Neues Jahr, neue Rettungsaktionen, Probleme und Glückspilze J
Januar 2022
Der Weihnachtstransport nach Serbien mit einem 4 Meter langem Anhänger, vollgepackt mit
Decken, Transportboxen, Medizin, Leinen, Futter, Nahrungsergänzungsmitteln und vielen
großartigen Sachen, die von den serbischen Tierschützern und ihren Schützlingen immer
sehnsüchtig erwartet wird, ist nach 20 Stunden Fahrt angekommen.
Die Freude war riesig, vor allem weil die Hunde auf der Rettungsstation bei Suncica mit dem
gespendeten Futter für die nächsten Wochen, sogar Monaten abgesichert sind. Kein Bangen
um jedes Kilogramm Trockenfutter… Auch die Hunde auf der Straße können sich ab und an
ihre Bäuche vollschlagen.

Nach dem Auspacken und Verteilen der vielen Spenden, ging es dann weiter mit
Tierarztbesuchen, Fotoshootings der Hunde zur Vermittlung, Streicheleinheiten und ein paar
Minuten Zeit, um mit Suncica ein paar Worte auszutauschen.
Suncica lebt seit dem Tod ihres Ehemannes im Jahr 2020 allein mit 60 Hunden und 4 Katzen.
Sie ist die einzige Pflegerin auf der Rettungsstation. Sie ist auch diejenige, die die Hunde von
der Straße rettet, alle zum Tierarzt in das 25 Km entferne Pozarevac fährt, invalide Hunde
pflegt und Rechnungen zahlt. Ihr Arbeitstag endet oft um 2 Uhr nachts. Morgens um 7
wecken die Hunde sie und so geht es dann wieder den ganzen Tag weiter.
Leider interessieren sich sowohl ältere als auch jüngere Menschen in der ländlichen Gegend
nicht um Tierschutz. Der Bürgermeister der Gemeinde lebt in Suncicas Nachbarschaft. Er
weiß und sieht alles, wieviel Suncica sich Mühe gibt, das staatliche Problem der verlassenen
Tiere zumindest in ihrer Gemeinde einzudämmen. Aber auch er schaut weg….

Weil Suncica ihr Leben der Tierrettung gewidmet hat und weil sie jeden Tag alle
Schwierigkeiten allein meistert, ist es uns immer sehr wichtig ihr immer eine kleine Freude
zu machen. Dieses Mal hat sich Suncica riesig über einen Kalender von Lisa (jetzt Hetty)
gefreut. Lisa war Suncicas Schützling, bevor sie in Deutschland glücklich vermittelt wurde.
Suncica ist sehr bescheiden. Sie freut sich auch sehr über gebrauche Schuhe und warme
Kleidung.

Für die Hunde im staatlichen Tierheim in Velika Plana gab es natürlich auch
Weihnachtsgeschenke J. Das Tierheim bekommt von der Gemeinde eine tägliche
Futterration für ca. 70 Hunde. In Wirklichkeit leben dort mindestens 150 Tiere. Es reicht
vorne und hinten nicht. Deswegen gibt es für diese armen Seelen auch immer tolles Futter
und viele Leckerlis aus Deutschland.

Nala, unser Sorgenkind mit einer Beindeformation, genannt „Kuhhässigkeit“ musste zum
Tierarzt, der blinde Blacky und Monti mit einem kleinem Handicap am Hinterbeit wurden
gegen Tollwut geimpft und gechippt…..
Zivko, unser Wuschelhund ohne Hinterbeine musste ständig geknuddelt werden J
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Nala wird im Mai nach Deutschalnd ausreisen dürfen. Sie hat riesiges Glück gehabt das eine
tolle Familie mit einem ländlich gelegenem, ebenerdigen Haus, ihr ein tolles Leben und
medizinische Versorgung, die Nala braucht um noch lange schmerzfrei zu leben, bieten wird.
Zivko ist ebenso ein Glückskind. Er darf in einpaar Wochen schon in sein neues Zuhause
einziehen.
Blacky und Monti müssen leider noch auf ihr Glück warten. Wir sind uns aber sicher das ihre
Menschen die zwei tollen Hunde entdecken und sich Hals über Kopf in sie verlieben werden.
Am meisten haben die Fotoshootings gemacht. Uns Menschen viel mehr als den Hunden J.
Als Entschädigung gab es nach dem Posieren, ganz viele Leckerlis.

Schweren Herzens haben wir uns von Suncica und ihren Tieren am 10. Januar getrennt.
Hoffentlich geht diese tolle Zusammenarbeit noch viele Jahre weiter. Suncica macht wirklich
einen tollen Job. Alle Hunde sind sauber, fröhlich, und satt… Und alle bekommen mindestens
einige Minuten am Tag Aufmerksamkeit von Suncica. Deswegen lieben sie ihre Tiere. Wenn
Suncica ins Auto steigt, fangen alle Hunde zu heulen. Eine herzzerreißende Scene….

Vielen herzlichen Dank für jede Hilfe und Unterstützung!
Bitte helft uns weiterhin! Jede Hilfe zählt!
Vielen lieben Dank an Euch!
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