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NEWSLETTER SOMMER 2021  
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Von einem Sommer NL kann bis dato fast nicht die Rede sein - zumindest wettermässig gibt es noch Luft nach 
oben! - 
Aber auch sonst, fällt dieser Newsletter doch etwas anders aus, als die vorangehenden. Es sind die 
nachdenklichen, fragenden, weitblickenden und eindrücklichen Betrachtungen unserer Präsidentin, Agi: 
 
Am 28. Juli habe ich bescheiden und im Stillen an unseren Gründungstag gedacht, an all die intensiven 
Vorbereitungszeiten, an die vielen Wege, welche gegangen werden mussten, um unseren kleinen Verein auf 
die Beine zu stellen, sowie das bereits Geleistete für all die vielen bedürftigen Fellnasen. - 
Im Jahresbericht, wird u.a. erwähnt, dass ich mich nur noch für ein Jahr wählen lasse. Mein Amt ist also ab 
März/April 2022 feil. Wer Interesse am Präsidium vom Verein, Laracats-Madrid hat, kann sich gerne melden, 
soll dieser doch weiterleben - oder? 
 
Im Gegensatz zu den letzten NLs, wo hauptsächlich über Javier und "seine Spanierli" berichtet wurde, möchte 
ich mich gerechterweise nun auch zu "unseren" Katzen aus Dubai und Mazedonien äussern, wohlwissend, 
dass es in keinem Land einfach ist, eine Strassenkatze zu sein. 
 
Zu der Situation in Dubai: 
Vor einiger Zeit habe ich ein Video aus Dubai erhalten, wo gezeigt wird, wie professionelle Katzenfänger im 
Land unterwegs sind. Das Einfangen mag professionell sein aber alles andere ist sehr bedrückend und traurig. 
Nach dem die Katzen eingefangen sind, werden sie in ihren Käfigen in einer Lagehalle gestapelt. Viele Tiere 
werden von privaten Unternehmen, den "Pest controls" (= zuständig für Schädlingsbekämpfung!) 
eingefangen. Diesen Leuten ist es egal, ob die Katzen hungrig oder durstig sind, denn sie werden als 
Ungeziefer angesehen. 
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Nur ein paar Zahlen zur Verdeutlichung: es gibt in den gesamten Vereinigten Arabischen Emirate ca. 11 
Millionen Einwohner und geschätzte 800'000 Strassenkatzen! Im Vergleich hat die Schweiz bei rund 8 
Millionen Einwohnern ca. 180'000 Katzen, die kein Zuhause haben. Das Problem wird dadurch verschärft, dass 
in den VAE gut 80 % der Einwohner sogenannte "Expats" sind, die nur als Gastarbeiter dort leben und früher 
oder später das Land verlassen (müssen). Oft haben diese Familien Katzen aufgenommen; viele sind jedoch 
nicht in der Lage oder bereit, die Tiere dann mit in ihr Heimatland zu nehmen. Dazu kommt auch noch die 
mangelnde Bereitschaft, ihre Katzen kastrieren zu lassen. Es gibt auch mehr und mehr Rassekatzen, die unter 
schrecklichen Umständen von "Animal Markets" verkauft werden. Der Überschuss sowie kranke Tiere werden 
einfach bei den Mülltonnen ausgesetzt. 

    
Leider gibt es keine Tierheime, wie wir das in der schönen Schweiz kennen. Deshalb ist die ganze Last bei 
Privatpersonen, die sehr oft unter grossen persönlichen Opfern Katzen kastrieren und medizinisch behandeln 
lassen, sie in Pflege nehmen und versuchen, ein Zuhause zu finden. Vorzugsweise nach Europa, da viele Tiere, 
die in eine Familie in Dubai vermittelt werden, wieder auf der Strasse landen, sobald die Familien das Land 
verlassen. 
Stellvertretend sei hier die grossherzige Nataliya K. erwähnt, die dort ihr ganzes Leben für die Katzen hergibt. 
Sie arbeitet Vollzeit, d.h. 42 Stunden die Woche im Büro. Aber sie geht jeden Abend nach der Arbeit auf ihre 
Runde, um "ihre Kolonien" zu füttern. Dafür braucht sie pro Woche ca. 80 kg Trockenfutter und 50 Dosen 
Nassfutter. Selbstverständlich werden möglichst alle Katzen kastriert. Im Schnitt fängt sie pro Woche 10 
Katzen, um sie kastrieren zu lassen. Obwohl das für eine Einzelperson eine enorme Leistung ist, wirkt das nur 
wie ein Tropfen auf einen heissen Stein. Sie kommt selten vor elf Uhr nach Hause. Dort wird sie dann meistens 
noch von ca. 25 Katzen erwartet, die sie aufpäppelt und pflegt, bis sie vermittelt werden können. Zum grossen 
Glück hat sie mehrere andere Familien, die für sie Katzen in Pflege nehmen. Insgesamt sind es ständig 
mindestens 70 - 80 Katzen, für die sie die Verantwortung übernommen hat. 

  
  



Newsletter Sommer 2021 3/3 August 2021 AS/jk 

Natalya arbeitet mit vier Tierarztpraxen zusammen, je nachdem, welche Behandlung für das Tier nötig ist. 
Einem dieser Tierärzte, der eher einfache Fälle behandelt und Impfungen macht, hat sie dieses Jahr bereits 
15'000.- Franken einbezahlt. Die komplizierteren Fälle und Kastrationen sind da noch nicht mitgerechnet und 
kosten ein Vielfaches. Man kann davon ausgehen, dass sie bis heute geschätzte 80 - 90'000 Franken 
aufgewendet hat - und das Jahr ist noch nicht zu Ende. 
Wenn man nun noch bedenkt, dass Nataliya bereits aussergewöhnlich viel hilft, es aber unzählige andere 
Menschen gibt, die auch versuchen, den Katzen das Leben zu erleichtern - und es trotzdem fast eine Million 
ausgesetzte oder streunende Katzen gibt, dann möchte man eigentlich verzweifeln. - 
 
Umso grösser ist unser Anliegen, auch dort zu helfen, möglichst viele Katzen zu kastrieren und von der Strasse 
zu holen. 
 
Zu Mazedonien 
Auch in Mazedonien haben die Shelter (privat geführte Obhut-Stellen) ihre Probleme. Wie in Dubai, 
bekommen diese keine staatliche Unterstützung. Ein monatlicher Durchschnittslohn in MZD beträgt etwa  
Fr. 300.-. Mit diesem Lohn stemmen die Leute ihren eigenen Unterhalt und den für ihre Tiere. Ein Eingriff bei 
einem Tierarzt reisst diesen Menschen ein gewaltiges Loch in ihr Budget. 
Die folgenden Bilder zeigen ein paar der armen Seelchen, die dort aufgepäppelt werden - bewusst haben wir 
auf die Veröffentlichung der traurigsten Bilder verzichtet, sie sind fast unerträglich anzuschauen. 

    

 
Wir helfen auch da bei den Tierarztkosten was unser Konto zulässt. 
 
Und zu guter Letzt: Was wären wir ohne unsere Pflegestelle? 
Ohne Unsere Pflegestelle/n ginge es auch bei Laracats Madrid nicht! Wir haben wohl einige Plätze, wo 
einzelne Katzen bis zu einer Adoption untergebracht werden können. Aber unsere Hauptpflegestelle ist in 
Baselland. Dorthin geht 
EIN HERZLICHES, GANZ GROSSES DANKESCHÖN AN UNSER UNERMÜDLICHES PFLEGEMAMI! 
Zurzeit hat sie bei sich wieder einmal einen regelrechten Katzenkindergarten und die süssen Fellknäueli 
bringen extrem Leben in die Bude! Es sind neun Kitten. Einige von ihnen suchen noch ein definitives Zuhause. 
Daneben gibt es dort noch weitere Katzen, die ebenfalls Unterschlupf bei ihr gefunden haben. 
Interessierte Adoptanten*innen melden sich doch bitte gerne über unsere Homepage! 

    
 
Mit diesen erfrischenden Bildern möchten wir uns bei euch, liebe Tierfreunde bis zum Herbst verabschieden, 
nicht ohne einmal mehr zu danken, für all eure Zuwendungen in Form von den dringend benötigten Spenden - 
ihr seht, wo und wie die verwendet werden. 
 
Euer Team, Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 


