
 

 
 

 

 

Jahresbericht 2021 

Tierschutz in den Zeiten von „Corona“ 
 

 

 
 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 

 

wir von der TierInsel - Umut Evi halten Kastrationen von Straßentieren für den besten 

Weg, das Tierleid von besitzerlosen Hunden und Katzen dauerhaft und human zu 

vermindern oder vorbeugend zu verhindern. Das ist jedoch bei weitem nicht das Ein-

zige, womit wir den Tieren helfen. Ich will Sie und Euch nachfolgend mitnehmen auf 

eine kleine Zeitreise durch unsere Arbeit in 2021. 

 

Wir beginnen mit unseren Freunden von Ece Hayder in der Türkei. Denn nicht erst 

seit Corona kämpfen sie in jedem Winter und Frühjahr darum, dass sie die Straßen-

tiere mit Futterzugaben vor dem Verhungern retten.  

 



 

Wir können sie dabei nur mit Geld für 

Futterzukäufe in den Monaten Dezember 

und Januar unterstützen. Wir hätten für 

sie gerne auch Futterspenden organi-

siert, aber diese können wir aufgrund der 

türkischen Einfuhrbestimmungen derzeit 

leider nicht in die Türkei bringen lassen. 

Da sie seit Jahren mit unserer Hilfe die 

Straßentiere ihres Ortes und der Umgebung stetig kastriert haben, sind es jedes Jahr 

bei weitem nicht mehr so viel Hinzugekommene, die eine Kastration benötigen. Diese 

werden selbstverständlich auch von uns finanziert und von dem Tierarzt Hakan 

durchgeführt, mit dem wir seit 2015 zusammenarbeiten. In 2021 waren es 120 Hün-

dinnen, 11 Rüden, 112 Katzen und 21 Kater. Seit Beginn unserer Tierschutzarbeit 

mit Ece Hayder wurde in Eceabat und Region die Kastration von 1600 Tieren durch 

die TierInsel - Umut Evi finanziert. Leider gibt es dort auch Tiere, die erkranken, ei-

nen Unfall erleiden oder von Menschen bewusst verletzt oder gequält werden. 37 

Notfalltiere wurden in 2021 in die Klinik gebracht, 29 davon konnte geholfen werden, 

8 sind leider gestorben. Inzwischen gibt es ein kleines Gehege, in dem kranke Tiere 

auch nachbehandelt werden können. Was für uns die Leitlinie ist, gilt auch für Necla 

und den Ece Hayder: Wir kämpfen um jedes einzelne Tier und geben nicht auf.  

 

Die Reise geht weiter nach Izmir – Buca zu Katzenmama 

Suzan. Sie fängt jede Woche ca. 5 Katzen ein, bringt sie zum 

Kastrieren und versorgt sie nach den Operationen einige 

Tage, bevor sie wieder in ihr Revier zurückkommen. Seit 18. 

Mai 2020 läuft dieses Katzen-Tierschutz-Projekt. Bis Ende 

2021 wurden 411 Katzen kastriert. 250 Katzen und 151 Kater. 

Zudem wurde durch Operationen oder Behandlungen einigen 

Notfalltieren geholfen, wie z.B. bei Knochenbrüchen, Augen-

problemen, Katzenschnupfen, Unfällen, u.s.w. Wir sind sehr 

froh, in Izmir mit Burak einen Tierarzt gefunden zu haben, der selbst sehr tierlieb ist 

und entsprechend gut behandelt. 

 

Von der Türkei nach Griechenland. Beginnen wir mit Larissa, weil wir dort im Herbst 

das erste Mal tätig geworden sind. Auch dort durften wir die Räume des städtischen 

Tierheims für unser Projekt nutzen. Larissa hat den großen Vorteil, dass es im Tier-

heim erfahrene Tierärztinnen gibt, die auch außerhalb unseres Projektes stetig 

Hunde kastrieren. Die beiden örtlichen Tierschutzorganisationen von Larissa haben 

unsere Aktion vor Ort gut vorbereitet und hervorragend zusammengearbeitet und wa-

ren deshalb eine sehr gute Unterstützung für uns. Der Schwerpunkt lag auf der Kast-

ration von Katzen und einigen schwierigen Hunden wie z.B. Rottweiler Hündinnen. 

Es gelang uns in einer Woche 206 Katzen und 33 Hunde zu kastrieren. Am meisten 

bewegt und gerührt hat uns ein einige Tage altes schwarzes Katzenbaby, das furcht-

los eine große Rottweiler Hündin angemiaut hat, weil es hungrig war und an deren 

Futter im Käfig wollte. Wir haben der Kleinen eine feudale Box eingerichtet, sie 



 

mehrmals am Tag gefüttert und umsorgt und umhegt. Sie gedieh prächtig, hat beim 

Laufenlassen mit „Bocksprüngen“ geglänzt und immer für gute Laune gesorgt. 

 

Für ein Notfalltier haben wir inzwischen einen vorübergehenden 

Platz bei einem Tierschutzverein für Katzen gefunden. Es ist ein 

rot/weißer Kater der uns in einem desolaten Zustand übergeben 

wurde. Stark abgemagert und verdreckt, ein Auge war so schwer 

verletzt, dass es herausgenommen werden musste. Schnelltests 

ergaben, dass er an Katzenaids erkrankt war.  

Man staunt, wenn man sieht, wie er sich in der Zwischenzeit ent-

wickelt hat. Er ist ein sehr anhänglicher und verschmuster Kater. 

Er kann ohne Probleme mit anderen an Aids erkrankten Katzen 

ein schönes, langes Leben führen. Wenn sie ein solches Zuhause kennen oder einen 

Einzelplatz als Wohnungskatze anbieten können, würden wir uns freuen, wenn er die 

Chance bekommen würde, auf einen privaten Platz vermittelt zu werden. 

 

Weiter nach Veria. Dort waren wir im Frühjahr 10 Tage und im Herbst 8 Tage tätig. 

Wir waren wieder sehr erfolgreich 

und fleißig und haben im Frühjahr 

113 Hunde und 118 Katzen kastriert. 

Überschattet wurde unsere Arbeit je-

doch durch den Tod von 5 Welpen, 

die alle an den Folgen einer Para-

virose-Infektion gestorben sind. Sie 

waren ausgesetzt und ins Tierheim 

gebracht worden, wo wir sie fanden 

und sie sofort in Quarantäne abson-

derten. Wir kämpften mit allen Mit-

teln, die wir hatten, um ihr Leben. 

Eine unserer deutschen Helferinnen 

war fast ausschließlich mit ihnen be-

schäftigt. Vergeblich. Über die Trauer um die Welpen hilft uns die Freude über die 

Tiere, denen wir nicht nur durch deren Kastration, sondern auch durch Sonderbe-

handlungen zu einem würdigen und besseren Weiterleben verhelfen konnten. Stell-

vertretend dafür steht zum Beispiel die Katze, die auf einer Baustelle in einen Eimer 

mit Baukleber gefallen war. Als Tierschützer sie uns brachten, war sie und insbeson-

dere ihre Hinterbeine so verklebt, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. In zeit-

aufwändiger mühevoller Kleinarbeit hat unser Nachsorgebereich sie mit Hilfe von 

warmem Olivenöl vom Klebstoff befreit und so ermöglicht, dass sich wieder bewegen 

und weiterleben konnte. Dass wir zudem Zähne sanieren, Ohrentzündungen behan-

deln, Tumore entfernen, die Tiere von Parasiten befreien u.s.w will ich nur der Voll-

ständigkeit halber noch erwähnen. Im Rahmen der Kastrationstage im Herbst konn-

ten in Veria 94 Hunde und 68 Katzen kastriert werden.  Seit 2016 wurden in Veria die 

Kastration von 1327 Hunde und Katzen durch die TierInsel-Umut Evi finanziert.  



 

Doch damit ist unsere Arbeit noch nicht vollständig beschrieben. Wir nehmen es 

wörtlich, dass die Tiere unsere „Schützlinge“ sind. Denn zurück in Deutschland ver-

wendet insbesondere unser Vorstandsmitglied Doris Dorschner-Walleitner einen gro-

ßen Teil ihrer Zeit darauf, für Tiere, denen ein artgerechtes Leben auf der Straße 

nicht mehr gewährleistet werden kann, ein Zuhause zu finden. Sei es nun die blinde 

Hündin Dolly, die in einem erbärmlichen Zustand von den Tierschützern in Veria auf-

gefunden wurde, die wunderschöne Rollihündin Korinna, deren Sehnen und Bänder 

an den Hinterbeinen so verkürzt sind, dass sie nicht mehr laufen kann, die Katze Güc 

aus Izmir, der die Haut vom Rücken gerissen wurde und deren Rute abgetrennt war, 

die kleine Katze Liacada, die aufgrund eines Unfalls zum Dreibeinchen wurde, der an 

Leishmaniose erkrankte Mailo, die Hundeseniorin Jacki, der trotz Erblindung und 

Mamatumor ein Zuhause geschenkt wurde, der Kater Sokrates oder die einäugige 

Katze Kitty um nur einige zu nennen, sie alle brauchen einen Platz, an dem sie ge-

liebt werden und mit Würde artgerecht leben können. Es ist anstrengend und es 

braucht Zeit diese Plätze zu suchen, aber es gibt sie, die Menschen, die nicht das 

perfekte Tier wollen, sondern auch Tiere aufnehmen die alt, krank oder Behinderun-

gen haben. Und es zeigt sich, dass diese Hunde und Katzen keineswegs nur eine 

Belastung sind, vielmehr geben sie viel Zuneigung und bereiten Freude. Vielleicht 

noch ein bisschen mehr als wie die ganz „normalen gesunden“ Tiere.  

 

Und dann wäre da noch die Mini-Cocker-Hündin Koki, die wir während der Aktions-

tage im Mai zur Kastration bekommen haben. Sie wäre gestorben, hätte sie nicht mit 

Jessi und Spiro, tatkräftige Helfer bei den Kastrationstagen in Griechenland, nach 

Deutschland fliegen dürfen. Jetzt ist sie das 3. Hundefamilienmitglied der beiden ne-

ben den beiden Rollidamen Evoli und Fifi. 

 

Jessi hat auch einen neuen Internetauftritt des Vereins ins Leben gerufen. Dort fin-

den Sie neben vielen Informationen rund um unsere Tierschutzarbeit auch die Vor-

stellung von Hunden und Katzen, die ein Zuhause suchen. Die Adresse lautet: 

www.tierinsel-umutevi.com.  

 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 

 

für all diese Arbeit braucht es Geld. Deshalb sind wir Ihnen/Euch dankbar für Eure fi-

nanzielle Zuwendungen im letzten Jahr.  

Und wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns auch 2022 gewogen bleibt und 

unsere Tierschutzarbeit weiterhin unterstützt. 

 

Das Spendenkonto des Vereins lautet: 

TierInsel-Umut Evi e.V. 

Volksbank Mittelhessen eG 

IBAN DE30 5139 0000 0079 9931 07 

 

Euer/Ihr Max Walleitner                                                                            Februar 2022 


