
    

CADORA | NEWSLETTER #02|2015 

Liebe Tierfreunde . . .  

… WILLKOMMEN beim zweiten Newsletter der TIERHILFE CADORA – Hilfe für Tiere in Not!

Mit unserem monatlich erscheinenden Newsletter möchten wir euch allen die Möglichkeit 
geben, unabhängig von Facebook & Co. immer auf dem neuesten Stand über Entwicklungen 
zu unserem Verein zu sein, sowie die neuesten Updates zum Thema Tierhaltung und –pflege 
zu erhalten! 

Nachdem wir versucht haben, euch im ersten Newsletter die viel diskutierte FELINE 
IMMUNSCHWÄCHE, auch genannt FIV, näher zu bringen, behandeln wie dieses Mal ein 
Thema, welches uns auch sehr am Herzen liegt:

Eigene Eindrücke zum TIERLEID IN UND UM SOFIA (Hauptstadt Bulgarien)

Eine Teamkollegin, die namentlich nicht genannt werden möchte, der Tierhilfe Cadora 
besuchte 2014 Sofia, um sich eigene Eindrücke zu verschaffen.
Mit ausdrucksstarken (selbstverständlich selbst geknipsten) Fotos möchten wir euch 
erklären, weshalb wir uns - neben dem Tierleid in Österreich - um Katzen und Hunde 
kümmern, die von den 2 uns persönlich bekannten Tierschützerinnen Gergana und Eli 
gerettet und medizinisch versorgt werden.

Unter  CADORA | SOFIA ALLGEMEIN findet ihr eine Einleitung mit ein paar Fotos.
Anschließend gehen wir auf verschiedene Orte, die häufig von Gergana und Eli besucht 
werden (müssen), unter CADORA | SPEZIELLE ORTE ein.

Viel Spaß beim Durchlesen wünscht euch .. 

… euer schnurriges Tierhilfe Cadora Team 

WICHTIG: Wir möchten darauf hinweisen, dass viele der Fotos den tatsächlichen und 
überaus notwendigen Bedarf an Tierschutz wiederspiegeln. Wir können und möchten nichts 
beschönigen, jedoch mit unseren Aufnahmen zeigen, weshalb auch der oft verpöhnte 
Auslandstierschutz – in unseren Augen - betrieben werden muss.
DANKE für euer Verständnis!
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CADORA | SOFIA ALLGEMEIN

EINLEITUNG – Eigene Eindrücke unserer Teamkollegin  

5 Tage Bulgarien... 
Für viele eine kurze, wohltuende Reise ans Schwarze Meer oder ein aufregender Städtetrip 
nach Varna oder Nessebar...
Ist man jedoch im Tierschutz tätig, kann es schon mal vorkommen, dass es 5 an den Kräfte 
zerrende und überaus nervenaufreibende Tage werden. 
Frühes Aufstehen, um so viel wie möglich an einem Tag zu schaffen, und spätes zu Bett 
Gehen, um die vielen Gedanken und schrecklichen Eindrücke bestmöglich auf die Schnelle zu
verarbeiten, bevor man irgendwann erschöpft einschläft.

5 Tage an unterschiedlichen Orten in und um Sofia. Auf 3 davon - “The Hell”, “CatAngels” 
und eine der beiden Tierkliniken - möchten wir in diesem Newsletter kurz eingehen.
Für unsere Teamkollegin waren es 5 Tage, an welchen sie miterleben durfte, was vor allem 
Gergana tagtäglich mit- und durchmacht... Plötzliche Anrufe mit schlimmen Nachrichten, die 
ihr die Tränen in die Augen trieben... Besuch von elenden Gegenden mit dem Wissen, nicht 
mal einem Zehntel der Tiere helfen zu können, sondern sie in der Nähe von menschlichen 
Kreaturen zurücklassen zu müssen... Tiere in die Klinik bringen, nicht wissend, wie sie die 
horrenden Schulden, die sich beim Tierarzt bereits angesammelt haben, und die laufenden 
Kosten decken soll (dazu mehr in der Rubrik “Klinik”).
5 Tage, die unserer Kollegin die Kraft raubten. Aber auch 5 Tage, nach welchen sie wieder 
nach Hause fahren und in ihr Leben zurückkehren durfte.

2



    

5 Tage, die es galt, zu verarbeiten... jedoch wissend, dass wir gemeinsam etwas 
unternehmen werden, um Gergana und Eli zu helfen, so gut wir nur irgendwie können.

Zukünftig werden wir jeden zweiten Monat im Quartal den Newsletter “unseren” 
fabelhaften Tierschützerinnen in Sofia widmen und euch im Zuge dessen mehr über ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit, die sie neben Beruf und Familienleben ausüben, erzählen.

Ungewollte Straßenkätzchen...
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Kommen wir nun zu den 3 von uns gewählten Orten:

CADORA | KLINIK

Abgegebene, ausgesetzte, herum irrende, einfach ungewollte Tiere werden von Gergana und
Eli in 2 Kliniken gebracht – wir stellen euch die „Hauptklinik“, in welcher der Großteil der 
Tiere sitzen.

Während Hunde immer wieder von der Klinik 
in eine bezahlte Hundepension oder auf eine 
der wenigen, meist überfüllten Hunde-
Pflegestellen ziehen dürfen, bis sie fertig 
geimpft und kastriert (wenn alt genug) sind, 
warten Katzen mindestens 2,5 – 3 Monate in 
einem engen Käfig, bevor sie nach Österreich 
kommen können. 

Für die meisten Einwohner in und um Sofia 
sind Hunde weitaus nützlicher (so schlimm 
dies auch klingt), da sie das Grundstück, das 
Haus, die Familie, ... beschützen, als Katzen, 
die in vieler Augen als unnötiges Pack gelten. 
Die Grundeinstellung ist somit eine ganz 
andere, weshalb eben Katzen kaum 
Pflegestellen finden und aus diesem Grund 
öfter in einem der vielen Käfige ausharren, bis
sie in ihr Zuhause oder auf eine Pflegestelle 
dürfen.

 Die Mitarbeiter der kleinen Klinik sind herzlich und sehr bemüht und die Tiere, welche sie 
beherbergen. Trotzdem bleibt natürlich viel zu wenig Zeit für Streicheleinheiten und Liebe. 
Gergana und Eli sind fast täglich in der Klinik, um die Lieben zu besuchen und ihnen ein 
wenig Geborgenheit zu schenken.
Diese Klinik, die unsere Kollegin mehrmals besucht hat, arbeitet gründlich, seriös und ist 
SEHR auf Hygiene und gründliche Desinfektion bedacht.

In den 2,5 – 3 Monaten Aufenthalt werden bei JEDER Katze folgende Untersuchungen und 
Behandlungen durchgeführt:

Tests zumindest auf FIV, FelV (Leukose) und Giardien.
Selbstverständlich werden sie gechipt, entwurmt und gegen Flöhe und Milben behandelt.
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CADORA | KLINIK (Fortsetzung) 

Geht es der Katze schließlich gut, wird sie erst-geimpft. Ein Kätzchen mit einer 3er-Impfung 
(RCP: Katzenschnupfen, -seuche), Katzen ab dem Jugendalter mit einem 5fach-Impfstoff (RCP
+ FIV + FelV).
Verarbeiten sie die Impfung gut, wird zwischen dieser und der zweiten Impfung kastriert, 
wenn sie alt genug sind. Vor der Kastration wird jedoch immer ein Blutbild gemacht, um 
bestmöglich sicher zu gehen, dass die Katze die Narkose gut übersteht.
Natürlich wird das Tier rechtzeitig vor einer möglichen Ausreise gegen Tollwut geimpft.

Nun möchten wir euch für diese Behandungen und Untersuchungen die Preise zeigen und 
euch anschließend vorrechnen, wie viel Gergana und Eli für jede einzelne der Katzen privat 
zahlen.
Info: Heutiger, 13.02.215, Kurs: 1,9558  - grob gerechnet kann man den Betrag in Lew 
halbieren ;)

1X Impfung RCP: 25 Lew
1x Impfung RCP mit FIV und FelV: 55 Lew
Chip: 40 Lew
Tollwut: 25 Lew
Drontal (pro 4 Kilo): 7 Lew
Frontline: ca 25 Lew
Blutbild: 30 Lew
Kastration: 30 Lew
Test FIV/ FelV: 30 Lew
Test Giardien: 20 Lew
1 Tag Klinikaufenthalt: 7 Lew

→ Ausgaben NUR in BG für doppelt geimpfte Katze: 287 Lew
+ Kastra weiblich: 377 Lew
+ Kastra männlich: 347 Lew
PLUS: 7 Lew/ Tag Tierklinik
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CADORA | CatAngels – Der Katzenengel

Nahe dem Orte “The Hell”, zu welchem wir direkt im Anschluss kommen, lebt eine ältere 
Dame gemeinsam mit ihrem Mann. Damit sie überleben können, geht der Mann noch 
arbeiten, wo er täglich mehrere Stunden mit dem Zug hinfährt, und sie ernähren sich zum 
Großteil aus allem, was ihr Garten hergibt – deshalb freuen sie sich unsagbar über Essbares, 
wie zB Nudeln, Reis, Konserven. Aber auch Alltägliches, wie zB Tücher, Decken, Töpfe, mal 
einen Kühlschrank, einen Fernseher (ihrer ist sehr klein und sehr alt, jedoch beschweren 
oder nach einem neuen fragen, würden sie nicht...) nehmen sie glücklich an.
Gemeinsam geben sie ALLES für die in ihrer Obhut lebenden Tiere. Es ist bewunderswert in 
welcher Art und Weise dieses Paar Tierliebe lebt!

Ein paar der Katzen, welche sich während 
dem Aufenthalt unserer Teamkollegin gerne ;)
fotografieren ließen.

Die Dame (links oben im Bild) nimmt immer 
wieder Katzen aus “The Hell” auf, um ihnen 
ein schönes und liebevolles Leben (bis zum 
endgültigen Zuhause) zu ermöglichen.
Kleine Findlinge werden alle 2 Stunden 
gefüttert und können so zu prachtvollen 
Teenagern, die im Anschluss ein Zuhause 
suchen, heranwachsen.
Bereits alte Katzen (links unten) finden bei 
dem Paar ihr Zuhause und müssen nicht mehr
ausziehen.

Rechts seht ihr die beiden auf dem 
Grundstück der CatAngels – also dem älteren 
Paar – lebenden Hunde.
Sie sind ehemalige Streuner, die nun dort ihr 
Zuhause gefunden haben. Beide sind immer 
noch sehr schüchtern fremden Menschen 
gegenüber. Von ihren “Besitzern” lassen sie 
sich streicheln und auch wenn jeder der 
beiden eine eigene Hütte mit einer Art 
offenem Zwinger hat, dürfen sie sich am 
gesamten Grundstück frei bewegen.
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CADORA | The Hell – Die (Katzen- und Hunde-)Hölle

Wir möchten unsere Teamkollegin den letzten Teil des Newsletters 02.2015 mit ihren 
Worten beschreiben lassen:

“Als ich in Sofia am Flughafen ankam und auf Gergana und Eli traf, besprachen wir, wie wir 
die nächsten Tage verbringen werden.
Ich wusste bereits über "The Hell" in Romcha (Ort) Bescheid, jedoch wollte Gergana mir 
einen Ausflug dorthin ersparen. Nachdem ich aber ALLES, also das ganze Tierleid, sehen 
wollte, weil ich dringend helfen will und dafür über alles Bescheid wissen möchte, fuhren wir
während meinem Trip 2x hin.

Beim ersten Mal ging das Tor nicht auf. 
Das Grundstück gehört einer Dame, die aber 
so gut wie nie dort ist - ungefragt eintreten 
darf man trotzdem nicht. Wir kamen nach 
mehreren Versuchen, die Dame telefonisch zu
erreichen, hinein und gleich anfangs sah ich 
diesen süßen jungen Hund, der sich so 
unglaublich über Besuch freute. Er hängt an 
einer kurzen Kette, an der er das Grundstück 
sowieso nicht bewachen kann, weil die Kette 
zu kurz ist.
Mein Herz pocht gerade, ich durchlebe 
irgendwie alles wieder...
Ich war aber nicht dort, um traurig zu sein, 
sondern UM ZU ARBEITEN! Alle Hunde 
brauchten dringend Wasser und natürlich 
Futter. Zwischendurch Streicheleinheiten.... so
gut es ging, mit dem Hund am Anfang 
bisschen spielen - und die Gedanken, ihn 
befreien zu wollen, irgendwie abschalten...

Dann weiter zu den Katzen. Sehr ängstlich, mitunter ganz offensichtlich krank - aber kein 
freier Platz in der Tierklinik.... also wieder diese Gedanken irgendwie zur Seite schieben. 
Selbstverständlich hatte ich genug verschiedene Jeanshosen in Bulgarien mit, sodass ich 
mich zu den Katzen auf den Boden setzte, Futter um mich herum verteilte und den Katzen 
Zuwendung schenken konnte. So unglaublich tolle, wunderbare Wesen auf einem Haufen...
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Am Weg zurück zum Tor bemerkte ich einen 
Hund, der noch kein Futter oder Wasser 
hatte. Vorsichtig hingegangen und gemerkt, 
dass die Hündin Angst hatte. Natürlich an 
einer kurzen Kette... Hab mit ihr ruhig 
gesprochen, ihr erklärt, dass ich Wasser und 
Futter für sie hole. Als ich mit dem Futter 
kam, habe ich wieder mit der Hündin 
gesprochen, mich kurz zu ihr gesetzt und sie 
kam ganz vorsichtig zu mir. Die "gefährliche" 
Pitbull-Hündin an der Kette... mir brach es das
Herz!

Ich bat darum, ein zweites Mal zu fahren.
Hierfür blieben wir an dem Tag vorher bei 
einem kleinen Tierladen stehen, da ich Futter 
kaufen wollte. Gesagt, getan - der Kofferraum 
war voll, somit konnten viele hungrigen 
Mäuler gestopft werden. Nicht mit 
schimmligen Brot, wie es in der Zwischenzeit 
von der Person, der das Grundstück gehört, 
bereitgestellt worden war.
Als ich so am Boden saß und die vielen Katzen
fütterte, wurde mir plötzlich ein kleines, 
zerrupftes Etwas in die Hand gedrückt. Ein 
Katzenmädchen, das absolut keine Chance 
hatte, dort zu überleben. Ich war mir zu 100% 
sicher, dass sie richtig schlimm verwurmt war, 
unter vielen Ohrmilben litt, Hautpilz hatte und
sie zusätzlich etwas plagte. Also bestand ich 
darauf, sie mitzunehmen - Gergana verstand 
mich, jedoch war kein Platz in der Klinik, kein 
Geld für die Behandlung vorhanden... Wir 
fuhren schließlich mit ihr :)
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Vor der Abfahrt noch der Abschied "meiner" Hündin. Sollte sich jemals etwas für sie 
ergeben, helfe ich ihr - das hab ich ihr versprochen. Irgendwo muss es doch DAS Zuhause für 
sie geben...
In der Klinik angekommen, stellte sich heraus, dass ich mit tatsächlich allem recht hatte, was 
das Kätzchen betraf:
Hautpilz, starke Verwurmung (dünner Körper, großer Bauch), Ohrmilben... unglaublich 
viele... UND eine starke Anämie (Blutarmut). 
Ich hielt die kleine Maus, während sie untersucht und ihr Blut abgenommen wurde. Plötzlich
im Nebenzimmer ein lautes Geräusch: Staubsauger! Die Kleine zerkratzte mich komplett, sie 
hatte eine solche Angst, eine Panik... ich hielt sie fest, beruhigte sie und sie hörte auf, sich zu 
wehren, war ganz ruhig.
Irgendwann musste ich mich schließlich von der Kleinen verabschieden – jedoch sollten wir 
uns Wochen danach wiedersehen :) “

Die Kleine musste längere Zeit in der Klinik bleiben, kam dann aber gesund zu uns, der 
Tierhilfe Cadora, und ist mittlerweile auch nicht mehr dünn, sondern wohl genährt - und 
eigenes Kätzchen ihrer Retterin.

Wir hoffen, wir konnten euch mit ihrer Schilderung ein klein wenig Einblick in die 
persönliche Hölle der dort lebenden Katzen und Hunde geben.
Selbstverständlich nehmen wir sowohl Geld- als auch Sachspenden für die CatAngels und 
“The Hell” entgegen. Gergana kümmert sich persönlich, dass Futter auch wirklich diesen 
Tieren zugute kommt und zahlt mit den Spenden anfallende Tierarztkosten der “Höllentiere”,
die jedoch wahre Engel sind, welche absolut nichts dafür können, kein eigenes Zuhause zu 
haben.
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CADORA | ALLGEMEIN 

Hier nun eine kurzer Überblick unserer aktuellen (Mail)-Kontaktadressen, sowie 
Internetauftritte: 

Bei Fragen und Rückmeldungen zum Newsletter und ihren Inhalten,  bitte sendet uns eine 
Email an 

  newsletter@tierhilfe-cadora.at

Informationen zum Verein, sowie aktuelle Geschehnisse und Events findet ihr derzeit auf 
unserer Facebook Seite 

  https://www.facebook.com/TierhilfeCadora
und unter

  www.tierhilfe-cadora.at

CADORA | VORSCHAU NEWSLETTER #03|2015

Folgende Themen möchten wir euch gerne im März-Newsletter präsentieren: 

  Lasst euch überraschen...
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