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FÜR DIE TIERE IN GRIECHENLAND
Anfang Juni 2014 war es wieder soweit und wir flogen mit Sack und Pack (Medikamente, OPInstrumenten, allen Utensilien, die man für die Kastrationen braucht und mit 200 kg Futtermitteln)
Richtung Griechenland.
Angekommen am Flughafen von Lesbos, stiegen wir in unsere Mietautos und fuhren Richtung
Kalloni, wo wir, wie in jedem Jahr, kurz beim Donkey Center bei Menga vorbeifuhren, um ihr für
ihre „Ziehhunde“ Futter, Wurmtabletten und Zeckenmittel zu bringen. Dann gings weiter Richtung
Eresos, wo wir nunmehr schon seit 14 Jahren unsere Kastrationen durchführen.
Dieses Jahr hatten wir Glück und konnten unseren OP in einem neu renovierten Haus im
Erdgeschoss aufbauen. Wir mussten zwar zuerst alle vorhandenen Sachen in den ersten Stock
transportieren, anschließend unseren OP organisieren, das nahm etwas mehr Zeit in Anspruch. Aber
wir hatten ja Helferleins! Die Besitzerin dieses Hauses hat uns sogar angeboten, das Haus zu kaufen,
damit wir einen stationären OP hätten. Das wäre natürlich wahnsinnig toll, denn dann müssten wir
keine Zeit mehr zum Her- und Wegräumen, Verstauen usw. aufwenden und könnten diese gewonnene
Zeit den Tieren widmen. Doch dazu bräuchten wir ein paar Sponsoren und die zu finden ist nicht
leicht.

Unser Wartezimmer

Unser OP

Während unserer Aufbauarbeiten erreichte uns ein Telefonat von einem Griechen, der sich große
Sorgen wegen seiner Katze machte. Sie war hochtragend wollte nicht mehr fressen und hatte
Durchfall. Mit den notwendigen Medikamenten sind wir zu unserem ersten Hausbesuch
aufgebrochen. Die Katze hatte auch Fieber. Sie bekam von uns ein Antibiotikum, ein fiebersenkendes
Mittel und eine Infusion. Diese Katze hat uns die ganzen 14 Tage begleitet. Anfangs noch ein paar
Hausbesuche, dann die Geburt, das schaffte sie alleine und am Ende der 14 Tage die Kastration.
Bilder: Die stolze Mami und ihre süßen Drei.

Am ersten Samstag hatten wir gleich einen Spezialfall, ein Kater der jedes Mal, wenn er fraß, das
Futter aus der Nase nießte. Er hatte eine Gaumenspalte, die musste natürlich verschlossen werden.

Vor der OP

Die OP

Nach der OP

Insgesamt gingen während dieser Tage 107 Tiere ein und aus. Ca. die Hälfte davon (hauptsächlich
Hunde, aber auch Katzen) wurden kastriert und die andere Hälfte hatte Probleme mit den Zähnen,
Augen, Ohren, Harnblase, Extremitäten, waren unterernährt oder hatten Fremdkörpern überall wo
es nur möglich ist.

Ohrenprobleme

Kastration Hündin

Warten auf die OP:

Zahnextraktion

Fremdkörper

Hunde werden intubiert und
bekommen eine Infusion i.V.

Anästhesiekontrolle

OP-Tisch für Katzenkastration

Ambulanz unterm Granatapfelbaum:

Den Sonntag hatten wir für unsere Monika, die Katzenmami, reserviert. Ein kleiner Check aller
vorhandenen Katzen sowie Entwurmung, Ohren gereinigt, Ohrmilben bekämpft und Flohmittel
aufgetragen. Alle Katzen waren zwar nicht pünktlich zu unserer Sprechstunde, aber doch 47 davon.

Aber es gab auch Notfälle, wie z.B. ein Kater der von einer Schlange gebissen wurde. Am Kopf sah
man bei genauem Hinsehen die zwei Einstiche der Zähne. Er war in Seitenlage und konnte nicht mal
mehr seinen Kopf heben. Seine Schleimhäute waren zyanotisch (bläulich) und der ganze Schädel und

die Schleimhäute sowie die Zunge hgr. ödematös (aufgeschwollen), Nach entsprechender Therapie
erholte er sich nach ein paar Tagen und konnte wieder nach Hause.

Oder der Hund, der von seiner Besitzerin im Garten in Seitenlage gefunden wurde. Er zeigte ähnliche
Symptome, wie der Kater, doch leider konnten wir ihn nicht mehr retten, als wir eintrafen, war er
bereits tot.
Ein kleiner Hund, völlig abgemagert und voll mit Zecken wurde von einer sehr engagierten
holländischen Tierfreundin angekettet an einem verfallenen Stall gefunden. Der Besitzer gab ihn ohne
Probleme her. Er brauchte nur eine Infusion, die Zecken wurden entfernt und was er vor allem
brauchte war Futter. Sie nahm ihn mit und fand für ihn einen wunderbaren Platz.

Als wir im September eine kleine Stippvisite in Eresos machten, konnten wir auch wieder ein paar 100
kg Futter für die Hunde und Katzen für Gerbien und ihr Camp GAGA sowie für Katzenmonika, die
rund um ihr Grundstück ca. 70 Katzen versorgt, mitbringen. Und da war dann auch eine kleine süße
ca. 2 Monate alte Hündin, die herrenlos aufgefunden und zu Gerbien gebracht wurde. Diese kleine
Romy trat mit uns den Rückflug an und einige Wochen später fand sie ihr FÜRIMMERZUHAUSE,
wo bereits ein Spielgefährte und eine Katze auf sie warteten.

Bei unserem Besuch im September fiel mir ein fremder Hund auf, der immer in der Früh und am
Abend am Strand und in der Umgebung seine Runden drehte. Er bekam von mir täglich Futter. Er
war sehr scheu und ließ sich nicht angreifen. Mehrere Touristen haben von ihm am Strand erzählt
und eine junge Frau aus Graz hat sich in diesen Streuner so sehr verliebt, dass sie beschloss ihn
Anfang Winter abzuholen, falls ihn jemand bis dahin sanft einfangen konnte. Gerbien von Gaga
animal care hat es dann mit ein paar anderen Leuten geschafft. Und Ende November fuhr sein

zukünftiges Frauchen mit dem Auto nach Lesbos um ihren Adonis abzuholen. Es war noch Platz im
Auto und wir konnten ca. 200 kg Futtermittel für die Streuner mitgeben. Vielen Dank dem Frauchen
von Adonis.

Der Großteil der benötigten Medikamente und OP-Materialien, die wir für unsere Arbeit in
Griechenland benötigten, wurde uns auch diesmal von den Firmen HenrySchein , Vetoquinol,
Vana, Bayer Austria und Richter-Pharma, Celsus.med. sowie Herrn Dr. Dolhyi, Prakt. Arzt in
Wien, als Spende zur Verfügung gestellt. Den Rest haben wir privat finanziert.
Das AUA-Team (Special Cases) hat uns, wie schon die letzten Jahre immer wieder für unsere
vielen Kilo Übergepäck, Freigepäck in der benötigten Höhe gewährt.
Auch vielen Dank an MEGA-Zoo, Fa. Dehner und Fressnapf, die uns immer wieder
Futtermittelspenden zukommen lassen. Da es in der Wintersaison sehr schwierig ist
Futtermittel mit dem Flugzeug zu transportieren, es gibt keine Charterflüge, unterstützen wir
damit das Tierheim Parndorf.
Und das wichtigste kommt zum Schluss: Wir möchten uns recht herzlich bei unseren Sponsoren
bedanken, die es uns mit ihren Spenden wieder ermöglicht haben, unser jährliches Kastrationsprojekt
durchzuziehen.
Wir können einfach nur DANKE sagen. Denn ohne diese großzügige Mithilfe könnten wir
unsere jährlichen Wochen für die Tiere in Griechenland nicht durchführen.

Leider können wir nicht allen helfen, aber manche haben das Glück, dass sie im Tierheim
einfach „abgeladen“ oder von Touristen irgendwo auf der Insel gefunden und zu uns gebracht
werden.

vorher und nachher

Auch heuer werden wir wieder vom 29. Mai bis 12. Juni 2015 unsere Zeit in Eresos verbringen, um
den streunenden Tieren zu helfen. Wir fliegen diesmal mit Fly-Niki, die uns unser Übergepäck
ebenfalls kostenlos transportieren. Vielen Dank, besonders an Frau Zapletal und ihr Team.
Die Gründung unseres Vereines www.SOS4Animals.at hat noch immer dieselben Ziele:
- die ortsansässigen Tierschützer bei der Organisation von Futtermitteln und medizinischen Notfällen
(Tierarztkosten und Medikamente) zu unterstützen
- auch andere Tierärzte für unser Projekt zu gewinnen, denen wir Flug und Unterkunft finanzieren
könnten, sowie
- in naher Zukunft finanziell dabei behilflich zu sein, ein größeres Areal, etwas außerhalb des Ortes,
für die weggeworfenen, ausgesetzten oder einfach vergessenen Hunde, zu kaufen oder anzumieten, auf
dem dann die entsprechenden Unterkünfte, für die Hunde errichtet werden sollen.
„DER WEG IST DAS ZIEL“ hat jemand mal gesagt. „WIR SIND AUF DEM WEG“
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