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Editorial
Das Inkrafttreten des Tö-
tungsgesetzes im Jahr 2013 
war der traurige Höhepunkt 
im Umgang mit den Strassen-
hunden in Rumänien. Trotz 
dem unermüdlichen Einsatz 
vieler rumänischer und aus-
ländischer Tierschutzorga-
nisationen konnte in den 
vergangenen Jahren die grau-
same Umsetzung leider nur 
leicht entschärft werden. Ob-
wohl die radikale Tötung un-
zähliger Strassenhunde keine 
Verbesserung der Situation 
zur Folge hat, wird weiterhin 
an diesem „Konzept“ fest-
gehalten. Auf der politischen 
Agenda hat die Problematik 
mit den Strassenhunden der-
zeit leider keine hohe Priorität. 
Aufgrund dieser Entwicklung 
sind die meisten Bürgermeis-
ter nicht bereit, das „Hunde-
management“ zu verbessern 
und mit Tierschutzvereinen 
zusammenzuarbeiten, um 
nachhaltige Lösungen (z.B. 
Kastrationsaktionen) umzu-
setzen. Die Auswirkungen die-
ser politischen Entwicklungen 
sind auf regionaler Ebene auch 

an uns nicht spurlos vorbeige-
zogen. Obwohl wir in der Stadt 
Beius mit der Unterstützung 
des Tierheimes eine kommu-
nale Aufgabe wahrnehmen, 
sind die Behörden nach wie 
vor nicht bereit, mit uns zu ko-
operieren, trotz Verhandlun-
gen mit den Verantwortlichen 
seit mehreren Jahren. Wir ha-
ben uns daher entschieden, 
den Betrieb des Tierheimes in 
Beius auf ein Minimum zu re-
duzieren und unsere Kräfte 
vermehrt im Open Shelter in 
der Nähe der Stadt Oradea zu 
konzentrieren.
Bei den Strassenhundepro-
jekten in Rumänien sind keine 
kurzfristen, durchbrechenden 
Erfolge zu erzielen. Mit Geduld, 
D u rc h s e t zu n g s v e r m ö g e n 
und langfristigen Projekten 
arbeiten wir an einer konti-
nuierlichen Verbesserung der 
Situation – den notleiden-
den Strassenhunden sind wir 
dies schuldig. Nur dank Ihrer 
Unterstützung haben wir die 
Basis, diese Arbeiten weiter-
zuführen – ein grosses Danke-
schön dafür!

P.S.: Bei den Porträts handelt es sich um einen kleinen Teil der mehr als 700 
Hunde, welche Zufl ucht in unseren Tierheimen gefunden haben.

Von ganzem Herzen wünschen wir 
Ihnen und Ihren lieben Zwei- und 
Vierbeinern eine friedliche und ruhige 
Vorweihnachtszeit!

Marion Theus                  Bernhard Rinke                 Andreas von Gunten                 Kurt WallierMarion Theus                  Bernhard Rinke                 Andreas von Gunten                 Kurt Wallier
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Wie bereits im Editorial erwähnt, 
haben wir wegen der fehlenden 
Kooperation der städtischen Be-
hörden den Betrieb des Tierheimes 
in der Stadt Beius auf ein Minimum 
reduziert. Ein Team von Animal Ho-
rizon hat bei der Umsetzung dieser 
Massnahme im Juni tatkräftig mit-
gewirkt. Da wir mit einer deutlichen 
Reduktion der Hunde vor Ort ein 
klares Zeichen setzen wollen, haben 
wir rund 50 Tiere in den Open Shel-
ter umgesiedelt. Auch die entspre-
chende Infrastruktur wurde in den 
Open Shelter gebracht.

Arbeitsbesuch 
in Beius 
im Juni 2018

Nach wie vor finanzieren wir das 
Futter, das Gehalt des Tierpflegers 
und die tierärztliche Versorgung für 
30 Hunde. Damit stellen wir sicher, 
dass Notfälle jederzeit aufgenom-
men und Tötungen in der Stadt Bei-
us verhindert werden können. Die 
unbeschränkte Finanzierung der 
Kastrationen durch Animal Horizon 
ist zudem ein weiterer Schwerpunkt. 
Der lokale Tierschutzverein hat 
mit unserer Unterstützung somit 
weiterhin die Grundlage, an einer 
nachhaltigen Lösung der regionalen 
Strassenhundeproblematik feder-
führend mitzuwirken. 

Marion Theus                  Bernhard Rinke                 Andreas von Gunten                 Kurt Wallier 
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Ein aus 6 Personen bestehendes 
Team von Animal Horizon reiste 
im Oktober nach Rumänien. Un-
sere Hauptziele waren der Besuch 
der beiden Tierheime, welche wir 
finanziell unterstützen und die Ko-
ordination der weiteren Schritte. 
Mit Freude konnten wir feststellen, 
dass die Hundehütten, welche wir 
für den Winter in Auftrag gege-
ben haben, fertiggestellt sind. Sie 
wurden mit Stroh eingestreut und 

im Aussenbereich aufgestellt. Mit 
dieser Massnahme können wir den 
Hunden den kommenden Winter so 
angenehm wie möglich gestalten.
Ein zusätzlicher Besuch im städ-
tischen Shelter in Oradea hat uns 
sehr nachdenklich gestimmt. Die 
Zunahme des Hundebestandes in 
den vergangenen Monaten zeigt 
deutlich, dass viele Leute ihre Tie-
re nach wie vor achtlos aussetzen 
und auf der Strasse ihrem eigenen 

Aufsichtsbesuch im Oktober 2018
Schicksal überlassen. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit den An-
gestellten des städtischen Tierhei-
mes können wir gezielt die in Rumä-
nien von Gesetz her erlaubte Tötung 
der Hunde verhindern. Bevor eine 
Tötungsaktion durchgeführt wird, 
werden wir informiert. So konnten 
wir auch in diesem Oktober 22 Hun-
de retten und in den Open Shelter 
umsiedeln. Nur dank ihren Spenden 
war diese Aktion möglich und das 
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Schlimmste konnte verhindert wer-
den.
Weiter haben wir gemeinsam mit 
den lokalen Verantwortlichen die 
weiteren Schritte definiert. Im kom-
menden Frühling führen wir die Ver-
besserungen der Infrastruktur im 
Open Shelter in der Nähe der Stadt 
Oradea weiter. Bevor wir die geret-
teten Hunde in die Rudel einglie-
dern können, müssen wir sie an das 
neue Umfeld über mehrere Wochen 

integrieren. Durch die Einzäunung 
eines grossen Areals können wir den 
Tieren mehr Raum geben und damit 
die Eingewöhnungsphase der Tiere 
markant erleichtern. Ein Team von 
Animal Horizon wird im kommen-
den April für die Erstellung eines 
rund 750 m langen Zaunes anrei-
sen. Wir werden auch die Material-
kosten von rund 5‘000 Euro über-
nehmen. Damit wir dieses Vorhaben 
rasch realisieren können, sind wir 

dringend auf ihre finanzielle Un-
terstützung angewiesen. Weiter 
suchen wir handwerklich begabte 
Leute, welche uns bei diesem rund 
einwöchigen Einsatz tatkräftig vor 
Ort unterstützen wollen. Da unsere 
Spenden direkt in die Projekte vor 
Ort fliessen, werden die Teilneh-
menden die Reise-, Unterkunfts- 
und Verpflegungskosten selber 
tragen.
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Kastrationsaktion 
in Pâncota
Kastrationsaktionen von Besitzer- 
und Strassentieren sind eine der 
nachhaltigsten Methoden, um die 
Situation der Strassenhunde mit-
telfristig verbessern zu können. Ins-
besondere kann die unkontrollierte 
Vermehrung gezielt eingedämmt 
werden. Daher hat uns die Anfrage 
des lokalen Tierschutzvereines der 
Kleinstadt Pancôta für die Finanzie-
rung einer Kastrationsaktion sehr 

Hunderettung aus staedtischem Tierheim

gefreut. Selbstverständlich ha-
ben wir den Verantwortlichen 
vor Ort zugesagt und mit „SOS 
DOGS Rumänien“ den Einsatz 
koordiniert und organisiert. Im 
Oktober konnten 69 Hunde kas-
triert werden. Diese nachhalti-
gen Massnahmen sind zentral 
und sie stellen auch künftig ei-
nen wichtigen Schwerpunkt un-
serer Vereinstätigkeit dar.

Sitzung: Zielvereinbarung 2019 in Rumänien

Weitere Schritte
•    Aufsicht vor Ort:  

Im Februar 2019 werden wir den Open Shelter und das Tierheim in Beius besuchen.
•  Zaunbau Open Shelter: Hilfseinsatz des Vereins Animal Horizon, um die Situation der einzu-

gliedernden Hunde zu verbessern.
•   Kastrationsaktionen: Vorbereitungsarbeiten für Frühling/Sommer 2019.
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Ein befreundetes Ehepaar hat uns 
angefragt, ob wir sie dabei unter-
stützen können, einen Hund aus un-
serem rumänischen Tierheim für sie 
zu reservieren. Da wir sie gut kennen 
und wissen, dass sie über mehrjäh-
rige Hundekenntnisse verfügen, ha-
ben wir sie natürlich bei ihrem Vor-
haben sofort unterstützt! Fox, der 
schon jahrelang ein Tierheimdasein 
fristete, wurde von ihnen im Juli in 
Rumänien abgeholt und in das neue 
Zuhause im Berner Oberland um-
gesiedelt. Er geniesst die Bergwelt 
und wickelt seine Besitzer mit sei-
nem rumänischen Charme immer 
wieder um die Pfote! Für uns ist es 
wunderbar zu sehen, wie die Hun-
de sich verändern, Vertrauen fi nden 
und endlich Besitzer haben, die sie 
lieben.

Fox und sein neues 
Zuhause 
im Berner Oberland

Fox im Shelter in Beius, Rumänien

Fox  Zuhause angekommen
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