Brugg, 30. Januar 2022
Liebe Tierfreundinnen, liebe Gönner, Spenderinnen und Sponsoren
Die Umstände sind nach wie vor schwierig und trotzdem kommt wieder Schwung in unsere Tierschutzarbeit.
Neue Projekte, wie Katzenkastrationen von wilden Samtpfoten im Tessin oder die Zusammenarbeit mit einem
deutschen Tierarzt in Rumänien, beschäftigen uns. Was uns besonders freut, ist, dass wir unser Engagement in
Thailand wieder aufnehmen und ein kleines, feines Team bei seiner TNR-Arbeit unterstützen können.
Noch sind nicht alle Kastrationen vom 2021 abgerechnet, aber wir scheinen trotz Pandemie bei über 1'700
kastrierten Hunde und Katzen zu liegen, was ein neuer Rekord ist.
Dies ist nur möglich Dank Ihrer Hilfe!
Tierische Grüsse
Brigitte Post und die Tierbotschafter.ch
MERCI
Wir erhalten viele Dankeschöns aus aller Welt von den verschiedenen
Projekten, welche wir unterstützen. Hier bedankt sich ein Teil des
Teams mit und um Corinne in Essaouira/Marokko für die gute
Zusammenarbeit.
Den Dank geben wir sehr gerne zurück!
Katzenproramme Marokko
Neues Projekt in Thailand
Besonders freut es uns, dass wir wieder in Thailand tätig sein können.
So unterstützen wir seit ein paar Monaten ein kleines, feines Team in
Thailand bei seiner Arbeit, indem wir die Kastrationen nach TNR in
seiner Region übernehmen.

News von Michèle Marokko
Zur Zeit befindet sich Michèle noch in der Schweiz zur Behandlung
einer Krebserkrankung. Die Zeichen stehen gut und wir sind
zuversichtlich, dass sie bald bald wieder zu ihren geliebten Tieren
nach Agadir zurückreisen kann, wo sie sehnlichst erwartet wird und
viele Aufgaben auf sie warten.
In marokko wird Michèle «Brigitte Bardot Maroc» genannt. Letzte
Woche erschien ein grosser Beitrag über sie in einer
Marokkanischen Frauenzeitschrift. Hier ist der Link zur
französischen Uebersetzung.
Natürlich laufen unsere Unterstützung sowie auch die Hunde- und
Katzenkastrationen in Marokko weiter. Das Programm «J’aime les
Chats de mon Quartier» wird regional sogar ausgeweitet.
Mehr zu Michèle

Adjeu Benjamin
Benjamin war der erste gerettete Esel des durch uns unterstützten
Projektes der Arbeitstiere bei Michèle.
Viele Jahre hatte der liebenswerte Kerl eine Sonderstellung und ein
gutes Leben auf Michèles Ferme. Leider ist er Ende Januar gestorben.
Wir danken den vielen Fans und vorallem den Paten, die Benjamin
unterstützt haben.
Hier Benjamins Geschichte und das Filmli seiner Rettung 2017
(runter scrollen): Link

Werden Sie Gönner
und leisten Sie mit Ihrem Jahresbeitrag von 250 CHF einen
wertvollen Beitrag für nachhaltige Tierschutzarbeit der Stiftung
Tierbotschafter.ch
Update Rumänien
In den letzten Monaten konnten dank der Tierbotschafter sehr viele
Hunde und Katzen in verschiedenen Regionen kastriert werden. Die
Tierärztinnen Ritta und Silvia kastrieren, kastrieren und
kastrieren….Besitzertiere der ländlichen Bevölkerung.
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