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DIE KATZEN VON ESSAOUIRA/MAROKKO 

Als zweites Kastrationsprogramm von Strassenkatzen in Marokko startete im Herbst 2020 das Tierschutz-
programm «J’aime les chats d’Essaouira» im Hafenstädtchen Essaouira 170 Kilometer nördlich von Agadir. 
Die engagierte Tierschützerin Corinne, welche wir von den grossen TNR-Programmen in Agadir kennen, ist 
Initiantin und leitet das Projekt vor Ort. Sie hat ein starkes Team von unterschiedlichen lokalen Tierfreunden 
an ihrer Seite. Sie lassen die Strassenkatzen beim lokalen Tierarzt kastrieren. Die Streuner gehen nach TNR 
(Trap, Neuter & Return) mit einer Ohrmarkierung wieder in ihr Revier zurück. Die lokalen Tierfreunde betreuen 
die Katzen auf den Strassen, am Hafen und in der Medina. Sie selbst steuern einen bescheidenen Beitrag von 
100 Dirham (ca. 10 CHF) pro Tier bei, den Rest übernehmen die Tierbotschafter. 
 
Seit 2015 läuft bereits das Vorreiterprogramm in Agadir unter der Leitung von Michèle, welche landesweit für ihre 
unermüdliche und richtungsweisende Tierschutzarbeit bekannt ist. In der Region Agadir wurden bereits mehr als 1000 
Strassenkatzen (>70% Weibchen) kastriert und somit sehr viel Tierleid verhindert. Die Hunde-Tötungen der Stadt und 
anschliessend auch Corona haben das Projekt zwischendurch zum Stoppen gebracht. Es konnte im Spätsommer 
2020 in Zusammenarbeit mit Tierfreunden in Agadir und dem Verein "Le Coeur sur la Patte" wieder aufgenommen 
werden. Die Tierbotschafter beteiligen sich auch hier an den Tierarztkosten. 
 

   
 
Das starke Team in Essaouira startet voller Tatendrang hat in den ersten beiden Monaten bereits 100 
Strassenkatzen kastriert, damit das Leid weniger wird. Die Katzenfreunde sind sehr dankbar, dass sie mit der 
Unterstützung der Tierbotschafter dieses nachhaltige Tierschutz-Programme aufbauen können. 

  
Corinne (Bild) ist Initiantin des neuen Kastrationsprogramms TNVR in Essaouira/Marokko und hat ein lokales Team an Bénévoles aufgebaut. 
Starke Stütze dabei ist u..a. Valérie vom Tierheim Gco: «Wir brauchten 6 Monate, um die Genehmigungen der Stadt zu erhalten. Ohne die 
Intervention von Valerie hätten wir dieses Projekt nicht durchführen können. Sie engagiert sich zudem sehr stark beim Aufbau des 
Katzenhauses und der Pflege der Katzen.» 



Hier einige ehrenamtliche Helfer (Bénévoles). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Allen gilt unser tierischen Dank! 

   

Links: Youssef ist lokaler Tierfreund und Teil und des ehrenamtlichen Teams. Er verteilt täglich Futter und kümmert sich um die Sterilisationen. 
Er schreibt uns: «J'adore les chats et les animaux et je me suis beaucoup attaché quand je travaillais à La Kasba de Loulou. Je fais 
actuellement des activités à Essaouira qui suggèrent de sortir tous les jours pour fournir de la nourriture et des boissons aux chats des rues, les 
stériliser chaque semaine et les soigner si besoin. Toutes ces activités sont financées par Corinne. Je ne peux pas décrire la belle sensation 
quand je fais ces activités et l'amour que je reçois des chats des rues tous les jours et quand je motive les Marocains à faire ces activités aussi.» 
Mitte: Hassan ist seit 13 Jahren Patenonkel des Viertels und setzt sich für die Strassenkatzen ein. Auch er kümmert sich um die Kastrationen. 
Rechts: Florence ist sehr engagiert und liefert u.a. auch berührende Bilder ihrer Schützlinge. Sie beschreibt ihre Motivation: «Un engagement 
motivé par le souci de la cause animale et naturellement orienté vers les chats des rues d’Essaouira qui se sont retrouvés en difficulté avec le 
confinement et les mesures sanitaires instaurées dans la ville : moins de nourriture de par la fermeture des restaurants et l’activité réduite du 
port de pêche. Et un nombre toujours plus important de chats, chatons dans les rues de la ville avec des besoins en nourriture mais aussi en 
soins... Des liens qui se tissent avec ces chats des rues que l’on retrouve chaque matin, qui nous attendent, nous reconnaissent... et nous 
donnent eux aussi beaucoup. 

     

Links: Latifa ist Couturière (Schneiderin) und kümmert sich in der alten Medina von Essaouira um das Sterilisationsprogramm. Sie sagt "Katzen 
sind mein Leben, ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen». 
Mitte: Myriam kümmert sich um die Streuner in Ghazoua. «Je leur donne à manger car c'est notre devoir sachant qu'ils ne peuvent se nourrir 
sans notre aide dommage que cela laisse indifférent beaucoup de monde» 
Rechts: Ghislane kümmert sich um Katzen in verschiedenen Quartieren. Sie koordiniert und fährt die Katzen zum Kastrieren. 

   



  
Li: Mohamed ist Früchte- & Gemüsehändler neben dem Lastwagen-Bahnhof. Er füttert Strassenkatzen seit Jahren und hat mit den Kastra-
tionen begonnen dank unserem Programm. Re: Houcine ist lokaler Polsterer und kümmert sich seit langem um die Katzen vor seinem Laden. 

  

Links: Michaela aus Ghazoua kümmert sich um alle Tiere im Quartier und schickt uns folgende Botschaft: «Tout d'abord, merci beaucoup 
d'avoir été si soutenu par votre fondation ici à Essaouira. Les chats des rues se multiplient car il n'y a si souvent pas d'argent pour la 
stérilisation. Grâce à leur générosité, nous pouvons réduire un peu la misère des chats. Jusqu'à présent, j'ai pu stériliser 4 chats mâles dans 
mon quartier, grâce à votre aide! Pour le moment, je dispose de peu de temps, mais j'aimerais continuer en décembre. Le bien-être de ces 
chats est très important pour moi. Vous n'avez pas une vie facile au Maroc. C'est pourquoi je sors tous les jours à l'extérieur pour les nourrir et 
leur donner des médicaments si nécessaire.» 
Rechts: Raja ist eine sehr wichtige Person für das Programm. Sie ist diejenige, die sich täglich um das Katzenhaus kümmert und viele Katzen 
einfängt oder dabei hilft, viele Katzen einzufangen. Sie ist sehr stark in das Programm eingebunden. Sie regt viele Menschen dazu an, die 
Katzen in ihrer Nachbarschaft zu sterilisieren. Raja schreibt: «J'ai toujours aimé les animaux depuis mon tout petit âge mais je suis 
particulièrement attaché aux chats vu que j'étais entouré par eux depuis mon enfance. C'est pour cela j'ai décidé de sacrifier ma vie à les aider 
et les nourrir. Maintenant, je m'occupe de plus de 50 chats et chatons, la plupart entre eux ont été abandonné pendant le confinement puisque 
les gens pensent qu'ils sont un vecteur de transmission du Coronavirus. Toutes ces activités que je fasse avec amour pour eux me font sentir 
de bien.» 

   
Links: Halima macht jeden Tag viele Kilometer quer durch ihr Quartier und weiter um Katzen zu füttern, pflegen und kastrieren zu lassen. 
Rechts: Asma drückt ihre Liebe zu den Samtpfoten wie folgt aus: «Ce ne sont pas des déchets ... ils n'ont pas été créés pour manger des 
déchets pourris et leur place n'est pas sous les roues des voitures  . Ce sont des radeaux , comme notre Maître Muhammad, que la 
bénédiction et la paix soient sur lui, a dit que ce sont des créatures innocentes qui apportent de la joie à nos cœurs» 

 



 

Corinne, Valérie und die Tierschützer haben eine Auffangstation, das «Maison des Chats» eingerichtet, um Pflegefälle zu betreuen. 

   
Corinne schreibt dazu: «Maison prêtée gratuitement. Bénévoles qui s’occupe de la gérer. Elle sert de dispensaire pour des chats malades de la 
rue, de refuge pour des chatons en attente d’adoption et pour les chats des rues à stériliser : arrivée la veille et départ le lendemain de 
l’opération. Bild rechts ist das Maskottchen der Station: «Poutchi, le gros chat roux est la mascotte de la maison. Il est arrivé dans un état 
déplorable : diahrée et teigne. Aujourd’hui, il veille sur les chatons et la maison.» 
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