
 
27. Mai 2018   

Liebe Tierfreunde  

Es besteht die leise Hoffnung, dass die Hunde nördlich von Agadir nicht umsonst 
gestorben sind! Die (u.a. auch durch uns veranlasste) grosse Medienpräsenz hat zu 
einem Aufschrei in der Öffentlichkeit und einigen beachtlichen Petitionen geführt. 
Offensichtlich ist dadurch bei den Behörden von Marokko etwas in Bewegung 
gekommen. Details dazu werden wir nachliefern, sobald sie spruchreif sind. 
 
Kräfte bündeln 
Zudem haben Tierschützer und einflussreiche Tierfreunde in Marokko ihre Kräfte 
gebündelt und ein Kollektiv gebildet. So wird das ursprünglich durch uns initiierte 
Pilotprogramm mit allen Kräften und vernetzt vorangetrieben mit dem Ziel, dass TNR 
(Trap, Neuter, Vaccinate & Return) flächendeckend in ganz Marokko Anwendung findet. 
 
Noch ist das Vision – aber nicht mehr so weit entfernt, wie auch schon!  

Tierische Grüsse 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

WUNDERBARE TIERE 
ÜBERFÜLLEN MICHELES 
FERME 
Jede Kastrationsaktion fördert 
Problemtiere Zutage. So quasi 
als Nebeneffekt obendrauf 
nimmt Michèle Welpen, alte 
oder kranke Tiere, die nicht 
wieder auf die Strasse 
zurückkönnen, bei sich auf. 
Wunderbare Hunde, die 
Versorgung, Betreuung und 
wenn immer möglich einen 
neuen Lebensplatz benötigen. 

NEWS VOM PROJEKT „ESEL & ARBEITSTIERE IN NOT IN AGADIR“ 
Der Truppe in Agadir geht's gut. Lucy, das kleine Maultier gedeiht prima. Der alte Don 
Quichotte ist immer noch verliebt und Leilou scheint es wohl zu sein um ihre Kollegen 
herum. Benjamin ist der einzige der Notfallesel, der bereits auf Michèles Ferme 
herumspazieren kann. Das ändert allerdings, wenn die Ställe fertig gebaut sind und die 
anderen Grautiere auch auf die Ferme umziehen können. Mehr 

 
 

http://www.tierbotschafter.ch/projekte/esel-arbeitstiere-in-not/


FILMTIPP 
Dorothea Fritz kastriert jährlich 5'000 Tiere in Süditalien, 
bildet Schulkinder aus und kämpft gegen die grauenvollen 
staatlich finanzierten Caniles.  
Bravo Dorothea von der Lega pro animale für Deinen 
unermüdlichen Kampf für die Tiere! 
Der WDR hat einen Beitrag über Dorotheas Engagement 
gemacht und in „Tiere suchen ein Zuhause“ vom 
11.03.2018 ausgestrahlt: TIERSCHUTZ IN ITALIEN 
 
„Streunende Hunde, unkontrollierter Nachwuchs, überfüllte 
Tierheime – im Süden Italiens kämpft eine deutsche 
Tierärztin gegen die Flut herrenloser Hunde und immer 
neues Tier-Elend. Kastration ist die Lösung.“ Autorin: 
Christiane von Schwind 

 
ABSENDER 
Stiftung Tierbotschafter.ch  
Im Hang 13 / CH-8903 Birmensdorf  
0041 (0)44 730 30 43  
botschafter@tierbotschafter.ch    
www.tierbotschafter.ch 
Postkonto 85-252306-7  
 

DATENSCHUTZ: Am 25. Mai 2018, tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in 
Kraft. In unregelmässigen Abständen schicken wir Ihnen unsere Tierbotschafter-News zu. 
Ihre  Kontaktdaten nutzen wir  ausschliesslich zu diesem Versand und geben sie nicht an 
Dritte weiter. Möchten Sie  weiterhin diese Infos  von uns erhalten, müssen Sie nichts tun. 
Sie erteilen uns damit die Genehmigung, Ihnen  weiterhin diese News zukommen zu 
lassen. Wer keine Informationen mehr erhalten möchte, meldet sich bitte nachfolgend 
vom Newsletter ab 
Abmelden: Wer keine News mehr will, kann sich hier mit dem Vermerk UNSUBSCRIBE 
abmelden. 
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