12. September 2018
Liebe Tierfreunde
Man kann es nicht genug betonen: Wegsperren, vermitteln, deportieren und töten der
Tiere löst Streuner-Probleme nicht! Was hilft, ist TNR.
TNR heisst TRAP-NEUTER-RETURN und bedeutet die systematische Kastration von
Hunden und Katzen und das anschliessende Zurückbringen ins angestammte Revier. Es
ist die einzige nachhaltige, finanzierbare und erfolgsversprechende Lösung der
Streunerproblematik in vielen Ländern.
Studien beweisen, dass diese Tiere nach dem Prinzip der Holding Capacity
(Fassungsvermögen) ihr Revier besetzen und somit auf natürliche Art neuen Zuwachs an
unkastrierten, ungeimpften und oftmals kranken und geschwächten Tieren verhindern.
TNR ist auch bei der Bekämpfung der Tollwut die einzige zielführende Strategie.
Wir fokussieren uns auf TNR-Programme in verschiedenen Ländern mit dem klaren Ziel,
Tierleid zu verkleinern, zahllose unerwünschte Welpen zu verhindern und zudem Tollwut
wirkungsvoll zu bekämpfen.
Nachfolgend eine Übersicht, wo wir überall tätig sind.
Tierische Grüsse
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch

TNR-PROGRAMME
Im Jahr 2017 haben wir 2‘253 Tiere und seit Gründung der Tierbotschafter Mitte 2012
über 7‘500 Hunde und Katzen in verschiedenen TNR-Programmen kastriert und ihnen
somit zu einem besseren, stressfreieren und gesünderen Leben verhelfen können – und
Millionen von unerwünschten Welpen und Katzenbabies verhindert.
Seit 2012 fördern wir TNR weltweit und haben u.a. in Marokko, Thailand und Rumänien
richtungsweisende Pilotprojekte aufgebaut und in anderen Ländern
Kastrationsprogramme forciert. Wenn immer möglich laufen TNR-Programme in
Zusammenarbeit mit Behörden, lokalen Tierärzten und der Bevölkerung vor Ort.
Details zu den einzelnen Projekten: www.tierbotschafter.ch Rubrik Projekte

KASTRATIONSPROGRAMM IN RUMÄNIEN
Weitere 60 Hunde wurden kastriert, gechipt und geimpft
im durch uns unterstützten Projekt in Rumänien
(Schela/Slobozia/Conachi). Da unkastrierte
Besitzertiere der Anfang der Streunerproblematik sind,
beziehen wir auch Besitzertiere der armen Bevölkerung
mit ein.
Man kann sich gut vorstellen, dass die arme
Bevölkerung froh ist um die kostenlose Kastration ihrer
Haustiere, welche sie sich sonst nicht leisten könnte.
Ein super Projekt - durch die Sternentiere initiiert und
realisiert - in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden
und der Tierärztin vor Ort (welche übrigens einen sehr
sehr guten Job macht!).
Vielen Dank an alle Beteiligten und unsere Spender.
Mehr
SCHULPROGRAMM FÜR KINDER AUF BARBADOS
46 Lektionen in drei privaten und einer öffentlichen
Schule wurden im 1. Halbjahr 2018 erteilt. Die Schüler
lernen den respektvollen Umgang mit allen Lebewesen.
Die Bindung zwischen Menschen, Tieren und unserer
Umwelt soll gefördert und Tierquälerei verhindert
werden. Das Programm ist gut angelaufen. Highlights
waren die Schulausflüge zur Auffangstation "The Hope
Sanctuary". Mehr zu den verschiedenen Projekten in der Karibik
NEWS VON DER GERETTETEN KATZENBANDE IN
AGADIR
Den meisten Kätzchen der grossen Rettungsaktion vom
Frühling geht es gut. Michèles Wohnzimmer allerdings
wird zu klein! Drum hat ihnen Michèle ein „Théàtre“
bauen lassen, wo sie nun draussen spielen können.
Filmli und mehr Infos dazu
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