
 

 

Jahresbericht 2019  

 

Liebe Mitglieder, Förderer, Spender und Freunde, 

wieder ist ein arbeitsreiches Jahr vorüber, über das wir nachfolgend berichten wollen. 

 

Am meisten hat uns das Schicksal der drei Welpengeschwister in Veria bewegt und damit auch  

die Notwendigkeit unserer Tierschutzarbeit bestätigt.  

 

Einen Welpen hatten wir gleich nach unserer Ankunft außerhalb des 

städtischen Tierheims gefunden. Er starb kurze Zeit später.  

 

 

Ein zweites Hundekind fanden 

wir in einer Erdhöhle im 

Hundetierheim.   

 

 

 

 

 

 

Wir hatten sofort den Verdacht, dass sie an Parvovirose erkrankt waren, was sich dann auch 

bestätigte. Diese Erkrankung endet für Welpen nahezu immer mit dem Tod.  

 

Etwas abseits von allen Tieren und Menschen richteten wir eine kleine Isolierstation ein und  

 

behandelten hingebungsvoll den, der sich bereits zum Sterben in die Erdhöhle  

gelegt hatte und 

 

 

das dritte Geschwisterchen. 

 

 

 

 

 

 



Leider vergeblich, sie starben noch vor dem Ende der Kastrationstage. Wir konnten zwar verhindern, 

dass sich im und um das Tierheim andere Tiere ansteckten, aber die traurige Wahrheit ist, dass  

ca.  80 %  aller Welpen von Straßentieren an Infektionskrankheiten, Unterernährung, gezielten 

Tötungen, Verkehrsunfällen, etc. sterben.  

Doch bei dieser Aktion gab es auch einen „magischen“ Vorfall. Zwei Wochen bevor wir anreisten, 

meldet eine Tierfreundin, dass sich eine große, starke, schon in die Jahre gekommene Kangalhündin 

beim Kastrationsort eingefunden hatte. Die griechischen Tierfreunde gaben ihr den Namen Pamela.  

 

Man konnte einen sehr großen Tumor an ihrem Hinterbein erkennen.  

Es ist magisch, dass manche Tiere spüren, wer ihnen helfen wird.    

 

Sie wurde kastriert und der Tumor wurde 

entfernt. Ihr geht es wieder sehr gut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind ein kleiner Verein mit wenigen Aktiven. Woher kommt es, dass wir eine erfolgreiche 

Tierschutzarbeit leisten können? Es liegt daran, dass wir besonders großen Wert auf Teamarbeit 

legen, bei der jeder an seiner Stelle mit aller Kraft am großen Ganzen arbeitet, sowie auf die 

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen/Organisationen. In erster Linie ist an dieser Stelle dem Verein 

tierärtzepool.de zu danken, von dem wir nicht nur sehr gute veterinärmedizinische Chirurginnen und 

Assistentinnen mieten dürfen, sondern der uns auch bei tiermedizinischen Fragen berät und 

unterstützt.  

Aber auch die Zusammenarbeit mit den regionalen Tierschützern vor Ort ist äußerst wichtig und wird 

auch zwischen den Aktionen gepflegt. 

Insbesondere in Griechenland haben wir zudem eine gute Kooperation mit den lokalen Behörden, 

allen voran mit den jeweiligen Bürgermeistern. 

 

In 2019 hatten wir drei Kastrationsaktionen in den griechischen Orten Veria, Trikala und Tyrnavos 

durchgeführt. Dabei konnten in Veria insgesamt 200 Hunde und 96 Katzen kastriert werden, in Trikala 

155 Hunde und 145 Katzen und in Tyrnavos 75 Hunde und 14 Katzen. Zudem haben wir in Agia die 

Kastration von 23 Hunden und 4 Katzen finanziert. Weiterhin wurden weit über 129 

Sonderoperationen wie z.B. Zahnsanierungen, Leistenbrüche, Nabelbrüche, Entfernung von Tumoren, 

Amputationen von nicht mehr zu rettenden Gliedmaßen durchgeführt.  

 

Wir sind glücklich, dass wir in 2019 insgesamt 945 Kastrationen finanzieren konnten! 

 

 



Aus Veria/Griechenland bekamen wir die Information, dass 

man furchtbare Zustände in einem Animal Hording Haushalt 

vorfand. Eine ältere Dame hatte aus Mitleid Hunde und 

Katzen aufgenommen, die Tiere vermehrten sich 

untereinander und es fehlte das Geld für Futter und 

medizinische Versorgung. Wir haben die Kastration der Tiere 

sowie eine Ersthilfe an Futter finanziert.  

 

 

Im türkischen Eceabat können wir wegen der türkischen Gesetze selbst keine Kastrationsaktionen 

durchführen, sondern die Tiere müssen einzeln zu einem niedergelassenen Tierarzt gebracht und von 

diesem operiert werden, was etwas teurer ist, als bei Kastrationsaktionen. Trotzdem konnten in 

Eceabat 173 Hunde und 60 Katzen kastriert sowie etliche verletzte oder kranke Tiere medizinisch 

behandelt werden. 2019 wurden 23 Notfallbehandlungen bezahlt.  

 

Möglich gemacht werden konnte das nur dadurch, dass wir mit 

dafür zweckbestimmten Spenden den örtlichen Tierschützern 

ein gebrauchtes Fahrzeug finanzieren konnten, mit dem die 

Tiere zum Arzt (nach Canakkale) transportiert oder auf der 

Straße versorgt werden können.  

Noch einmal ein ganz großes Dankeschön an diese Spender! 

 

Tierfreunde in Eceabat haben über den Jahreswechsel 

2018/2019  52 Hütten gebaut, damit die Tiere während der 

Wintermonate geschütztere Schlafplätze haben. Das Material 

wurde durch die TierInsel-Umut Evi e.V. finanziert.  

 

 

 

Das Tierschützerteam in Eceabat/Türkei engagiert sich großartig für „ihre Straßentiere“ und wir 

hoffen, dass wir dort eine kleine Keimzelle in das Leben rufen, die auch zu einem Umdenken beim 

Umgang mit Hunden und Katzen bei der Bevölkerung führt.  

 

Besonders freut es uns, dass es auch 2019 gelungen ist, einigen – teilweise gehandicapten – Tieren zu 

einem schönen neuen Zuhause zu verhelfen. Dies ist mit einem erheblicher Arbeit- und Zeitaufwand 

verbunden, da jeder mögliche Platz vorher persönlich durch uns besichtigt und mit den potentiellen 

neuen Besitzern ausführlich gesprochen wird.  Zu diesen glücklichen Tieren gehören die Dreibeiner 

Sammy, Shiva, Mayia und Samim und die durch einen Verkehrsunfall schwer traumatisierte Katze 

Trude, deren Rute und ein Vorderbein amputiert werden musste. Zudem Alice, Mia (verkrüppeltes 

Vorderbein), Dia (Tumoroperation), Patsi und Yamuk (Kinder hatten ihn aus einem fahrenden Auto 

geworfen). Den auf beiden Augen erblindeten Schäferhund Sifis haben die Vorstände Doris 

Dorschner-Walleitner und Max Walleitner dauerhaft zu sich genommen.  

Wir bedanken uns bei allen Adoptanten sehr.  

 

 



Für die blinde ZOI, deren Augen inzwischen entfernt werden mussten  

 

und die Hündin FINDIK (Bruch des rechten 

Oberschenkelknochens durch einen Verkehrsunfall) 

suchen wir noch ein gutes Zuhause.  

 

 

 

 

Uns ist klar, dass wir allein mit unseren Kastrationsaktionen das Leid der Straßentiere nicht nachhaltig 

beenden werden können. Deshalb verfolgen wir immer auch das Ziel, in Gesprächen mit den lokalen 

Behörden diese dazu zu bewegen, dauerhaft etwas gegen das Elend der Straßentiere zu tun. 

Insbesondere arbeiten wir daran, dass die Bevölkerung über Ursachen  der Straßentierproblematik 

(Kastration der eigenen Hunde und Katzen!) und den Umgang mit Straßentieren aufgeklärt werden, 

die Städte auch selbst kastrieren und ihre Tierheime/Auffangstellen hygienisch verbessern. Im Mai 

2019 fanden in Griechenland Kommunalwahlen statt. Alle neugewählten Bürgermeister und 

besonders die für die Straßentiere zuständigen Vizebürgermeister zeigten sich in den Gesprächen 

und der Zusammenarbeit mit uns sehr engagiert, so dass wir auch für die Entwicklung des Schutzes 

der Straßentiere in den Städten positiv in die Zukunft blicken. 

  

Wie können Sie/könnt Ihr unsere Arbeit unterstützen? 

In erster Linie finanziell durch Spenden bez. Patenschaften. Jede noch so kleine Zuwendung ist 

herzlich willkommen und hilft uns! 

Spendenkonto: VR Bank Mittelhessen e.G. 

     IBAN DE 30 5139 0000 0079 9931 07 

     SWIFT/BIC VBMHDE5F 

 

Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn Sie/Ihr in Eurem persönlichen Umfeld neue Spender, 

Förderer, Mitglieder für uns gewinnen könntet. Für ein neues, zusätzliches und vielversprechendes 

Katzen-Kastrationsprojekt in der Türkei bei Izmir bräuchten wir diese.  

 

Auch wer persönlich vor Ort in Griechenland mithelfen will ist uns herzlich willkommen.  

Wir müssen aber darauf hinweisen, dass die Arbeit körperlich sehr anstrengend ist und wegen der 

vielen, armen Tiere sich auch psychisch nicht ganz einfach darstellt. 

Was wir auch bräuchten, wären Pflegeplätze insbesondere für Tiere mit Handicap, auf denen sie 

versorgt werden, bis wir ein endgültiges Zuhause für sie gefunden haben.  

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Max Walleitner 

Foto: Vorbereitung eines Straßenhundes aus Agia/Griechenland für die OP 

 

Wir informieren über Facebook: TierInsel-Umut Evi e.V. oder Notfalltiere – TierInsel-

Umut Evi e.V. oder über unseren Internetauftritt: www.tierinsel-tuerkei.com 

Kontakt: email: tierinsel-tuerkei-vorstand@t-online.de                                10.2.2020 
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