
  

 

 

Brugg, 27. November 2021 
Grüezi  

Wir unterstützen und ermöglichen verschieden Kastrationsprogramme in Ländern wie der 
Türkei, Spanien, Marokko, Rumänien oder Malta 

Ein wunderbares Programm, bei dem die Streunerkatzen im Hafenstädtchen Essaouira 
Marokko kastriert werden, feiert sein einjähriges Bestehen. Ein intensives Jahr in dem bereits 
über 400 Strassenkatzen unfruchtbar gemacht wurden. 

Nachhaltige Verbesserung gibt es aber nur, wenn Menschen vor Ort eine Veränderung 
möchten und sich dafür einsetzen. In diesem Fall hat Corinne ein Team von rund 70 lokalen 
Tierfreunden aufgebaut; Eine grosse Leistung! Das erfolgreiche Programm wird durch die 
Tierbotschafter finanziell unterstützt. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle Hilfe 
und wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gute Adventszeit. 

Tierische Grüsse 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 
   

 

Katzenkastrationsprogramm unter Einbezug lokaler Tierfreunde in Marokko 
Das Programm «J’aime les chats de mon quartier» in Essaouira Marokko ist durch die breite 
Abstützung in der Bevölkerung und das gosse Engagement von Corinne sehr erfreulich 
unterwegs. Im ersten Jahr konnten bereits 400 Strassenkatzen in der Küstenstadt unfruchtbar 
gemacht und sogar einige der kastrierten Samtpfoten in Familien vermittelt werden.  
Auf der Collage sind einige der ehrenamtlichen Helfer – Bénévoles – zu sehen (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit), ihnen allen gilt unser tierischer Dank! Mehr   

https://181685.seu2.cleverreach.com/cp/65451953/7cdb5d008af-r3868u


 

 

Katzen Sigi Malta 

Auch die Einzelkämpferin Sigi konnte dieses 
Jahr nebst den über 100 Kastrationen einige 
Katzen in ein besseres Leben nach 
Deutschland vermitteln. 

Die kastrierten Streunerkatzen erhalten als 
Kennzeichnung und zu ihrem Schutz eine 
Ohrmarkierung in Form eines ein- oder 
abgeschnittenen Ohrspitzchens. 

Mehr 
 

  

 

 

Katzen Lydia Türkei 
Lydia kastriert regelmässig Hotelkatzen im 
Eftalia Village Hotel und den umliegenden 
Ferienanlagen. Dies auch, damit die 
Katzenpopulation nicht explodiert und die 
Überpopulation nicht wie sonst üblich 
«entsorgt» wird, damit die Ferienregion 
«sauber» dasteht. 
Lydia hat im langjährigen Kampf für 
Samtpfoten einen vorbildlichen Ort 
geschaffen, aber es ist ein Tanz auf dem Seil. 
Im Winter und auch während der Pandemie, 
wenn die Touristen ausbleiben und die Hotels 
geschlossen sind, ziehen viele hungrigen 
Katzen in das eine Hotel in dem Lydia 
arbeitet und die Samtpfoten füttert und 
umsorgt. Mehr 

   

https://181685.seu2.cleverreach.com/cp/65452300/7cdb5d008af-r3868u
https://181685.seu2.cleverreach.com/cp/65453848/7cdb5d008af-r3868u
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ABMELDEN: Wenn Sie diese E-Mail (an: brigitte.post@post-direct.ch) nicht mehr empfangen möchten, klicken Sie hier.  

  

ABSENDER: Stiftung Tierbotschafter.ch - Promenade 22 - 5200 Brugg - Schweiz  
botschafter@tierbotschafter.ch 

ARCHIV: vergangene Tierbotschafter-News 
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