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Liebe Tierfreunde 
Der Markt in Agadir/Marokko ist mit seinen 13 ha sehr gross und es hat entsprechend viele Katzen, die eigentlich geduldet und gefüttert 
werden. Die Tiere könnten dort glücklich leben, dürfen sich aber nicht weiter vermehren, da sie sonst zur Last fallen und vergiftet 
werden. 
Michèle hat die Stadtverwaltung von Agadir überzeugt, eine durch die Tierbotschafter finanzierte Kastrationsaktion durchzuführen. Die 
Stadt hat sich bereit erklärt mitzuhelfen, dass die geschätzten 100 Katzen vom Souk von Agadir kastriert werden. 
 
Tierische Grüsse  
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 
JETZT WERDEN DIE KATZEN IM SOUK VON AGADIR KASTRIERT 

Die Katzen werden einen Tag vor der Kastration eingefangen und am anderen Morgen 
mit von der Stadt Agadir zur Verfügung gestellten Transportwägelchen nüchtern zu zwei 
Tierärzten transportiert. Dort werden sie kastriert, dann einen Tag im Hangar 
beaufsichtigt und am nächsten Tag im Souk wieder entlassen. Dort hat es auch eine 
kleine Zisterne, die mit Wasser für die Tiere gefüllt werden kann. Am kommenden 
Montag, wenn der Souk geschlossen ist, wird mit dem Einfangen der Katzen 
begonnen… 
Vorab ist Aufklärungsarbeit angesagt: Grosse Plakate werden aufgehängt, auf denen 
mitgeteilt wird, dass die Stadt Agadir und die „Stiftung Tierbotschafter“ unter Mithilfe der 
„Association le coeur sur la patte“ die Katzen einfangen und kastrieren werden. 
Mehr  

TIERISCHE FUSSBALL-EM: 1:0 für Princli 
Pünktlich zu den EM-Finalspielen machen die ehemaligen Sportpferde Zaubi und Prince 
auf dem Burgstallhof ihre eigene EM. Nach den Jahren im Leistungssport nehmen sie es 
jetzt aber etwas gemütlicher. 
Zaubi, das ehemalige Rennpferd, ist unser Patenpferd. Es steht stellvertretend für das 
Los ehemaliger Sportpferde und die Arbeit der engagierten Einzelkämpferinnen Natalie, 
Petra und Patricia in der Schweiz. Auf ihrem Hof leben heute 12 ehemalige Sportpferde. 
Dass das Leben nach dem Spitzensport weder für Besitzer noch für das Pferd zur 
Tragödie wird, dafür setzen sie sich ein. Sie coachen und bilden sowohl Pferdebesitzer 
wie auch ehemalige Sportpferde aus. Sie fangen vor allem auch Härtefälle auf und 
geben Notfällen einen Lebensplatz. Es geht an dieser Stelle nicht darum, den 

Pferdesport zu beurteilen. Es geht, wie bei allen, durch uns unterstützten Projekten, um das Tierwohl und in diesem Fall darum, den 4-
beinigen Spitzensportlern ein sinnvolles und artgerechtes Leben nach der Karriere zu bieten. Mehr 

HERZLICH WILLKOMMEN JEANINNE ALS TIERBOTSCHAFTERIN 
 
 
 
Jeannine sagt zu Ihrer Motivation, Tierbotschafterin zu sein: “Mich schockiert der heutige 
Umgang mit den Tieren und der Umwelt sehr. Beruflich wie auch privat möchte ich mich 
dafür einsetzen, dass die Gesellschaft zu ethischen Grundprinzipien den Tieren und der 
Umwelt gegenüber zurück findet. Die Menschen sollten das Leben um sich herum schätzen 
und nicht danach treten. Ich möchte der nächsten Generation aufzeigen, dass es sich 
lohnt, für diejenigen zu kämpfen, die keine Stimme haben. 
Ich engagiere mich in Magda Muhmenthalers Tierheim, wo viele Tierschutztiere 
aufgenommen und in ein besseres Leben vermittelt werden. Wenn ich die Hunde und 
Katzen dort sehe, die es in ein sicheres und gesundes Leben geschafft haben, dann weiss 
ich, warum ich mich für sie einsetze. Sie sind jede Träne, jeden Schweisstropfen wert. 
Tiere machen mein Leben überhaupt lebenswert!“  
 
 

http://www.tierbotschafter.ch/projekte/michele-agadirmarokko/
https://youtu.be/sibG7QmOUgQ
https://youtu.be/sibG7QmOUgQ
http://www.tierbotschafter.ch/projekte/zaubi-die-ehem-sportpferdeschweiz
http://www.tierbotschafter.ch/projekte/michele-agadirmarokko/
https://youtu.be/sibG7QmOUgQ


KASTRATIONEN DER HUNDE VOM EL CORONIL IN SPANIEN 
 
Alle Jahre wieder holt Ronni vom Kastrationszentrum Esperanza in Malaga in unserem 
Auftrag die Hunde bei Ana im El Coronil Sevilla ab. Zusammen mit seinem Team 
kastriert und behandelt er sie und bringt sie nach dem „grossen Service“ wieder zurück. 
Heuer waren es im Juni wiederum 4 Hündinnen und 9 Rüden, die so medizinisch 
betreut und unfruchtbar gemacht wurden.  

Ana ist jeweils sehr dankbar, denn so kehrt wieder Ruhe ein in ihrem Tierheim und die 
Tiere sind frei von Parasiten.  
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NEWSLETTER AN- & ABMELDUNG  
Anmelden: Wir versenden monatlich ca. ein Mail und geben Ihre Adresse NICHT weiter: Weiterempfehlen und anmelden. 
Abmelden: Wer keine News mehr von uns bekommen will, kann sich hier mit dem Vermerk UNSUBSCRIBE abmelden. 
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