
 

 

Jahresbericht 2017 

Liebe TierInsel – Umut Evi – Freunde,  

es gibt ein Foto, das während unserer letzten Kastrationsaktion im November 2017 entstanden ist und das 

sich bei mir geistig eingebrannt hat. Es drückt genau die Arbeit aus, die wir leisten wollen und auch dürfen. 

Straßentieren helfen. DANK DER HILFE UNSERER SPENDER!  

Für mich symbolisiert diese Foto:  Die Konzentration auf die Arbeit;  die Hilfe, die wir den Tieren geben 

wollen;  die Spontanität des Handelns;  das Möglichmachen; das Hinschauen und den Erfolg aber auch 

das Wegschauen;  das Tolerieren fremden Leids;  die Bequemlichkeit;  die Ignoranz;  die geringe 

Empathie vieler Menschen, die scheinbar immer mehr zunimmt. 

 

  

Das Bild zeigt die Tierärztin, mit der wir am meisten im Rahmen unserer Kastrationsaktionen zusammen 

arbeiten.  Das Bild entstand während des Transports unserer mobilen Klinikausstattung von unserem 

Einsatzort in Tyrnavos/Griechenland nach Trikala/Griechenland im November 2017.  

Am Straßenrand einer Schnellstraße, die zu einer Autobahn wird, lag regungslos ein Hund.  

Melanie, die Tierärztin schreibt zum Geschehen,  nachdem sie aus dem Auto gesprungen ist und Richtung 

Hund geht: „nach wenigen Schritten schwant mir Böses und eine Gänsehaut legt sich stillschweigend auf 

meine Haut. Ich ahne etwas. Etwas Schreckliches. Kurz vor Erreichen des blutenden Körpers, ich will die 

Hündin gerade berühren,  bewegt sie ihren Kopf. Leere Augen starren mich an. Augen, die ich nie wieder 

vergessen werde. Augen, die mich anflehen und stumm um Hilfe bitten“.  



Marla LEBT. Wir konnten, dank Eurer Spenden, Marla operieren lassen. Sie hatte 4 Brüche an den 

Vorderbeinen. Alles wird gut. Marla kommt nach Deutschland und wird hier noch einer umfassenden 

Physiotherapie unterzogen, bis für sie ein Zuhause gesucht wird.   

Diese Arbeit gelingt unter anderem auch, weil wir – als kleiner Verein  - mit ein paar wenigen anderen 

Vereinen gut kooperieren.  Seriöse und gute Teamarbeit im Tierschutz – anstatt gegenseitigem 

Spendenneid. Eine Seltenheit im Tierschutz. Leider.  

 

Unsere Hauptaufgabe – die Kastration von Straßentieren 

Das sind die Kastrationszahlen der 5 Städte/Gemeinden, die wir dauerhaft, überwiegend durch die 

Finanzierung von Kastrationen von Straßentieren, betreuen.  

Eceabat/Türkei 
2015 Hunde: 168 
2015 Katzen: 79 
2016 Hunde: 111 
2016 Katzen: 156 
2017 Hunde: 160 
2017 Katzen: 110 
Gesamt: 784 
 
Veria/Nordgriechenland 
2016 Hunde: 93 
2016 Katzen: 28  
2017 Hunde: 121 
2017 Katzen: 32 
Gesamt: 274 
 
Tyrnavos/Mittelgriechenland 
2016 Hunde: 48 
2016 Katzen: 54 
2017 Hunde: 96 
2017 Katzen: 33 
Gesamt: 231 
 
Agia/Mittelgriechenland 
2017 Hunde: 55 
2017 Katzen: 28 
Gesamt: 83 
 
Trikala/Mittelgriechenland 
2017 Hunde: 53 
2017 Katzen: 54 
Gesamt: 107 
 
Zusätzlich wurden Notfalloperationen finanziert.  
 
 
 
 
 
 



Kurzbericht über die Kastrationsprojekte in Griechenland 
 
Alle 4 Städte/Gemeinden, in denen wir tätig sind, wollen die erfolgreiche und gute Arbeit mit uns 
fortsetzen. Wir arbeiten immer mit der Stadtverwaltung zusammen, meistens noch persönlich unterstützt 
von Bürgermeister und Vizebürgermeister.  
Wir hatten im August 2017, in einem per Post zugeschickten Bericht, sehr ausführlich über unsere 
Kastrationsaktion im Juni 2017 in Veria und Agia berichtet, sowie über die erfolgreiche Entwicklung der 
Tierschutzarbeit in Eceabat/Türkei.  
 
Im November 2017 fand erneut eine 10-tägige Kastrationsaktion in Tyrnavos und Trikala statt.  
 
In Tyrnavos war es 2017 die 2. Aktion.  Es ist beabsichtigt, dass das aufgelassene kleine Schlachthaus, dass 
2016 umgebaut wurde, eine veterinärmedizinische Gemeindeklink werden soll.  Auch 2017 wurden, 
aufgrund der Erfahrungen mit unserer Arbeit, weitere Verbesserungen im Außenbereich durchgeführt. Ein 
Zaun wurde um das Areal gezogen und ein „Wasch-/und Desinfektionsplatz für unsere Hunde- und 
Katzenboxen wurde eingerichtet. Der Vizebürgermeister Christos ist jeden Tag persönlich dabei und immer 
bereit, notwendige Wünsche und Anforderungen zu erfüllen. Wir haben bei diesem Einsatz auch erstmalig 
ein neues Dokumentationssystem eingerichtet. Es hat alle begeistert. Die Daten  zu den eingelieferten und 
operierten Tieren sind nun schriftlich umfassend festgehalten. Zusätzlich zu einer umfangreichen 
Fotodokumentation. Die Stadtverwaltung bekommt Kopien der Unterlagen. Im November 2017 waren 
Angelika und Maria erstmals als Helfer mit vor Ort. Sie haben die sehr arbeitsintensiven Tage mit Bravour 
gemeistert.  
Insgesamt  konnten in 6 Tagen 154 Operationen durchgeführt werden.  
 
Einsatz in Trikala. Es war das erste Mal, dass wir in dieser Stadt eine Kastrationsaktion durchführten. 
Vasiliky, unsere Ansprechpartnerin vor Ort, hat zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Amtstierarzt 
von Trikala ein Haus im Zoo als Kastrationsort gewählt. Unsere Flexibilität ist ein großer Vorteil bei solchen 
Aktionen. Wir können  immer mit den Gegebenheiten zurechtkommen, die uns angeboten werden, da 
Priorität unsere Hilfe für die Tiere hat. So arbeiteten wir in einer idyllischen Umgebung, mitten im Grünen. 
Gegenüber ein Gehege in dem ein Lama, ein Hirsch und ein Rind unsere Aktivitäten völlig gelassen 
verfolgten. Genauso wie eine Straßenhündin, die sich den Zoo als Revier auserkoren hat.  
 
Unsere gemeinnützige tierärztliche Arbeit ist leider den griechischen Tierärztekammern mit den darin 
zusammengeschlossenen griechischen Tierärzten „ein Dorn im Auge“.  Deshalb  achten wir besonders 
darauf, dass wir alle gesetzlichen Vorgaben einhalten, sowie auf die enge Kooperation mit der Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltung.  
 
Wenn man bedenkt, wie unendlich viele Straßentiere es gibt, wie hoch die Vermehrung ist, wie viel Leid 
diese Tiere ertragen müssen, wie viel Druck auf die Stadt-/Gemeindeverwaltungen von Seiten der 
Bürgerschaft ausgeübt wird endlich für Abhilfe oder eine Reduzierung der Straßentierpopulation, 
insbesondere der Hunde zu sorgen,  ist es absolut unverständlich, dass es den meisten örtlichen 
Tierärzten nur darum geht, mit Straßentieren Geld zu verdienen. Uns wurde gesagt, dass durch 
entsprechende Schreiben erheblicher Druck auf die gesamte Tierärzteschaft ausgeübt wird, nicht mit uns 
zusammenzuarbeiten oder Hilfestellung bei der Versorgung von Notfalltieren zu gewähren.  
 
Im Übrigen gibt es diese egoistischen Vorgehensweisen der Tierärztekammern mit ihren angeschlossenen 
Tierärzten leider nicht nur in Griechenland.  
 
Trikala ist eine Katzenstadt. Aber überall, wo wir hinkommen ist es der dringlichste Wunsch der Behörden 
vor allem Hunde zu kastrieren. Das erklärt auch die hohen Kastrationszahlen von Hunden. Wir wollen aber 
auf keinen Fall das Leid der Straßenkatzen vernachlässigen. Deshalb setzen wir uns auch vehement dafür 
ein, dass wir Straßenkatzen eingefangen bekommen.  
 
In Trikala verlief diese erste Aktion sehr gut. Und natürlich waren der Bürgermeister, die Vizebürgermeister 
und unsere Ansprechpartnerin Vasiliky mit der Arbeit sehr zufrieden.  



122 Operationen wurden durchgeführt – in  4 Tagen – das heißt 122 Mal Hilfe.  
 
Was wir gerne noch erwähnen wollen:  In Griechenland hat man nie Probleme mit der Versorgung mit 
Essen. Uns werden die leckersten Haupt- und Nachspeisen zum Kastrationsort gebracht. In Trikala hat uns 
eine ganz besonders tolle junge „vegane Gruppe“ mit super leckerem veganen Essen bekocht. Wir waren 
begeistert.   
 
 
Gute und schlechte Nachrichten 
 
Riesige Futterspende erstmals Ende Dezember 2017 auf den Weg gebracht. 
Können Sie Dosenfutter lagen, wird Doris als Hauptorganisatorin der Tierschutzarbeit gefragt? Gerne 
mehrere Paletten? Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist bereits abgelaufen. Die Ware muss das Lager 
verlassen. Lagern? Wir haben kein Lager – Unsere Lager ist der private Keller der Vorstandsmitglieder Doris 
und Max. Unser Büro – der private Arbeitsplatz von Doris. Jeder Cent an Spende wird für die 
Kastrationsarbeit verwendet. Alle anderen Dinge werden privat bezahlt.  
 
So viel Futter – da läuft selbst uns das Wasser im Mund zusammen. Wissen wir doch, dass alle unsere 
Stationen, gerade jetzt im Winter, dringend Futter für die Versorgung der Straßentiere brauchen.  
 
Zusammen mit unserer Ansprechpartnerin Evi aus Agia/Mittelgriechenland und dem 
entscheidungsfreudigen Bürgermeister gelingt eine schnelle und gute Lösung. 12,5 Tonnen  (30 Paletten) 
Dosenfutter für Hunde und Katzen treten mit einer Spedition – ohne Kosten für den Verein - ihren Weg am 
27.12.2017 nach Agia an. Auch die Stationen in Tyranvos und Trikala werden von der Lieferung profitieren. 
Ist das nicht schön? 
 
Leider haben wir bisher erfahren müssen, dass es unmöglich ist, Futter in die Türkei liefern zu lassen. Seit 
Wochen suchen wir dringend eine Person oder eine Spedition, die eine Sachspende von 150 kg 
Welpenbrei mit dem Kfz in die Türkei bringt.    
 
 
Kurzer Rückblick auf die Sachspendenfahrt für Ipsala und Eceabat im Januar 
 
Im Januar 2017 fuhren Max und Doris mit ihrem privaten VW Bus, voll beladen mit Sachspenden, in die 
Türkei. Auf der Rückreise haben sie die Hündin Can nach Deutschland mitgenommen.  
Die Zustände, die sie in der Hundestation in Ipsala (Grenzort an der griechisch/türkischen Grenze) 
vorfanden waren erschreckend. Aufgrund Schneefalls waren die Tiere tagelang nicht mit Futter versorgt 
worden, Welpen lagen auf eiskaltem, nassen Boden, durch das Hundehaus tropfte der Regen.  
Alle Tiere waren absolut unterernährt und von Krankheiten gezeichnet. Es gibt Arbeiter für die Station, 
trotzdem waren alle Gehege stark verschmutzt. Wir führten Gespräche mit dem Bürgermeister, der 
Verbesserungsvorschläge unterbreitete und versprach, diese umzusetzen.   
Wir haben Hundebetten aus Kunststoff, Decken und etwas Trockenfutter in Ipsala in dem Hundehaus 
verteilt. Leider gibt es in dieser Grenzstadt keine Tierfreunde, die sich zuverlässig, dauerhaft und 
vertrauenswürdig um die Tiere kümmern. 
 
Bereits Ende 2016 haben wir Kunststoffpaletten als hygienischere Liegeflächen anliefern lassen. Der 
Bodenbelag wurde, durch unsere Finanzierung, verbessert.  Bei unserem Besuch im Januar 2017 waren die 
Paletten noch immer nicht in die Gehege gebracht worden.  
Wir haben Trockenfutter gekauft, damit wenigstens im Januar/Februar 2017 etwas Nahrhafteres als Brot 
oder ein paar wenige Essensreste verfüttert wurden.  Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, 
wie wenig  Sinn es macht, ohne zuverlässige lokale Tierschützer Futter zu kaufen, damit es meist dann die 
nicht bekommen, für die es gedacht ist. Wir hatten Tierärzte vorbeigeschickt, um nach den Tieren zu sehen. 
Ein dauerhaftes ehrenamtliches Engagement blieb leider aus.  
 
Lange hat sich nichts bewegt.  



 
Ende 2017 erhielten wir eine positive Meldung aus Ipsala. Kurz vor der kalten Jahreszeit hat sich doch noch 
etwas getan. In einem Presseartikel steht, dass der Landrat, der momentan für Ipsala zuständig ist, 50 
Hundehütten aufstellen hat lassen.  
 
Ipsala ist nicht aus unserem Herzen verschwunden. Genauso wenig wie Enez. In Enez hatten wir 2 
Kastrationsaktionen durchgeführt. Aufgrund der politischen Situation in der Türkei ist derzeit eine 
Fortsetzung dieser Aktionen nicht möglich. Eine niederländische Organisation, die mit einem türkischen 
Tierarzt zusammenarbeitet, wollte Anfang 2017 Kastrationsaktionen in Enez und Ipsala durchführen. 
Unserer Kenntnis nach fanden diese Aktionen aber nicht statt.  
 
Für beide Orte gilt -  nur wenn sich langfristig Tierfreunde finden, die vertrauenswürdig sind und sich 
dauerhaft um die Straßentiere kümmern, können wir mit ihnen kooperieren um den Tieren zu helfen.  
 
 
Eceabat in der Türkei 
Das Tierfreundeteam in Eceabat arbeitet sehr gut. 2017 wurden 270 Straßentiere von einem Tierarzt in 
Canakkale kastriert. Die Finanzierung übernahm die TierInsel – Umut Evi. Zudem kümmert sich das Team 
um Notfalltiere. Wir können leider nur sporadisch diese tierärztlichen Kosten übernehmen, da unsere 
Finanzen für die Bezahlung aller Notfalltiere nie ausreichen würden.  
In der Vergangenheit mussten die Hunde, die in einem Areal zuhause sind, dass von den Tierfreunden von 
EceHayder betreut wird, immer wieder zwangsweise umziehen. Jetzt scheint eine dauerhafte Lösung für 
ein Gehege gefunden zu sein. Derzeit wird es mit Hundehütten ausgestattet, die durch einen Partnerverein 
finanziert wurden.  Ebenso arbeitet das Team an einem verbesserten Bodenbelag, damit die Hunde nicht 
im Schlamm leben müssen.  
 
 
Neues Projekt in 2018 

 
Ein neues WUNSCHprojekt könnte mit Hilfe des Teams aus Eceabat finanziert werden. Die Kastration von 
Straßentieren in Canakkale-Kepez. EceHayder, die bereits Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit uns 
haben, würden das Projekt verantwortlich leiten. Ca. 10.000 Euro würden wir zusätzlich pro Jahr,  zu 
unseren bisherigen Einnahmen, für dieses Projekt benötigen. Bis jetzt ist das für uns noch nicht 
realisierbar.  
 
Vermittlung von Can, Zehra, Anni  und Lydia in 2017 
 
2017 wurden insgesamt 4 Hündinnen durch die TierInsel-Umut Evi vermittelt. Die Setterhündin Can aus 
Eceabat, lebt nun in Norddeutschland.  Zehra eine Kangal-Mixdame und Handicaphündin aus der Türkei 
wurde von Nesli  in der Türkei abgeholt und nach Deutschland gebracht. Sie lebt in einem Gnadenhof für 
Hunde. Anni aus Tyrnavos lebt jetzt am Bodensee und Lydia aus Veria, die Kokonihündin, lebt im Landkreis 
München. Wir freuen uns sehr, ein gutes Zuhause für die Vier gefunden zu haben.  
 
Sorgenkinder  
 
Bei jeder Kastrationsaktion haben wir es mit Sorgenkindern zu tun.  
Tiere, bei denen die Entfernung von einem oder beiden Augen notwendig ist;  Tiere mit Knochenbrüchen,; 
Tiere mit Tumoren;  Tiere denen Gliedmaßen amputiert werden müssen;  Tiere die an Leishmaniose 
erkrankt sind und, und, und. 
 
Für ganz wenige Tiere suchen  wir ein Zuhause.  Weil es nicht mehr anders geht. Diese Tiere stellen wir auf 
unserer Facebookseite ein, die man auch aufrufen kann, wenn man selbst nicht auf Facebook angemeldet 
ist: „Zuhause gesucht – TierInsel-Umut Evi“. Bitte schauen sie immer wieder rein und schreiben sie uns per 
Mail, wenn Interesse an einer Adoption besteht.  
 



Yasar - Hund mit Handicap sucht dringend Zuhause  
Yasar ist ausreisebereit. Aber leider durfte er Mitte Januar 2018 nicht nach Deutschland reisen. Die 
Interessenten mussten krankheitsbedingt die Übernahme von Yasar absagen.  
 
Yasar ist jetzt 2 Jahre alt. Ein Hinterbein musste zur Hälfte amputiert werden. Auf dem anderen Hinterbein 
läuft er auf der Elle. Bei Spaziergängen muss er einen Rollwagen benützen, dessen Kosten wir übernehmen 
würden. Viele Fotos und auch ein Kurzbericht über Yasar sind auf der Internet/Startseite www.tierinsel-
tuerkei.com  zu finden.  
 

 
 
 
Mitarbeit  
 
Vielleicht haben Sie schon mal daran gedacht, aktiv bei uns mitzuwirken. Das kann auf sehr vielfältige 
Weise passieren. Zum Beispiel:  

 Als Pflegestelle (gerade auch für behinderte Hunde und Katzen) 

 Als Helfer bei Kastrationsaktionen 

 Durch das Sammeln von Handtüchern und waschbaren Decken 

 Durch Transportfahrten nach Griechenland oder in die Türkei 

 Und vieles, vieles mehr.  
Bitte schreiben Sie uns ein Mail: tierinsel-tuerkei-vorstand@t-online.de und schildern sie, wobei sie uns 
nachhaltig unterstützen wollen.  
 
Fest geplante Tierschutzarbeit in 2018 – Kastrationsarbeit in den bisher betreuten Stationen 
 

 Ende Februar bis Anfang März wird in Trikala an 6 Tagen kastriert und an 5 Tagen in Veria. 

 Im Mai wird in Agia 4 Tage und in Veria 6 Tage kastriert 

 Im Oktober/November wird in Tyrnavos und in Trikala kastriert. 

 In Eceabat/Türkei werden von Anfang März bis Mitte November laufend Tiere einzeln zur 
Kastration gebracht.  

 
Wir können unsere erfolgreiche Arbeit nur weiterführen, wenn uns die bisherigen Spender treu bleiben und 
wir noch weitere Spender dazugewinnen. Machen sie bitte für unsere Tierschutzarbeit Werbung. Für 
Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Unser Spendenkonto: 

VR-Bank Mittelhessen e.G. 
IBAN DE 30 513 900 00 00 799 931 07 
Swift/Bic VBMHDE5F 
 
PayPal 
E-Mail: info@tierinsel-tuerkei.com 
 
Es grüßt Sie/Euch herzlich! 
Doris von der TierInsel – Umut Evi e.V.                                                                                    Januar 2018 

http://www.tierinsel-tuerkei.com/
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