FOLTESTI JULI 2021
REISEBERICHT ... FEBER 2020 WAR UNSER LETZTER BESUCH
IM SHELTER VON FLORENTINA IRIMIA. DANN KAM DIE
PANDEMIE UND ES WAR UNMÖGLICH, ZU REISEN. WIR
HABEN IMMER WIEDER GEHOFFT, ENDLICH FAHREN ZU
KÖNNEN. ABER DIE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUCH DIE
ANGST, DIE MENSCHEN VOR ORT ANSTECKEN ZU KÖNNEN,
WAR ZU GROSS. MIT VIDEOCALLS UND VIELEN BILDERN
HABEN WIR UNS ÜBER DIESE ZEIT HINWEGGERETTET. UND
ENDLICH WAR ES SO WEIT. SEHNSUCHTSGELADEN UND
NATÜRLICH MIT VIELEN GUTIS IM KOFFER MACHTEN WIR
UNS AUF DEN WEG ZU UNSEREN FREUNDEN UND UNSEREN
LIEBLINGEN. AUF DEN NACHFOLGENDEN SEITEN MÖCHTEN
WIR EUCH EINEN KURZEN EINBLICK IN DIESE WOCHE VOR
ORT GEBEN.

LAGEBERICHT
Kurzabstract
Derzeit 3 Standorte
Shelter alt
Durch Hochwasser massive Schäden, verfallen,
Durch Teich des Eigentümers hohe Gefahr des Befalls
mit Herzwürmern

82 Hunde

Jeden Monat
650 EUR Mietkosten

Foltesti

Mit drei Bereichen (Erklärung Seite 3)

176 Hunde
4 Katzen
2 Ziegen
6 Enten

Noch Bedarf von rund
40.000 für die Fertigstellung
des Shelters

Morilor

Altes Haus von Flori
Im Winter nicht mehr bewohnbar

6 Hunde
knapp 80 Katzen

Auch hier bezahlen wir
noch Strom-, Wasser- und
öffentliche Abgaben

Barbosi
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Teil I

Haus

Teil III
Teil II

Foltesti I 		
Foltesti II		

mit Haus und umfasst 2.800 m2
gegenüber dem Haus 1.500 m2
Beide sind intravilan und es darf kein Shelter errichtet werden. Deshalb kann das, was wir jetzt
machen nur provisorisch sein und wird hoffentlich geduldet.

Foltesti III
		

ist extravilan und umfasst 3.300 m2 – hier entsteht das eigentliche Hundeshelter mit 24 Kennels 		
und vielen Auslaufflächen sowie Open Space Bereichen
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Brennende Sehnsucht
Es ist eine Tagesreise – Coronabedingt anstrengender als je zuvor – aber mit jeder Stunde, die wir dem Shelter näher
kamen, war es besser. Tausende Gedanken schießen einem durch den Kopf. Wie es jedem Liebling geht. Ob sich der
Zustand der alten und kranken verschlechtert hat. Wie all die Hunde sind, die wir bislang nur von den Bildern kannten. Wie
das neue Shelter in seinen Anfängen aussieht. Bilder sind nur Ausschnitte aber es gesamt zu sehen, wie es auch mit der
Zusammensetzung der Hunde läuft, wie sie sich in den Kennels wohlfühlen, wie die Hofhunde sind, das sind alles Fragen, die
diese Ungeduld, endlich anzukommen, noch schürten. Und dann endlich dieser Moment, wo man aussteigt und die schlimmen
Bilder von der Fahrt von den Straßenhunden mal kurz nach hinten schieben kann. Denn vor einem liegen jetzt paar Tage, die
nur unseren Schützlingen und unseren Freunden gehören.

Das Begrüßungskomitee
Ein kleines Haus, das auf dem „Hoffnungsplatz neues Shelter“ steht, war schon da. Nur jetzt ist es bewohnt. Mit Flori und
Andreas und vielen kleinen und größeren Hunden, die einfach nicht in einen Kennel passen, weil sie zu klein, zu krank, zu
neu oder einfach zu fixiert auf Menschen sind. Mimel und Tarzan, die zwei Doormen hatten mit uns keine große Freude.
Verständlich! Ungebetene Gäste, die den ganzen Ablauf durcheinanderbringen, das passt doch niemanden. Und wer glaubt,
dass man die zwei mit Leckerlis bestechen kann, hat sich geirrt. Sie halten fest an ihrem persönlich aufgestellten Auftrag, diese
Menschen genau zu beobachten und ihnen zu zeigen, dass sie sich keinen Fehler erlauben dürfen. Die anderen kleinen,
die auch bellen, aber vor Freude über den Besuch und die Action, die es jetzt gibt, drängen sich vor und jeder versucht, an
einem hoch zu hüpfen und zu erschnüffeln, wer man denn ist. Sonja, Dorli, Puffi und viele andere sind uns schon bekannt.
Aber endlich darf man auch Bubico, Herbert, Hansi, Lotti, Zoe, Zumba, Ricci und Bibi, Fibi oder andere neue kennen lernen
und selbst in den Händen spüren. Das ist ein Moment, den man nicht mit Worten beschreiben kann. Ein Moment, der alles
vertreibt, was das letzte Jahr so auf die Seele gedrückt hat.

Hoffnungsort Foltesti
Foltesti I

Bis jetzt hat man das Shelter nur in Geld und Material gesehen. Dann hatte man noch die Info, wer die Glücklichen sind, die
vom Shelter alt oder vom alten verfallenen Haus von Flori schon ins Shelter neu übersiedeln durften. Jetzt geht man durch und
ist so happy, was da entstanden ist. Und es erfüllt einen mit Stolz, was man gemeinsam geschafft hat – für die Schützlinge.
Das sind die Menschen vor Ort, die vielen engagierten Helfer, die Sponsoren, Unterstützer und Paten, ohne die dieser
Fortschritt nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn es nur ein kleiner Teil vom neuen Shelter ist, erscheint es vor Ort groß und
es ist unglaublich, wie viel man gemeinsam bewegt hat. Nach dieser ersten Euphorie holen einen natürlich sofort wieder die
Gedanken und Sorgen der Fertigstellung ein.
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Vor dem Haus stehen viele Hundehütten und die Haus- und Hofhunde rennen frei herum. Viele Kranke sind im Haus
untergebracht, auch Mama Frieda mit ihrem einzig überlebenden Baby. Danach kommt der 1. Bereich. In der vom
restlichen Haus getrennten und extra zugänglichen Küche, die verfliest ist – sind zwei Handicap-Hunde und frisch
operierte Patienten untergebracht. Der Bereich davor ist wie ein großer Kennel – er war mal der Terrassenteil vom
Haus – jetzt gehört er Smilla, Elly, Lupo und Lupina, Rudy und vielen anderen Hunden. Sie waren super erfreut, dass
wir auch zu ihnen kommen – denn die Nachricht, dass wir Leckerlis mitgebracht haben, hatte sich anscheinend schon
weitergebellt.

Im Kennel sitzen Rokko, der bei einer Beißerei im alten
Shelter schwer verletzt wurde und ein Mädchen vom
Tierschützer Sorin Jiglau. Sie hatte eine schwere
Verletzung am Vorderlauf. Seine Tierärztin wollte eine
Amputation vornehmen. Wir haben sie übernommen
und ihre Wunde heilt – auch ohne Amputation.
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Im nächsten Bereich ist der Schlafbereich von Viorel, der sich seine vier Wände mit ganz alten und kranken Hunden wie
Elia, Charly, Freya, Stella … und den Handicap Hunden Alf und Mickey, … teilt. Daneben gibt es einen Bau, der mit drei
Einzelräumen als Vorratsbereich gedacht war. Hier schlafen die Hunde, die rund um den Raum von Viorel frei rumlaufen
können oder der verletzte Cookie.

Auch im nächsten Bereich sind einige Hunde untergebracht, die frei rumrennen können. Wie zum Beispiel die große Shila, vor
der man echt Respekt hat, wenn man da vorbei muss, die lt. Flori aber nur viel Lärm macht und nie etwas tun würde. Für diesen
Bereich haben wir noch große Pläne. Hier ist viel Platz und da erträumen wir uns den Handicap Platz. Ein Häuschen, wo sie
leicht rein können und davor einen großen Freilaufplatz mit einem super feinen Untergrund.
Danach kommt der eigentliche Kennelbereich. Hier sind 12 Kennels errichtet worden, um die Hunde, die in Floris Haus
waren, schnell unterzubringen, da dort wegen Beschwerden der Nachbarn wegen Lärmbelästigung die polizeiliche
Beschlagnahmung drohte. Die Kennels sind super groß und stabil und es ist so sauber, als ob es erst gestern errichtet worden
wären. Unser neuer Arbeiter Nico ist da den ganzen Tag am Tun, dass es richtig sauber ist. Die Hunde haben hier Platz und
einen super großen Rückzugsbereich für die Nacht oder Schlechtwetter. Aber es gibt auch hier eine witzige Geschichte –
Flori hat hier Enten vor der Schlachtung gerettet und die watscheln vor den Kennels rum. Nero – ein Jagdhund hat sich bereits
daran gewöhnt, aber wehe wenn er losgelassen … die Kennelzäune sind Gott sei Dank auch so eng gemacht, dass keine Ente
sich da in den Kennelbereich hineinzwängen könnte.
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Es ist in diesem Bereich noch viel Platz – aber hier dürfen wir auch nicht viel mehr einplanen, weil die Nachbarn bei
viel mehr Hunden auch protestieren würden – dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Das genehmigte Shelter, das neu
errichtet werden soll – und auch schon begonnen wurde – ist im Teil III. In diesem Bereich ist ein Open Space Bereich für
ängstliche Hunde eingeplant.
Wir waren mega glücklich, die Hunde dort zufrieden wieder zu sehen. Es sind hier auch schon einige Hunde vom
alten Shelter da, die aufgrund von Verletzungen, Krankheiten oder besonderen Bedürfnissen bereits auf den neuen und
hoffentlich bald einzigen Standort übersiedeln durften, wie beispielsweise Frodo, der Herzwürmer hat, und hier von Flori
auf die Stunde genau seine Medikamente bekommt. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, sind die Kennels groß und mit
geräumigen Innenbereichen.

Foltesti II
Auf der anderen Seite der Straße sind auch Kennels. Hier haben wir eine Sondersituation. Die Hunde hier sind in
Einzelkennels untergebracht, weil sie noch unkastriert waren – in der Zwischenzeit wurden sie aber kastriert – und
untereinander auch nicht gut verträglich sind. Hier wurden auch die 9 Notfallkennels nach der Überschwemmung im alten
Shelter gebaut. Wir haben hierhin einige Hunde umgesiedelt, und es sind auch einige neu dazu gekommene Notfälle,
wie zum Beispiel Papagena, die mit einem komplett verdrehten Fuß, Babesiose und schlimmsten Leberwerten übernommen
wurde. Diese Kennels haben keinen Verbau, wo die Hunde in einen eigenen Raum reingehen können, aber es wurde
extra ein Flugdach gebaut, um die Hunde und die dort aufgestellten Hundehütten vor Regen oder Sonne zu schützen.
Zusätzlich wurde noch viel Sonnenschutz montiert, denn die Sonne brennt hier unerbittlich runter und Temperaturen nahe
der 40 Grad sind hier nicht selten.
Auf diesem Bereich wurden auch die beiden großen jeweils 7x3 m Container gebaut, um größere Futtermengen und
andere Materialien zu lagern.
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Hier planen wir auch die Unterbringung unserer Katzen und während wir dort
waren, haben wir eine umwerfend schöne Nachricht erhalten. Der österreichische
Tierschutzverein „Die Pfotenretter“ hat zugesagt, das Katzenhaus auf diesem Gelände
zu bezahlen. Es ist unglaublich. Über 13.000 EUR kostet das, um all den armen
Kätzchen, die noch immer in dem alten verfallenen Haus von Flori untergebracht
sind und von Marius betreut werden, ein Zuhause zu schaffen. Wir konnten vor Ort
schon mit dem Baumeister alles ausmessen und besprechen. Ohne die Hilfe von den
Pfotenrettern hätten wir nicht gewusst, was wir mit den Katzen machen – wir wissen
nicht mal, wie wir es schaffen sollten, das neue Shelter fertig zu bauen, weil wir
schlichtweg das Geld nicht haben. Die Versorgungskosten der Hunde ist kaum mit den
Spenden und Patenschaften gedeckt – und Unterstützungen für das Shelter sind leider
rar.

Barbosi
Im alten Shelter ist die Situation grausam. Es ist verfallen und die Schäden vom Hochwasser sind schlimm. Noch immer
warten hier 82 Hunde auf die Übersiedelung. Sie müssen aber noch warten, bis das Shelter Teil III fertig gebaut wird. Und
das ist eben wegen der Geldsituation schwierig. Es bringt uns zur Verzweiflung. Noch immer sind es drei Standorte – das
alte Shelter kostet uns monatlich noch immer 650 EUR – das alte Haus von Morilor mit den Katzen und noch immer 6
Hunden ist im Winter einfach nicht mehr bewohnbar, Die Aussicht, das alles zusammen nur noch auf einen Standort zu
bringen ist unser großer Traum aber auch unsere größte Herausforderung und Sorge.
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Wir haben während unseres Aufenthalts 5 Hunde von Floris altem Haus ins neue Shelter überführt, andere Hunde
umgesetzt, haben mit Architekt und Baumeister gesprochen, Futter organisiert, eine Kastraaktion für 11 Hunde vorbereitet,
Straßenhunde gefüttert, viele Fotos gemacht, Hunde beobachtet, dass wir sie besser für den Adoptionsprozess
beschreiben können, Hunde gebürstet, gelockt und gestreichelt, sie mit Gutis verwöhnt, mit Andreas im Baumarkt
eingekauft, mit dem Vet gesprochen. Und trotzdem hat man das Gefühl, es war ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber
bald gibt es ein Wiedersehen. Und hoffentlich bis dahin auch wieder einige Fortschritte zu berichten.

Große Herausforderungen – große Sorgen
Foltesti III
Foltesti III Shelter neu. Hier gab es durch die Coronaerkrankung des beauftragten Baumeisters große Verzögerungen.
Dann hatte er eine Baustelle, wo er die Krankenstandszeit dringend einarbeiten musste. Mit dem Shelterbau könnte es
jetzt prinzipiell weitergehen, aber uns fehlt das Geld. Wir haben nicht die benötigte Summe zusammen bekommen und
es fehlen noch ca. 40.000 Euro. Es wurden schon private Kredite aus unseren eigenen ‚Reihen‘ in Höhe von 27.000
Euro reingesteckt (5.000 für den Kauf des Grundstücks, 10.000 für den Bau der Kennels 2020 und 12.000 fürs Neue
Shelter in 2021).
Noch geben wir die Hoffnung nicht auf, denn wir können Floris Team und die Hunde, die wir seit 2017 betreuen, nicht
im Stich lassen. Aber wir sind einfach zu wenige und noch am Anfang mit unserem Verein. Danke auch noch einmal an
alle, die mit uns mitfiebern und alle, die so fleißig gespendet haben, dass wir überhaupt mit dem Projekt starten konnten
und so weit gekommen sind. Jede Summe und wenn noch so klein hilft. Bitte helft uns weiter und teilt unser Projekt –
alleine schaffen wir es nicht. Vielleicht findet sich doch noch jemand, der uns helfen kann – eine Firma, Stiftung, Bank
oder ein Promi – ein Wunder?
Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Flori & Friends Team
Tel. +49 6203 953145
Leider können wir hier nur einen kleine Auswahl der Bilder präsentieren, da die Datei sonst zu groß werden würde.
Weitere Infos auf Facebook: flori.friends.anaimalhope und zum Shelterbau auf Betterplace: https://www.betterplace.
org/de/projects/84135 Rettet die Hunde im Flori Shelter in Rumänien – helft beim Shelterneubau . (c) Bilder 2021: Flori
& Friends, Grafik: https://de.depositphotos.com
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