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MOLDAWIEN – House of Strays – Moldova (vormals Schlupfwinkel – Moldawien)
Liebe Tierfreunde, „KRISE“ ist wohl das Wort, das das Jahr 2020 beherrscht. Nicht nur das
Corona-Virus bedroht uns, auch eine Rezession samt den dazu gehörenden Folgen. Aber auch
unser aller Wirken für den Tierschutz ist direkt betroffen.
Inge Reuther hat das Projekt „Schlupfwinkel – Moldawien“ aus persönlichen Gründen
verlassen und sich komplett von unserem Verein und von Liudmila's Tierherberge losgesagt.
Unter dem Namen „Schlupfwinkel“ wendet sich Inge Reuther anderen Projekten zu. Unser
Verein sorgt künftig in vollem Umfang für Liudmila's Tiere und der Herberge musste ein neuer
Name gegeben werden: „House of Strays – Moldova“.
Die ca. 300 Hunde und 100 Katzen, nicht zuletzt das Schwein SONJA, sind mehr denn je auf
unsere Hilfe angewiesen.

Unsere „EXIT-STRATEGIE“ kann nur heißen: „SOLIDARITÄT“. Obwohl wir alle sozusagen den
Gürtel enger schnallen müssen und unsere Geldbeutel schmal geworden sind, müssen wir
gerade jetzt zusammenhalten, dann werden wir auch diese Herausforderung bewältigen. Wir
dürfen die notleidenden Tiere nicht verlassen.
Liudmila ließ uns wissen, dass sie neben den laufenden Kosten zusätzlich Geld benötigt für
den Bau und die Reparatur einiger Gehege, der von Stürmen zerstörten Überdachungen, etc.
Die Stromversorgung im Haus ist defekt, ebenfalls die Waschmaschine und der Kühlschrank.

Und somit wagen wir es, liebe Freunde, Ihnen den Bettelhut entgegen zu strecken. In der
Hoffnung auf die dringend notwendige Unterstützung für Liudmila und ihr Team, die stets
darum bemüht sind, den Tierherbergsbewohnern ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.
Herzlichen Dank vorab. Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße, Irene Pitt, Mai 2020
Besuchen Sie uns auch in Facebook: House of Strays – Moldova
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MOLDAWIEN – Kastrationsprojekt Straßentiere in Moldawien

Wir haben, Dank Ihrer Hilfe, liebe Spender, in den letzten Monaten hunderte Hündinnen und
weibliche Kätzchen kastrieren können. Wir konnten dadurch viel Leid und Elend verhindern.
Die Stadtbevölkerung nimmt unser Angebot (Tierbesitzern bezahlen wir die Kastrationen) sehr
gut an. Bei der ländlichen Bevölkerung fängt es erst langsam an, umzudenken. Die meisten
Haustierbesitzer entsorgen ihren ungewollten Nachwuchs einfach vor den Tierheimen oder
laden die armen Wesen gleich beim Müll ab.

Bitte helfen Sie uns, noch mehr Tiere kastrieren zu lassen. Eine Kastration kostet im
Durchschnitt 20 Euro. Für uns ist der Betrag überschaubar, für eine moldawische Familie sind
20 Euro sehr viel Geld. Bitte helfen Sie, dass es weniger Straßentiere werden in Moldawien
und viel Elend bei den armen Tieren vermieden wird. Diese armen, ausgesetzten Tierbabys
können unmöglich ohne fremde Hilfe überleben. Sie werden alle in unsere überfüllten
Tierheime aufgenommen, wie diese Kätzchen und Welpen auf den Bildern. Irina, Liudmila und
Angela sind am Verzweifeln!
Wir sagen DANKE für jede einzelne Kastration, liebe Grüße, Erika Rieß, Mai 2020
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KROATIEN – Insel Losinj
Das Jahr 2020 hat auf der Insel sehr gut angefangen. Die Tierfreunde vom örtlichen
Tierschutzverein, unter der Leitung von Katharina Marinac, konnten in diesem Winter mehr als
90 neue Katzen einfangen und zum Kastrieren bringen. Darunter waren vor allem Katzen aus
den Orten Cunski, Liski, Nerezine und Veli Losinj, ebenso noch von der Insel Susak. Dorthin
mussten die leeren Boxen mit dem Schiff hingeschickt werden und dann die eingefangenen
Katzen mit dem Schiff zum Tierarzt der Insel Losinj gebracht werden. Das ist mit sehr viel Zeit
und Mühe verbunden, da die Insel Susak auch autofrei ist.
Ebenso konnte Katharina in einer Nachtaktion 9 wilde Katzen auf dem Militärgelände
einfangen. Diese werden auch von ihr gefüttert. Sie hatte eine Betretungserlaubnis erhalten.

Durch diese Kastrationsaktionen hat der Verein viele neue Futterstellen zu versorgen. Hinzu
kommen immer mehr tierliebende Menschen, welche ein oder mehrere Katzengruppen füttern.
Sie bekommen vom Verein zum Monatsanfang eine Futterration. Natürlich müssen sie aber
trotzdem noch Futter hinzukaufen oder mit Reis, Nudeln etc. mischen. Einer von den
Menschen, die Futter durch den Verein bekamen, ist dieser tierliebende Mann. Er arbeitet für
die Straßenreinigung und wird jeden Morgen am Marktplatz sehnsüchtig von seinen hungrigen
Schützlingen erwartet.

Bedingt durch Corona und fehlenden Tourismus wurde der Verein von immer mehr Menschen
um Futter gebeten. Die Tierfreunde versorgen, Stand 27.04.20, bereits 385 kastrierte Katzen
mit Futter. So viele waren es noch nie. Sie sind verteilt auf der Insel Losinj, den Inseln Susak
und Unije, sowie den Orten Osor, Punta Kriza und Pogana auf der Insel Cres. Bitte helfen Sie
mit Ihrer Spende, dass auch in Zukunft alle diese Katzen mit ausreichend Futter versorgt
werden können. Ebenso wird auch Geld für Tierarztkosten benötigt, damit jedes kranke oder
verletzte Tier behandelt werden kann.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe, im Namen aller Tierfreunde und Tiere auf der Insel Losinj.
Mai 2020

Ihre Judith Jantke
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Liebe Tierfreunde,
Irina und Angela bitten um Ihre Hilfe: Die Zahl der Schützlinge, die in den zwei Tierheimen
versorgt werden müssen, steigt stetig an. Angela beherbergt inzwischen 500 Hunde, Irina auch
ca. 500 Hunde und Katzen. Wir ernähren über das Projekt Casa Viata ca. 1000 Tiere.

Es müssen ständig neue Hundehütten angeschafft, neue Zwinger errichtet werden, der Bedarf
an Futter steigt natürlich auch enorm an, sowie die medizinische Betreuung. Irina und Angela
kommen mittlerweile auch an ihre körperlichen Grenzen, sie sind ständig im Einsatz und
kennen kein Wochenende. Nachts, wenn sie müde vom Tierheim nach Hause kommen, warten
schon hungrige Straßenhunde. Leider müssen noch so viele Hunde auf der Straße leben, denn
in den Sheltern ist kein Platz mehr. Es werden nur noch Welpen, kranke, verletzte und alte
Tiere aufgenommen, die auf der Straße keine Überlebenschance mehr hätten. Und ständig
haben die beiden große Sorgen, wie lange das Geld noch reicht für Futter und alles andere,
was benötigt wird. Ich hoffe sehr, dass Sie, liebe Spender, uns weiter unterstützen, damit wir
den beiden Tierschützern die Sorgen um die Finanzierung nehmen können.

Ciarik, Tundra und Harold bedanken sich, dass sie leben dürfen, durch Ihre großzügigen
Spenden!!!!
Auch ich schließe mich an, danke zu sagen, Ihre Erika Rieß, Mai 2020
Besuchen Sie uns auch in Facebook: Casa Viata „Datcha“
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Auf dieses Konto bitte ausschließlich Spenden für das Projekt Türkei überweisen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TÜRKEI – Tierfreunde Antalya
Liebe Tierfreunde,
so wie wir alle, hatten und haben unsere Tierschützer in Antalya schwere Zeiten. Ist es in der
Türkei in „normalen“ Zeiten schon sehr schwer Tierschutz zu machen, da nur wenige
Menschen einen Funken Verständnis für die Tierschutzarbeit haben, so ist es in diesen Zeiten
schier unmöglich. Doch trotz Ausgangssperren fahren sie täglich ihre Futtertouren, denn
Hunger und Not kennt keine Ausgangssperre. In den vergangenen Wochen kommen so viele
Hunde an die Futterplätze wie noch nie. Alle mit hungrigen Bäuchen, viele total verängstigt.
Wo sie sich vorher an Restaurant- und Hotelabfällen bedienen konnten, finden sie nun nichts
mehr. Unsere Tierschützer tun was sie können und versorgen so viele Tiere wir nur möglich.
Jedes Tier, das ihnen begegnet bekommt, eine Hand voll Futter, auch wenn unsere
Futterkosten kaum zu bewältigen sind.

Trotzdem versuchen unsere Tierschützer weiter zu machen wie bisher. Neben vielen Hunden,
die wir zur Kastration gebracht haben, haben unsere Tierschützer auch eine schon länger
geplante Katzenkastrationsaktion durchgeführt. An zwei Stellen wurden über mehrere Tage 34
Katzen eingefangen und zum Kastrieren gebracht. Alle Tiere durften eine Nacht in der Klinik
bleiben und wurden am nächsten Tag wieder an ihrem Platz ausgesetzt.

Wie immer, kommt ein Unglück selten alleine und so hatten unsere Tierschützer in den
vergangenen Wochen viele Notfälle, die in die Tierklinik gebracht werden mussten. Auch diese
Kosten haben unseren sowieso schon schmalen Geldbeutel sehr strapaziert.
Wir brauchen Hilfe, um unsere Tiere zu versorgen, mit Futter und Medikamenten.
Gerne können Sie sich auch auf unserer Seite http://www.tierfreundeantalya.de die
vollständigen Berichte unserer Einsätze ansehen.
Mit dankbaren Grüßen, Kerstin Hofer, Mai 2020
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TENERIFFA - Animales de la Luz
Liebe Unterstützer/ -innen,
der orkanartige Sturm, der Februar mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/Stunde über
Teneriffa zog, hat auf unserer Auffangstation einen großen Schaden verursacht. Ziegel flogen
von den Dächern und ganze Mauerteile stürzten ein. Sämtliche Gehege der Katzen sind
beschädigt. Die Hunde und die Katzen blieben zum Glück unverletzt. Sie waren alle geflüchtet
und haben sich versteckt. Bis auf einen Kater konnten wir alle wieder sichern.

Hinzu kam die COVID-19 Krise, die Maßnahmen der spanischen Regierung sind drastisch!
Wegen der Ausgangssperre ist bis auf Apotheken, Ärzten und Supermärkte alles geschlossen.
Wir selbst dürfen nur noch aus zwingend notwendigen Gründen das Haus verlassen.
Eine weitere Dramatik des COVID-19 ist für uns, dass wir keine Tiere aus Notsituationen retten
können und die Futterstellen nicht betreuen dürfen. Zu Beginn der Krise wurden wir von
einigen besorgten Tierbesitzern angerufen, die sich in Deutschland aufhielten und nicht mehr
zurück konnten, mit der Bitte, ihre Tiere zu uns zu holen, da die Nachbarn sie nicht mehr
versorgten. Für ihren Weg zur Auffangstation braucht Madlen eine offizielle Bescheinigung
(Arbeitszeiten, Kennzeichen, Ausweisnummer). Nur dann ist sie berechtigt, die Tiere auf der
Finca zu versorgen. Das wird strengstens kontrolliert. Zur Überwachung der verhängten
Ausgangssperre nutzt die Polizei hier sogar Drohnen. Das bedeutet außerdem für die Tiere,
die normalerweise vor unserer Auffangstation ausgesetzt würden, dass sie nun von ihren
Besitzern auf anderen Wegen „entsorgt“ oder bestenfalls einfach laufengelassen
werden. Unsere Futterstellen dürfen wir nicht mehr versorgen. Die Tiere sind hungrig.

Bericht von unserer Arbeit 1. Halbjahr 2020:
Wir versorgen momentan 134 Katzen, davon 4 Katzen mit Leukose, 6 Katzen mit FIV
Als Dauergäste haben wir 3 Hunde, 2 Ziegen, 8 Enten
Bis Mitte Februar haben wir 19 Katzen und 2 Enten neu aufgenommen und 14 Katzen kastriert
Liebe Unterstützer unserer Arbeit, wir brauchen dringend Spenden, um Tiere weiterhin retten,
versorgen und aufnehmen zu können. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin mit Ihren Spenden.
Eure Madlen Dakar und Sophie von Boeckmann, Mai 2020
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