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NEWSLETTER August 2018 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 

 

Die Ferienzeit ist bei den Meisten von uns vorbei und wir sind wieder in der Alltagsroutine angelangt. 

Sicherlich auch ein guter Zeitpunkt, wieder einmal einen Newsletter zu versenden. 

 

Datenschutz 

Bezüglich Datenschutz gibt es bekanntlich neue Bestimmungen. Unabhängig davon, haben wir unsere NL-

Nachrichten schon von Beginn an anonym, als sogenannte Blindcopy versandt, handhaben dies also bereits 

korrekt. Bei den Bildern, die ihr uns zukommen lässt, gehen wir davon aus, dass wir sie ohne euren 

schriftlichen Einwand weiterverwenden dürfen, sei es für unsere Internetseite, den Newsletter etc. 

Andernfalls muss uns dies schriftlich bekannt gegeben werden. 

 

Unverhofft kommt oft 

Die liebe, hübsche, zierlichen Loona ist beim Tierarzt zum Kastrieren abgeben worden. Wir staunten nicht 

schlecht, als kurze Zeit darauf ein Anruf vom TA kam: Hallo ihr Lieben, ich werde Loona nicht kastrieren, da sie 

in ca. drei Wochen ihre Babys zur Welt bringen wird! 

Und genau so kam es:  

Vielen lieben herzlichen Dank an Marianne, der Pflegemama, dass sie so spontan und unkompliziert mit uns 

zusammenarbeitet und nun neben der Katzenmama auch die zwei süssen Jungs betreut! 

Die Kleinen sind bereits auf unserer HP zur Vermittlung ausgeschrieben. 

 

   
 Joe Jack mit Mama Loona im Hintergrund 
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Projekt Dubai 

Unser Vorhaben, weiterhin Bauernhofkatzen zu unterstützen, ist mangels Interesse etwas in die Ferne 

gerückt. Wir haben unser Hilfeangebot bei etlichen Bauernhöfen vorgetragen und sind auch bei einigen 

Tierheimen und Tierschutzorganisationen vorstellig geworden. Leider verzichteten bis jetzt alle auf unsere 

Unterstützung. 

Aber dann erreichte uns ein Hilferuf für notleidende Katzen in Dubai! 

Tierschutz kennt ja keine Grenzen - und so gut wir können, unterstützen wir dieses dringende Projekt. 

In Dubai gibt es keine offiziellen Tierheime. Spendenaufrufe sowie -sammeln sind zu allem noch illegal. Leider 

muss dieses privat geführte Katzenasyl altershalber und vor allem aus gesundheitlichen Gründen in kürzester 

Zeit aufgelöst werden. Eine private Gruppe in Dubai setzt nun alles daran, die transportfähigen Katzen offiziell 

verzollt und legal ausser Land zu bringen, wo Pflegeplätze geschaffen und Adoptionsverfahren eingeleitet 

werden können. Alte und kranke Tiere müssen leider eingeschläfert werden. Dasselbe Schicksal ereilt auch 

diejenigen, welche nicht rechtzeitig gerettet werden können. 

Natürlich haben wir uns bereit erklärt, bei der Vermittlung dieser Katzen tatkräftig mitzuhelfen und das 

Unterfangen zu unterstützen. Auf unserer HP findet ihr bereits eine neue Rubrik mit Katzen aus Dubai. 

 

Bitte helft uns auf irgendeine Art und Weise, möglichst viele dieser wunderbaren Seelen zu retten, indem ihr 

nach Interessenten Ausschau haltet, unser Dubai-Kässeli füttert oder vielleicht gar selber eines in Pflege, bzw. 

zur Adoption nehmt! 

Wir danken euch bereits jetzt von Herzen! 

Nähere Angaben findet ihr unter www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-aus-dubai/ ) 

 

Hilfe - wir suchen unsere Katze… 

Die Präsidentin hatte kürzlich einen Notruf erhalten, wegen einer Katze, die seit mehr als einer Woche nicht 

nach Hause gekommen ist; ob man bei uns eine Suchaktion starten könnte? Dieses Wissen, dass seine 

geliebte Fellnase irgendwo herumirrt, ist ein Gefühl der Ohnmacht und Verzweiflung. Zum grossen Glück ist 

Kater Giro dann doch wiederaufgetaucht und wir mussten nicht einschreiten. 

Das hat uns jedoch auf die Idee gebracht, auf der HP demnächst eine neue Spalte aufzuschalten: Gesucht 

wird... Text mit Foto können dann an unsere E-Mail Adresse: info@laracats-madrid.ch gesendet werden. Wir 

versuchen, alles in kürzester Zeit zu publizieren. Natürlich hoffen wir, dass diese Dienstleistung nicht zu sehr in 

Anspruch genommen werden muss und eure Katzen immer brav nach Hause kommen. 

 

Unser Schlusswort geht wieder einmal an alle guten Seelen, die uns die Treue halten mit ihren Patenschaften, 

Spenden und zeitlicher Unterstützung, um den Verein am Leben zu halten. 

Ohne euch könnten wir die Koffer zusammenpacken  Vielen lieben Dank! 

 

 

Team Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 

 

PS: Wir unterstützen Javier weiterhin finanziell. Nach dem Babyboom sind wieder Kastrationen angesagt! 
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