
KASTRIERE MIT !  SEI BITTE NICHT GLEICHGÜLTIG ! 

Das ist unser Motto, das wir unseren jungen Schülern sowie ihren Eltern und ihren jüngeren 
Geschwistern beibringen. Wir wiederholen es ständig als Beschwörungsformel, denn in Bulgarien 
kommen jedes Frühjahr und Herbst tausende unerwünschte Babys zur Welt. Diese obdachlosen 
Kätzchen und Hundewelpen werden ausgesetzt, getötet oder verenden durch Krankheiten. Ihr Tod 
ist grausam, wir erleben oft ihre letzten Minuten und können ihnen leider nicht mehr helfen zu 
überleben. Es ist eine erdrückende und erschütternde Realität – nur einigen von hunderten helfen 
zu können. 

Aber wissen Sie, wie wir am besten helfen:  Durch Kastrationen jeden Tag. Wir haben nicht 
aufgehört zu kastrieren und zwar seit 2003 bis heute. 

Unsere Ergebnisse können Sie hier auf unserer Homepage verfolgen 

https://www.db-tierhilfe.de/kastrationen-rousse-umland.php#aktuel 

Und wussten Sie, dass Sie virtuell  mit kastrieren können? Ja, Sie haben es richtig gelesen.  

Wir nennen es einfach virtuelle Kastration und so funktioniert sie: 

Der Wert der Kastration einer Hündin ergibt sich im Durchschnitt bei 120 LV =  60 Euro, für einen 
Rüden – 80 LV = 40 Euro, für eine weibliche Katze 80 LV =  40 Euro und für einen Kater – 50 LV = 25 
Euro.  Um die Tiere kastrieren zu können, brauchen wir finanzielle Hilfe und um den Tieren zu 
helfen, kastriert zu werden, braucht man unsere Fähigkeiten, bedingt durch die jahrelange 
Erfahrung.  

Bitte spenden Sie jeden Monat für die Kastration von mindestens einem Hund oder Kätzchen und 
Sie werden ein Teil unseres Teams und Projekts – durch virtuelle Kastrationen.  

Zu Beginn eines jeden Jahres wird auf unsere Website bekannt gegeben, wer von Ihnen wie viele 
Tiere virtuell kastriert hat und wir werden ein spezielles Diplom dafür vorbereiten.   

Danke im Voraus! 

Ihr db-Team 

 

 

КАСТРИРАЙ, НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН! 
 
Това е нашето мото, на това учим и младите ни сподвижници, както и техните родители, 
както и техните по-малки братчета и сестричета. Повтаряме го като мантра постоянно, 
защото в България нежеланите бебета изригват като гейзери всяка пролет и есен. Стотици 
хиляди бездомни котенца и кученца биват убивани, изоставяни, умират от глад, студ и 
болести .Тяхната смърт е жестока, ние често сме свидетели на последните им мигове, макар 
и  понякога да успяваме да помогнем да оцелеят… трудно е, съкрушаваща, разбиваща 
психиката действителност – оцеляват едно на сто. 

https://www.db-tierhilfe.de/kastrationen-rousse-umland.php#aktuel


 Но знаете ли как помагаме най-добре , като кастрираме, всеки ден кастрираме, не сме 
спирали да го правим още от 2003г и до днес. 
Можете да следите нашите резултати тук: 
https://www.db-tierhilfe.de/kastrationen-rousse-umland.php#aktuel 
 
А знаете ли, че и вие можете да кастрирате – да, правилно прочетохте!  
Ние го наричаме виртуална кастрация и ето как става: 
Стойността на кастрацията на едно женско куче излиза средно 120 лв – 60 евро, а на мъжко 
куче – 80 лв – 40 евро, за женска котка 80 лв – 40 евро, а за мъжка котка – 50 лв – 25 евро.  За 
да можем да кастрираме животните ние се нуждаем от средства, а за да помогнете на 
животните да бъдат кастрирани вие се нуждаете от нашите способности.  
Дарете всеки месец за кастрация на поне едно  куче или коте и така ще станете част от нашия 
екип и  проект – Виртуална кастрация.  
В началото на всяка година  ще се обявява на сайта кой от вас е кастрирал най-много 
животни и ние ще изготвим специална грамота за него.   

Благодарим ви предварително! 
Вашият екип, СГБПЖ 
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