
 

 
 
 
Brugg, 29. Oktober 2021 
 
 
Liebe Tierfreundinnen, liebe Gönner, Spenderinnen und Sponsoren 

Was so romantisch aussieht im Auftaktbild, ist ein ausgesetzter, 
verletzter und kranker Jagdhund am Bulgarischen Bataksee, dem 
wir auf unserer Reise begegnet sind. Batak steht sinnbildlich für 
die enorme Zahl ausgesetzten Besitzertiere in vielen Ländern. 
Grosses Tierleid steht in direktem Zusammenhang mit 
ausgesetzter oder unkastrierter Besitzertiere. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre wertvolle Unterstützung zum 
Wohl der Tiere und wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gute 
Adventszeit.  

Tierische Grüsse 
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch 

NEWS VON SPOTTY & BATAK IN BULGARIEN 
Unsere Wohnmobilreise nach Südosteuropa hallt noch nach. Die 
vielen ausgesetzten Tiere, die endlose Zahl Katzen, abgelöschte 
Kettenhunde überall… das Allerschlimmste aber, die überfüllten 
Tierheime und Tötungsstationen, haben wir glücklicherweise 
ausgelassen. Das, was wir auf der Strasse sehen mussten, 
reichte und muss erst verdaut werden. Es bestättigt uns auf 
unserem Weg der Kastrationen. 
Immerhin zwei der vielen Streunern, Spotty (Bild) und Batak 
(Filmli unten), konnten wir direkte Hilfe leisten. Es geht ihnen gut, 
sie werden medizinisch behandelt, sind bereits beide kastriert und 
werden geimpft. Sie haben Glück, denn die beiden liebenswürden 
Kerle kommen zur Vermittlung in die Schweiz.  
Batak taut langsam auf und spielt… 

https://youtu.be/QHvAgN79AMU


AUF GUTEM WEG MIT KASTRATIONEN IN RUMÄNIEN 
In den durch uns ermöglichten Programmen werden laufend 
Besitzer- und Strassenhunde kastriert. In diesem Jahr sind es 
bereits 550 Hunde und Katzen. Bei Fabriken, Spitälern, auf einem 
Armeegebäude oder bei Menschen auf dem Land, die vielen Tieren 
ein Zuhause geben, ohne das nötige Geld für Kastrationen zu 
haben. Mehr 

SCHWERE ZEITEN IN MAROKKO 
Leider wurde bei Michèle jüngst Krebs diagnostiziert. Die Schweizerin 
befindet sich aktuell in ihrem Heimatland für die dringende 
Behandlung. Leider bedeutet diese Krankheit nebst der Sorge um die 
Tiere auch finanziellen Stress. Denn Michèle braucht ihr eigenes 
Geld nun für diese neuen Umstände und kann weniger Eigenmittel 
für den Tierschutz abzweigen. Mehr zu Michèle und ihrer 
Tierschutzarbeit 
 
Das Team von «Le Coeur sur la Patte», welches den rund 600 
Stadthunden des Auffanglager SARA (Sunshine Animal Refuge 
Agadir) und momentan auch den vielen Tieren auf Michèles eigener 
Ferme schaut, hat deshalb einen Notaufruf gestartet. Sie können uns 
helfen Michèle zu unterstützen via Spende mit Vermerk «Michèle 
Agadir». 

UPDATE PROJEKT EVA IN MALAGA/SPANIEN 
Das sind die schönen Momente, wenn eine kastrierte Katze wieder in 
Freiheit entlassen werden kann.  
Eva hat auch dieses Jahr (trotz widriger Pandemie-Umstände) und 
dank der Tierbotschafter viele Katzen kastrieren können. Filmli 
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