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Dies ist eine unfassbar traurige Geschichte, eine, die uns und andere Tierschutzorganisationen nun schon seit den
Weihnachtstagen beschäftigt; eine jener Begebenheiten, welche uns an jeglicher Gutherzigkeit des Menschen
zutiefst zweifeln lässt, eine, die wir so gerne als nicht gegeben hinnehmen, ins Reich der Fabeln, der Legenden, ins
Gestern zurück datieren...
Aber sie ist dennoch pure Realität, eine, die genau jetzt geschieht, und eine welche in unserem ach so geeinten
Europa noch immer viel zu oft vorkommt, ja, an der Tagesordnung steht! Passieren tut sie im Kosovo, genauer
gesagt in der Stadt Prizren, dort wo die deutschen KFOR-Truppen stationiert sind.
Dass sie ans Licht der Öffentlichkeit gelangte, verdanken wir einem unglaublich engagiertem Soldaten, welcher das
Tierleid entdeckte und nicht weg sehen konnte; allein dafür gebührt ihm - neben dem Fakt dass er auf seinem
‚Arbeitsplatz' in der Nummer 1 Krisenregion Europas für die Freihielt jeden Tag sein Leben riskiert - unser ganzer
Dank und unser aller höchster Respekt!

Johannes, so heißt der mutige junge Mann, aus Rostock kommend, ist in den Kosovo gegangen um sein Leben
einem ganz speziellen Zweck zu widmen - nämlich der Gewährleistung, der Überwachung des so brüchigen Friedens.
Eines Tages entdeckte er unweit seines Stützpunktes eine verlassene Gaststätte; sein Blick sollte jedoch viel mehr
am ‚Dahinter', am angrenzendem Grundstück, haften bleiben als am Gebäude selbst - dort gibt es nämlich mehrere
käfigähnliche Gebilde, allesamt dem Himmel sei Dank unbewohnt - alle, bis auf eines...

Dort, auf einer Grundfläche von 2 mal 2 Meter, fristet eine Braunbärin ihr tristes Leben, eingesperrt, ausgesetzt
einer gnadenlosen Witterung; Ortsansässige bezeugen, dass das arme Tier schon seit ‚sieben, acht, zehn Jahren' so
ausharrt, wie lebend begraben, ohne der Möglichkeit eines Unterschlupfes.
Auf 4 Quadratmetern festgehalten von eisernen Klauen, hier in Form von Gitterstäben, ein Körper gefangen in Stahl,
eine Seele gefesselt. Johannes konnte kaum glauben was er hier doch so deutlich vor sich sah; zutiefst erschüttert
überlegte er keinen Moment und tat genau das Richtige - nämlich sich von der Schwere des Verbrechens an der
Tierseele nicht in eine Depressivität drücken zu lassen, sondern - zu handeln!!! Er las im Internet nach wie man
Bären füttern solle, notierte eine Nachricht für den ‚Besitzer', mit der Bitte um Rückmeldung, und befestigte diesen
an verrosteter Materie. Dann wandte er sich an Tierschutzvereine, schrieb der Tierhilfe Süden Austria
(www.tierhilfe-sueden-austria.at), welche im Kosovo ein Hundehilfeprojekt führt; diese benachrichtigte uns; der
ETN (www.etn-ev.de) wurde informiert, die Vier Pfoten (www.vier-pfoten.org) - und jetzt streben all diese
großartigen Organisationen gemeinsam nach einer Lösung.

in diesem winzigen Gefängnis hat die Bärin nun schon ihr ganzes Leben verbracht...

Das Problem: ein gezieltes Vorgehen in einem Land wo noch immer viel zu oft der Stärkere das Gesetz vorgibt, wo
Korruption und Geldwäscherei auf hohem Niveau betrieben werden, ist etwas enorm Schwieriges; sehr oft, wenn
man nicht ganz genau aufpasst, versanden gute Ansätze und noch mehr Spendengelder in einem Sumpf gebildet
aus Gewalt und Tradition; die Tradition der Bande, der Bosse, jener, die unvorstellbare Summen verdienen am Leid
des Nächsten, bildet nicht selten einen gordischen Knoten, der nicht zu lösen scheint...
Und dann - im Kosovo gibt es angeblich Dutzende solcher Bären, jede/r Einzelne benötigt unsere Hilfe...
 
Johannes begann in völliger Eigeninitiative alsbald mit der Fütterung der Bärin; am Weihnachtstag berichtete er:
„Ich konnte ihr Obst und Honig vorbei bringen und mir ihre Zähne und Krallen nochmals genauer ansehen...
Sie scheint nur noch sehr wenige Zähne zu haben.. ich sah 2 Reißzähne und ein paar Vorderzähne..
Die Krallen scheinen in Ordnung zu sein..
Auf dem Grundstück war dieses mal ein anderer Hund, der aber nur neugierig guckte und sich sonst nicht für uns
interessierte...
Der 2. Hund, dem ich beim letzten mal getroffen habe, lag leider tot in der Nähe des Gebäudes.. Ich konnte nicht
erkennen, woran er gestorben ist....
Aber ich konnte das Gebäude unter die Lupe nehmen, es scheint schon lange Zeit verlassen zu sein..
Verschimmeltes Brot und jede Menge Dreck...'
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Anfang des Jahres, nun schon zum Freud der Bärin geworden, hielt er folgendes fest: „Ich war gestern (03.01.11)
wieder beim Bären und habe ihr Obst und Brot vorbei bringen können.
Dabei haben wir festgestellt, dass die Wasserleitung die das Wasserloch im Käfig versorgt, zugefroren war..
Wir haben nach mehreren Versuchen das Wasser wieder zum Laufen bekommen, sodass sich das Loch langsam
wieder füllte.
Der 2. Hund den wir letztes mal getroffen haben, war heute nicht da. Der Bär stürzte sich dieses mal noch schneller
und gieriger auf das Fressen... auch waren meine Zettel, die ich letztes mal aufhing, immer noch da.. Ich hatte den
Eindruck, dass seit ca. 1 1/2 Wochen (mein letzter Besuch) keiner da war.."

der völlig vereiste Wasserlauf, welcher ein gutes Viertel der ohnehin winzigen Bodenfläche einnimmt

Die Situation spitzt sich zu; Gashi Zirki, ein Freund von uns und Chef einer Gartenbaufirma in Salzburg, selbst aus
dem Kosovo stammend, möchte weiter helfen, was aber nur vor Ort möglich sein wird. Allerdings kann er im
Moment nicht weg, da sein Betrieb einige Aufträge zu tätigen hat, denen er sich nicht entziehen kann. Vielleicht
Anfang Februar, sollte sich bis dahin keine Lösung ergeben, werden wir mit ihm und unseren MitstreiterInnen vom
Sternenhof (www.sternenhof.eu) zu besagtem Ort reisen und Direkthilfe anbieten!

Die Vier Pfoten sind ebenfalls bemüht; VertreterInnen der Organisation treffen sich noch diese Woche mit Johannes,
ein Gespräch mit dem Bärenwärter soll folgen.
Auch der ETN ha seine Hilfe angeboten; er würde die Bärin sogar auf eigene Kosten in den vereinseigenen
Bärenpark ins rumänische Brasov bringen, allerdings sucht man hierfür nach rechtlichen Möglichkeiten
(Grenzübertritte, Bescheinigungen, Genehmigungen,...).

Dann ein Lichtstreifen - endlich meldet sich der ‚Besitzer' der Bärin bei Johannes!
Heute kam es dann zu einem ersten Treffen. Johannes fasste das Interview zusammen und mit seiner Erlaubnis
möchten wir Ihnen das Gesagte nicht vorenthalten. Bitte lesen Sie selbst:

Ich: "Ich haben ihren Bären von der Straße aus entdeckt, und war neugierig geworden. Ich habe versucht, mich in
der Bevölkerung über den Bären zu erkundigen.
  Ich hörte immer wieder Angaben, dass der Bär schon 7 - 10 Jahre dort "lebt".
 
Bären-Besitzer (BB): Ja, SIE ist sehr bekannt hier in der Gegend. Aber sie ist erst 4 Jahre alt. Ich freue mich über die
Aufmerksamkeit, dass ist gut!

Ich: Hat SIE einen Namen?

BB: Nein.

Ich: wie kommt es dass die Leute von 7 - 10 Jahren sprechen?

BB: Ich hatte schon mal einen, doch der ist leider gestorben.

Ich: Das tut mir sehr leid, warum ist er gestorben?

BB: Wissen wir nicht, vielleicht wegen dem Alter..

Ich: Ich bin neugierig gewesen, und habe mir den Bären von dichtem angesehen. Ich hätte sie gern um Erlaubnis
gebeten, ihr Grundstück betreten zu dürfen.
  Aber ich habe nicht gewusst, wer der Besitzer ist. Also bin ich einfach zum Käfig gegangen. Ich habe bemerkt, dass
der Käfig sehr, sehr klein ist. Zu klein für einen Bär.

BB: Das ist ok! Ich freue mich über das Interesse. Ich lade jeden gerne ein, sich den Bären anzuschauen. Sie
können jederzeit gerne vorbei kommen.
  Ja, das ist nur eine Übergangslösung. Ich hatte finanzielle Probleme, und konnte ihr kein Gehege bauen. Sie soll
aber dieses Frühjahr ein großes Gehege bekommen, damit sie
  rumlaufen kann. Ich habe 2Ha Land dort, ich konnte noch keinen Zaun bauen.

Ich: Wie lange ist sie schon in diesem Käfig?

BB: 2 Jahre.

ICh: Ich habe Fotos gemacht und an Tierärzte und Menschen geschickt, die sich mit Bären auskennen. Diese haben
mir gesagt, dass der Bär sehr unterernährt aussieht und
  wohl sehr wenig zu essen bekommt.

BB: Fotos sind gut, wir können gerne noch mehr machen! Ich kann auch in den Käfig zu ihr rein gehen, sie tut mir
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nichts.
  Aber ich füttere sie alle 2 Tage! Sie ist nicht dünn, nur ein kleiner Bär. Sie ist erst 4 Jahre alt.

Ich: Was geben sie ihr zu essen?

BB: Alles was ich habe, viel Brot, Kartoffeln, auch Obst und Gemüse.. Sie hat ein Wasserloch mit fließend Wasser.

Ich: Ich arbeite mit einer großen Organisation zusammen, die dem Bären helfen wollen.
  Wir könnten Sie in ein großes Reservat bringen, wo viele andere Bären sind und wo sie sehr viel Platz hat. Das
wäre besser für sie.

BB: Nein, ich möchte sie behalten! Ich baue ein großes Gehege für Sie, dann ist es ok. Ich will einen Tierpark
eröffnen, ich will noch mehr Tiere haben.
  Ich habe noch 7 Adler und ein paar Tauben. Ich will einen 2. Bären holen und auch Wölfe und Wildschweine..
  Dann kommen die Menschen in mein Restaurante und können sie die Tiere angucken. Viele sehen/kennen diese
Tiere nicht. Ich will das die Menschen die Tiere kennen lernen.
  In diesem Jahr, öffne ich mein Restaurante wieder und dann baue ich ein Gehege für den Bären. Wenn ich einen 2.
Bären hole, ist sie nicht mehr so alleine.
  Aber ich muss sparen, der 2. Bär kostet 1500 €, ich habe finanzielle Probleme, muss erst Gehege bauen.

Ich: Woher wollen sie die anderen Tiere holen?

BB: Von Jägern! Sie besorgen die Tiere und bringen sie zu mir. Sie geben mir die Tiere, weil manche den Winter
nicht überleben können.
  Es ist besser, die Tiere zu mir holen, sonst nimmt man nur das Fell. Sie fangen sie, und so helfen wir den Tieren,
zu überleben.
  Sie haben es besser. Sonst würden sie getötet oder jemand anderes holt sie sich.

Ich: Das ist gar nicht gut! Die Jäger fangen die Tiere! Es sind wilde Tiere, die in die Freiheit gehören, man kann sie
nicht einfach einfangen! Das ist falsch!
  Die Tiere können selber überleben! Es sind wilde Tiere, sie können sie nicht einsperren und sagen, so ist es
besser. Sie kommen alleine auch klar in der Wildnis.

BB: Ja, aber die Jäger fangen sie ja! Und dann ist es besser, dass ich sie nehme. Sonst bleiben sie vielleicht bei den
Jägern, und haben es noch schlechter..
  Manche würden den Winter nicht überleben alleine. Ich füttere sie und es geht ihnen besser. Die Leute können die
Tiere ansehen. In einem großen Gehege.
  Ich mag Bären, ich mag Tiere! Ich war in Hannover im Zoo. Das fand ich gut! Ich will den Tieren auch helfen.

Ich: Sie helfen den Tieren aber nicht, wenn Sie sie aus der Freiheit in ein Gehege sperren! Sie dürfen keine Tiere
von Jägern nehmen!
  Sie könnten doch andere Tiere aus schlechterer Haltung nehmen und ihnen helfen! Es gibt bestimmt viele hier, die
schlecht leben.
  WIR könnten ihnen helfen, den Tieren zu helfen.. Aber keine aus der Wildnis! Wenn Sie Tiere mögen, dann können
sie andere Tiere aus Käfigen zu sich holen und in das große
  Gehege bringen.

BB: Ja, ich möchte den Tieren helfen! Ich bekomme von der Gemeinde noch 10Ha Land (ein Berg), wenn ich will!
Dort können alle frei laufen.
  Ich will eine Höhle für die Bärin bauen, aber ich habe noch nicht genug Geld. In diesem Jahr, werde ich ihr eine
bauen!
  Sie können gern kommen, und helfen! Ich freue mich über Hilfe und Tipps! Ich will kein Geld, sie können beim
Bauen helfen und Material bringen..
  Ich will, dass sie mehr Platz hat. Es kommt auch ein anderer Bär zu Besuch zu Ihr. Ich sehe manchmal die Spuren..

Ich: Ich werde die Organisation fragen, ob Sie helfen wollen/können. Sie möchte auf jeden Fall der Bärin helfen, wir
wollen, dass es ihr besser geht, und sie aus dem
  Käfig kommt!

BB: das möchte ich auch! Sie können gerne alle kommen und helfen! Ich freue mich! Sie sind willkommen! Ich mag
auch die Tiere! Ich finde es gut, dass sie sich für hier interessieren.
  Dieses Jahr, baue ich Gehege! Ich hatte auch schon Hasen. Aber die wurden von den Füchsen geholt. Ich will
mehrere Gehege für die Tiere bauen, damit sich die Leute die Tiere
  angucken können. Wenn sie sie kennen, dann haben sie nicht mehr soviel Angst und erschießen nicht mehr so
viele.

Ich: Ich werde Montag nach Hause fliegen, aber ich werde mit meiner Organisation sprechen! Sie werden sich
melden. Wir wollen auf jeden Fall der Bärin helfen.
  Es werden dann andere Leute kommen um mit ihnen zu reden, ist das OK?

BB: Ja, gerne! Sie können gern kommen! Sie sind herzlich willkommen. Wir können Termin machen, und uns treffen.

Ich: danke, ich werde es weitergeben! Wir werden uns melden!
 
BB: Ok, Danke, dass sich interessieren! Ich freue mich!

Es folgt Verabschiedung und nochmaliger "Freude-Ausdruck"...

Zu allererst möchten wir nun unsere obige ‚Einsicht' vom ‚Zweifel an der Gutherzigkeit des Menschen' revidieren;
Johannes hat uns eines Besseren belehrt...

Für die Bärin stellt sich nun die Frage ‚was tun?'...
Wir dachten zuerst an die Möglichkeit des Baues eines großen Geheges, wie einst in Serbien für Jasna und Balu (wo
wir zusammen mit der Tierschutzverein Djurdjevo der so großartigen Frau Brukner für die beiden Bären - in
identischer Haltung vegetierenden - ein eineinhalb Hektar großes Refugium schaffen konnten, Sie erinnern sich
vielleicht!); aber wenn der ‚Bärenbesitzer' dann die Absicht hat noch mehr Tiere einzusperren, dann würden wir in
diesem Falle wohl als Handlanger dienen...
Was bleiben würde wäre der Versuch eines Gespräches, mit der Absicht, den Halter zu überzeugen keine weiteren
Lebewesen hinter Gitter zu stecken, im Gegenzug könnten wir in Zusammenarbeit mit all jenen, die helfen wollen,
ein Gehege bauen, welches die Lebensumstände der Bärin gravierend verbessert - und ihr vielleicht einen Partner,
frei bekommen aus ebensolch katastrophaler Haltung, zur Seite stellen!

Noch wägen aber auch die Tierhilfe Süden, der ETN und die Pfoten deren Möglichkeiten ab, und bei einem
gemeinsamen Vorgehen sollte die Zukunft der eingekerkerten Bären, nun in das Auge des öffentlichen Interesses
gerückt, im Kosovo doch eine erheblich bessere sein können!

Leider muss Johannes schon am 17. zurück nach Deutschland; er hat uns aber versichert dass nach seiner Abreise
seine verbleibenden KollegInnen das Füttern mit Obst und Nüssen übernehmen werden, nötigenfalls werden wir
natürlich dafür aufkommen.

Kfor-Soldaten der deutschen Bundeswehr versorgen die Arme so oft es geht mit Obst
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Wir werden Sie selbstverständlich am Laufenden halten wie denn diese so schreckliche Geschichte weiter geht. Sie
haben natürlich auch unser Versprechen, dass wir alles unternehmen werden um eine Verbesserung der jetzigen
Situation zu erreichen.

Anmerken möchten wir im Moment lediglich eine kurze Feststellung: es ist eine unfassbare und unbegreifliche
Tatsache, ein Affront an das Leben selbst, dass Europa Milliarden an Euros investiert, um wirtschaftliche Belange
voranzutreiben, sich aber in keinster Weise selbst nicht um einfachste Tierschutzbelange kümmert; dass diese
Gelder nur allzu oft in dunkle Kanäle versickern, während sich die Politik keine Deut darum schert wenn
Abermillionen von Tieren daneben unter grausamsten und unwürdigsten Bedingungen irgend wie zu überleben
versuchen, am Beispiel der Streunertiere buchstäblich ‚vor die Hunde gehen' (welch ultrabrutale und in diesem
Zusammenhang dennoch so treffende Wortphrase...)?! Wie kann es sein dass alles Geld dieser Welt vorhanden
scheint um an Infrastruktur oder fadenscheinigen Verbesserungsprojekten zu betonieren als ob es kein Morgen
gäbe, daneben aber Tiere nach wie vor völlig unbelangt erschlagen, vergiftet, erhängt, vergast oder lebenslang in
engste Gefängnisse gesperrt werden dürfen? Wir stellen uns dazu nur eine Frage, jene, welche vor Jahren ein
Freund, der hoch verehrte tschechische Tierrechtsaktivist Michal Kolesar, formulierte: ‚Wenn das Gesetz gegen das
Leben geht, was ist mehr wert? Das Leben oder das Gesetz?'
Vielleicht ist genau das der Grund, warum in derartigen Krisenregionen trotz aller Interventionen und
Geldgeschenke kein Fortschritt in Sachen Menschlichkeit erreicht wird - weil unsere Art von Gesetz den Schwächsten
der Schwachen nicht einmal den Ansatz eines Beistandes gewährt...

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere

Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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