegenbock stand einfach eines Tages vor dem Tierheim. Für ihn muss 
noch ein Stall gebaut werden. 
 

                          
 
„Liebe Spender, bitte sorgt dafür, dass wir auch weiterhin im Schlupfwinkel umsorgt werden können. 
Wir haben alle mehr oder weniger schlimme Erfahrungen hinter uns und erleben hier zum ersten Mal 
Liebe und Geborgenheit.“ 
 
Herzliche Grüße und eine gute Zeit, Ihre Inge Reuther mit dem gesamten Schlupfwinkelteam und 
allen geretteten Tieren     
 
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:  www.moldawien-schlupfwinkel.de    
                                 

Wir sind auch bei Facebook: Schlupfwinkel Moldawien 
 

http://www.moldawien-schlupfwinkel.de/
http://www.moldawien-schlupfwinkel.de/
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