
Im serbischen
Tierheim Svilos
können Jugend-
liche aus der Re-
gion durch be-
zahlte Som-
merjobs Tier-
schutz hautnah
erleben

Carol Byers
gründete im
Jahr 2006 unter
dem Motto
„We care“ die
Organisation
Animal Care
AustriaFO
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Umdenken ermöglichen

OftkommenDingeungeplant
– und entwickeln sich doch
zuetwasGutem.Sopassierte

es auch der Tierschutzorganisation
Animal Care Austria. Vor sieben Jah-
renübernahmdieGründerinCarolBy-
ers in Serbien von einer Privatperson
einGelände,wo diese Straßenhunden
Zufluchtbot.„DaswarnichtmeineIn-
tention“, erzählt die engagierte Tier-
schützerin. „Aber die Hunde waren
nicht gut untergebracht und hatten
wenigmedizinischeVersorgung–wir
mussten einfach handeln.“

ENDLICH IM AUFWIND. Viel ist in die-
serZeit in demkleinenOrt Svilos pas-
siert.SowurdedieehemaligeAuffang-
stationAnfangdes Jahres endlichoffi-
ziellzueinemTierheimerklärt.„Eswa-
ren viele Behördenwege nötig“, sagt
CarolByers. „AmAnfangstandenuns
Einwohner und Gemeinde skeptisch
gegenüber, aber jetzt unterstützen sie
unsere Arbeit.“ Das bringt Vorteile
mit sich: Das Animal-Care-Tierheim
wird demnächst an das Stromnetz an-
geschlossen und die Gemeinde Svilos
führt Kastrationsprogramme durch.
Diese werden übrigens zum Teil in
demVet-Containerdurchgeführt,der
seit Kurzem das Tierheim ergänzt.

„Diese Unterstützung mussten wir
uns erarbeiten“, betont Byers. „Tier-
schutz spielt in Serbien nämlich keine
großeRolle.“NatürlichstecktAnimal
Care Austria auch alle zur Verfügung
stehende Energie in die Verbesserung
der Anlage: Die Hundebereiche wer-
den laufend verbessert, sodass die
Tiere gut untergebracht sind.

HILFE ZUR SELBSTHILFE. Möglich
wurde alles auch dadurch, dass Ani-
mal Care Austria in der Region
Arbeitsplätze schafft. Die Organisa-
tion stellt Tierpfleger ein. „Es gibt
kaum Jobs dort“, so die Gründerin.
„Und wir zahlen gut.“ Wichtig war
CarolByers, den Jugendlichen inSvi-
los die Arbeit mit Tieren zu ermögli-
chen. Denn die jungen Leute, so sagt
sie, profitieren in ihrer persönlichen
Entwicklung von der Beschäftigung
mitHunden.„WirhabenGeldaufge-
bracht, um drei Burschen im Alter
von16und17JahrennebenderSchu-
le Jobs zu geben“, sagt sie. „Sie ma-
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chendasmitgroßerHingabeundsind
stolz drauf, etwas zu verdienen – und
das wird die Einstellung der Men-
schen inderRegionzuTierenändern.
Jugendliche sind die Zukunft des
Tierschutzes.“ Animal Care Austria
denktalsoweiter:Tierschutzistnäm-
lich nur dann möglich, wenn es auch
denMenschen gut geht.

DiegemeinnützigeTierschutzorganisationAnimalCareAustriaübernahmeinprivates
Tierheim inSerbienundbaut esaus.DavonprofitierenauchdieMenschen imkleinenOrtSvilos.
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