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Liebe Freunde,  

die Erinnerung an die Hündin, werde ich nie mehr vergessen. 
  

 
 
Sie wurde durch einen Autounfall an der Wirbelsäule verletzt. Sehr weit hinten, daher bestand eine 
Möglichkeit, dass sie vielleicht doch wieder gehen hätte können. Während unserer Kastrationsaktion 
hatten wir sie 6 Tage lang gepflegt. Einen großen Aufwand hatte das nicht verursacht.   
Litza war eine Straßenhündin aus Veria/Nordgriechenland. Eine junge Familie lebte dort, wo auch 
Litzas „Revier“ war. Sie wurde ab und an von dieser Familie gefüttert. Litza kannte diese Familie gut. 
Als sie Litza bei uns besuchten, merkten sie, dass Litza Pflege und Zuwendung brauchte. Ich werde 
Litzas Augen nie vergessen, als die Familie sich abwandte und sich tränenreich verabschiedete.  
Und dann standen wir vor der Frage, was wir machen. Litza konnte in ihrem Zustand nicht im 
Flugzeug oder auf der Fähre von uns mitgenommen werden. Wir suchten und suchten nach einem 
Pflegeplatz. Am letzten Tag wurde uns gesagt, dass unsere Tierfreunde in Griechenland von einem 
leerstehenden Haus wussten, in dem man versuchen wollte Litza zu pflegen. Zwei Wochen später 
war Litza tot. Sie musste eingeschläfert werden, weil die Nierenwerte zu schlecht geworden waren.  
 
Für die wenigen aktiven Tierschützer vor Ort ist es extrem schwer, das immense Tierleid zu 
reduzieren. Zu viele Menschen handeln egoistisch. Kaufen Welpen in den Tiergeschäften, setzen sie 



aus, wenn sie nicht mehr interessant für sie sind, wenn die Tiere lästig werden. Besitzertiere werden 
nicht kastriert, weil man die Tierarztkosten nicht tragen möchte.  
Es finden immer wieder Vergiftungen statt, etliche Tiere werden Opfer von Verkehrsunfällen, 
bekommen Krankheiten und bleiben ohne jegliche medizinische Versorgung. Schlechte und fehlende 
Ernährungsquellen lassen viele Straßentiere das erste Lebensjahr nicht erreichen.  
 
Das Problem der Straßentiere ist menschengemacht. Mehr eigene Verantwortung zu 
übernehmen, würde auch weniger Leid für Andere bedeuten.  
 
Ab und an bringt mich/uns dieser Tierschutz an psychische und damit verbunden, auch körperliche 
Belastungsgrenzen. Man stellt sich die Frage ob das alles Sinn macht, was man tut: Und immer 
wieder komme ich zu dem Schluss – JA, ES MACHT SINN.  UNSERE TIERSCHUTZARBEIT 
MACHT SINN – SEHR VIEL SINN – UND IST JEDEN EINSATZ WERT. Die Kastration von 
Straßentieren ist das Allerwichtigste. Jeder Nachwuchs, der nicht geboren wird und dieses 
teils große Elend nicht ertragen muss – ist diese Arbeit wert.  
 
Spenden für Kastrationen ist leider nicht sehr beliebt. Tiere retten und vermitteln ist emotionaler und 
bekommt eine viel breitere und größere finanzielle Unterstützung.  Wir hoffen sehr auf unsere 
Spender, dass wir sie „für den roten Faden Kastration“ weiterhin begeistern können und 
vielleicht auch durch ihre Empfehlung noch mehr Spender finden können.  
 
Gegenüber den Vorjahren konnten in 2018 die durch uns finanzierten Kastrationen erneut leicht 
erhöht werden. Mit entsprechendem Spenderglück wäre die dauerhafte Finanzierung von 800 
Kastrationen pro Jahr durch die TierInsel-Umut Evi e.V. möglich. Zudem bezahlen wir immer wieder 
die tierärztliche Versorgung von Notfalltieren.  
 
In der Türkei haben wir seit Anfang März mit der laufenden Kastrationstätigkeit begonnen. Die 
nächsten Kastrationsaktionen in Griechenland sind für Mai und Juli geplant.  
 
In diesem Jahr lassen wir Miriam berichten. Sie hatte 2018 ihr Abitur gemacht und überlegt, wie sie 
sich beruflich entwickeln soll. Miriam war im Herbst 2018 erstmalig bei einer unserer 
Kastrationsaktionen als Helfer im Nachsorge- und Pflegebereich dabei. Wir haben Miriam gebeten, 
ihre Gedanken danach schriftlich niederzulegen. Bitte lesen die ihren informativen und mitreißenden  
Bericht.  
 
 
Über unsere laufende Tierschutzarbeit berichten wir immer wieder im Internet und Facebook.  
Internet: www.tierinsel-tuerkei.com 
Facebook: TierInsel-Umut Evi e.V.  
Facebook: Zuhause gesucht – TierInsel-Umut Evi e.V.  
 
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Finanziell und vielleicht auch durch die Adoption eines der vielen 
Tiere mit Handicap, die ein Zuhause benötigen. Sie werden auf unserer Internetseite unter der Rubrik 
„Ein Herz für Tiere mit Behinderung“ vorgestellt.  
 
Ihre  
Doris Dorschner-Walleitner 
Mitglied des Vorstandes der TierInsel-Umut Evi e.V.  
 
Unser Spendenkonto: 
VR-Bank Mittelhessen e.G. 
IBAN DE 30 513 900 00 00 799 931 07 
Swift/Bic VBMHDE5F 
 
PayPal: info@tierinsel-tuerkei.com (bitte beachtet: hier werden leider von PayPal Gebühren 
einbehalten) 
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