
Reise nach Rumänien vom 30.Juni bis zum 3. Juli 
2017 

Die diesjährige Reise zum Partnertierheim in Rumänien führte 9 
Freundinnen und Freunde des ITV Grenzenlos nach Oradea /Sisterea /
Marghita. Der Leiter des "Offenen Tierheims" in Sisterea Carol Lazar freute 
sich über die Besucher und zeigte stolz das ordentlich und vorbildlich 
geführte Tierheim mit rd. 500 zum großen Teil frei laufenden Hunden.   Um 

das "Warehouse" herum und im 
Auslauf des ITV Grenzenlos 
halten sich die meisten der 
Hunde auf der Homepage des 
ITV Grenzenlos auf. Sie sind 
wegen ihrer Freundlichkeit und 
Anhänglichkeit besonders gut 
vermittelbar.  Einige sind in 
anderen Stationen auf dem 62 
ha großen Gelände 
untergebracht. Es wurden alle 
von den Gästen begrüßt, 
gestreichelt und fotografiert. 

Ein plötzlicher Regenschauer verwandelte den Boden sofort in Schlamm. Die 
Hunde störte das nicht; sie nahmen beim Anspringen und Schmusen wenig 
Rücksicht auf die Bekleidung. Eine große Hilfe beim Vorstellen und 
Beschreiben der Hunde war Loredana Magyari, die Betreuerin unserer 
Hunde. Sie kennt die Tiere gut und weiß, wie sie sich verhalten und ob sie 
vermittelt werden können, um bei einer Familie zu leben. 

Am zweiten Tag ging es bei strahlendem Sonnenschein nach Marghita -  
einem kleineren 
Tierheim, wo 130 Hunde auf 
einem offen Areal ebenfalls frei 
leben, viel Platz haben und 
sich unbändig freuten, neue 
Menschen zu sehen, die sie mit 
Begeisterung wahrnehmen und 
sie streicheln. Sie alle sehnen 
sich nach Aufmerksamkeit 
und einem Leben bei und mit 
Menschen. Die sympathische 
Leiterin Zsuzsa  (Susana 
Blaga)   freute sich riesig, einige von den Besuchern nach langer Zeit wieder 
zu sehen. Sie bewirtete die Gäste sehr großzügig. 



Am Vorabend des Besuchs waren vor 
dem Tierheim in 2 Kartons 
insgesamt 8 wunderhübsche 
Welpen ausgesetzt worden.  Sie 
waren nicht älter als 8 Wochen 
und krabbelten oder lagen 
zwischen den großen Hunden, 
krochen durch Zäune und  
mussten immer wieder 
zusammengesammelt werden. So 
hätten sie nicht lange überlebt. 
Deshalb holte Karsci sie zwei Tage 
später nach Sisterea, wo sie in 
einem Auslauf besser versorgt, 
behütet und aufgezogen werden 
können. Zwei Reisemitglieder sicherten zu, alle 8 Welpen gegen Ende 
Oktober nach Deutschland kommen zu lassen und in Pflege zu nehmen, bis 

sie vermittelt werden. 
 

Ein weiterer Besuch in Sisterea am 
Nachmittag war notwendig, um 
"vergessene" Hunde zu 
fotografieren und nochmals kritisch 
zu begutachten, evt. Verletzungen 
und Krankheiten zu erkennen und 
vor allem ihr Verhalten in der 
Gruppe und mit Menschen zu 
beobachten.  

Dann wurde Bilanz bei einem 
Pizzaessen in Oradeas  Altstadt 
gezogen. Bei warmen 

Sommerwetter lohnte sich ein abendlicher Spaziergang durch diese schöne 
Stadt:  Die alten Prachtbauten aus der Österreich-Ungarischen Kaiserzeit 
sind zum großen Teil restauriert, und neues Leben entwickelt sich auf 
zahlreichen Plätzen und in gepflegten Parkanlagen. Eine kurze Visite im 
neuen Buchladen von Raluca Verez, die bis vor kurzem für unsere Hunde 
verantwortlich war,  und ihrem Mann zeigte, dass auch wieder Leben in die 
Stadt einkehrt und Geschäftsideen realisiert werden. 

Die Gruppe war ein gutes Team. Alle waren begeistert, hochmotiviert zu 
helfen und hatten zahlreiche "Lieblinge" und handicap-Hunde entdeckt, 
denen sie helfen wollen. So wurde die Idee der "Patenschaft" geboren (s. 
unter "Aktuelles" in der Homepage www.itvgrenzenlos.de). Ein blinder 



Welpe (Dolly) und ein alter kleiner Rüde, der sich fast aufgegeben hat 
(Albero), fanden  neben  den 8 Welpen, die im Oktober kommen,  spontan 
einen Pflegeplatz und dürfen am 22. Juli mit nach Deutschland kommen.  

Die Eindrücke der Reise werden zusammen mit den Fotos und den 
Beschreibungen der Hunde auf der Homepage lange in Erinnerung bleiben. 

________________________________________________________________ 
Das "Offene Tierheim in Sisterea wird ebenso wie das Tierheim in Marghita   von dem Verein 
FPCC getragen und von Robert Smith finanziert.  

Der ITV Grenzenlos unterstützt das "Offene Tierheim" mit 1 000 € monatlich. Zahlreiche 
Spenden darüberhinaus dienen der Verbesserung der Anlage, dem Bau eines eigenen 
Auslaufs,  Ersatzbeschaffungen (Hundehütten) und tierärztlichen Leistungen für verletzte 
Hunde.  

Im Jahr werden durchschnittlich 100 Hunde aus Sisterea durch den ITUV Grenzenlos in 
Deutschland vermittelt. 

Wenn Sie mehr wissen wollen über unsere Arbeit in Rumänien und uns 
unterstützen wollen, schauen Sie bitte in die Homepage oder schicken Sie 
uns eine Mail. 

  

www.itvgrenzenlos 
e-mail: itvgrenzenlos@web.de 

Tel.: 05071 - 4126 

Spendenkonto: IBAN  DE87 25152375 000 8181331 


