SPENDENAUFRUF
Liebe Tierfreunde
Seit der Gründung von STARROMANIA
im Herbst 2013 ist viel passiert. Meine
Frau Silvia und ich haben zwischenzeitlich
zahllose Mails, Anfragen und Briefe
geschrieben, Spenden gesammelt,
Sachtransporte organisiert, aufbauende
und weniger angenehme Gespräche
geführt, vernetzt und geholfen. Dank der
Unterstützung der Stiftung Tierbotschafter.ch erhielten wir im Bereich
Kommunikation wertvollen Support durch
Brigitte Post. So manche Nacht war viel
zu kurz für all die anstehende Tierschutzarbeit!
Sie erinnern sich bestimmt wie alles
begann; an die grauenvollen Nachrichten
über das verheerende Hundeelend in
Rumänien. Die Tierärzte des Tierärztlichen Notfalldienstes Zürich-West
und Limmattal haben alsbald die
STARROMANIA – „Schweizer TierAerzte
für Rumänien“ gegründet, um humane,
nachhaltige und professionelle Tierhilfe
vor Ort zu leisten. Als Initiant von
STARROMANIA bin ich zwischenzeitlich
einige Male nach Gheorgheni, in ein mir
aus früheren Tätigkeiten bestens
bekanntes Gebiet in Siebenbürgen gereist, um mit Regierungsvertretern vor Ort
nach einer humanen Lösung des
Streunerproblems zu suchen.
Unser erklärtes Ziel ist es, in dieser
Region das Streunerproblem in Zusammenarbeit mit den Behörden und den
lokalen Tierärzten nachhaltig zu lösen.
Wir sind auf gutem Weg und wenn es uns
gelingt,
dann
wird
das
ein
Leuchtturmprojekt, welches möglichst
viele Nachahmer finden soll!
Das ist kein Sonntagsspaziergang,
dessen sind wir uns bewusst – und ohne
Ihre Hilfe geht es sowieso nicht!

Ihr Josef Zihlmann

DIE WICHTIGSTEN MASSNAHMEN
UNSERER ARBEIT
Stand Mai 2014

Registrierungs- & Kastrationspflicht:
ALLE Hunde inkl. der Besitzerhunde in
der Stadt Gheorgheni werden registriert,
kastriert und mit einem Chip versehen.
Kostenlose Kastrationen: ALLE Hundebesitzer können ihre Hunde bis Ende
2014 kostenlos kastrieren und mit einem
Chip kennzeichnen lassen. Danach
müssen sie selber dafür aufkommen.
Information & Aufklärungsarbeit: Die
Bevölkerung und vor allem auch Kinder in
den Schulen werden systematisch
informiert und auf eine verantwortungsvolle Hundehaltung vorbereitet.
Einbezug der lokalen Tierärzte: 12
lokale und geschulte Tierärzte arbeiten
vor Ort. Sie übernehmen eine wichtige
Rolle und haben Kapazität rund 100
Hunde pro Tag zu kastrieren. Die Kosten
werden durch STRROMANIA getragen.
Infrastruktur in Gheorgheni: Eine
Tierarztpraxis für die Kastrationen wird in
diesen Tagen ihren Betrieb aufnehmen.
STARROMANIA hat zudem anfangs Mai
einen komplett ausgerüsteten Tierambulanzwagen gesponsert, ideal für die
Belange in Rumänien. Der Wagen wurde
durch TA Josef Zihlmann und seinen
Sohn Marc gleich selber nach
Siebenbürgen gefahren.

Frühling/Sommer 2014

Durch die Regierung getragen: Eine
solche Mammutaufgabe zu lösen, ist nur
in enger Zusammenarbeit mit den lokalen
Behörden möglich. Wir sind überglücklich,
dass wir auf eine äusserst konstruktive
und erfolgsversprechende Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Politikern,
der Bevölkerung und den Tierärzten
zählen dürfen.
Sofortmassnahmen: Rumäniens Winter
sind hart und die Shelter im Land überfüllt
mit hungrigen und frierenden Hunden. Die
STARROMANIA hat bereits 2 SpendenLKW zu vielen extrem dankbaren Tierschützern in verschiedene Hundeheime
liefern können. Weitere Hilfstransporte
folgen. Die Sammelaktionen, die
Transporte sowie auch das Engagement
der verschiedenen Tierschützer weltweit
haben hohe Wellen geworfen. Die Bilder
auf www.starromania.ch sprechen für
sich.
Unbürokratische Hilfe: Dank Facebook
und Internet ist die Welt zusammen
gerückt. Silvia Zihlmann‘s Verdienst ist es,
dass viele kleine Einzelkämpfer Gehör
und wertvolle Unterstützung erhalten.
Unermüdlich kommuniziert und vernetzt
sie und setzt sich für die Schwächsten ein.

DRINGENDER SPENDENAUFRUF

Wir arbeiten Tag und Nacht und natürlich
ehrenamtlich, aber ohne Ihre Unterstützung geht es nicht. Damit wir diese
wichtigen und nachhaltigen Massnahmen
umsetzen können, sind wir dringend auf
IHRE SPENDE angewiesen!
Helfen Sie helfen und unterstützen Sie
uns bitte mit Ihrer Spende auf Postkonto
PC 60-741622-3,
IBAN CH84 0900 0000 6074 1622 3.
VIELEN DANK IM NAMEN DER TIERE!
www.starromania.ch

