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NEWSLETTER Mai 2019 
 
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde 
 
Dieser Newsletter ist ganz den Strassenkatzen in Dubai gewidmet. 

   

Wir lassen erst einmal Bilder sprechen - sie sagen mehr als Worte 
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einfach wegschauen geht nicht!!!!!!! 

Zuerst Informatives in Kürze 

In Dubai gibt es keine staatlichen oder offiziellen Tierheime. Alles muss auf privater Basis von gleichgesinnten 
Helfern und Helferinnen bewerkstelligt werden. Spendengelder für diesen Zweck zu sammeln, ist 
Privatpersonen offiziell nicht erlaubt. Ebenfalls ist es so gut wie unmöglich, als Institution den Status einer 
Charity Organisation, gleichbedeutend mit einem eingetragenen und steuerbefreiten Verein zu erlangen. Und 
das nicht nur deshalb, weil ein solcher Status mit enorm viel Geld, umgerechnet mindestens Fr. 5000.- jährlich 
erkauft werden muss. Das Kastrieren wird von vielen dort lebenden Menschen als nicht «halal» angesehen. Ist 
eine Kätzin trächtig, wird sie einfach auf die Strasse gesetzt und ihrem Schicksal überlassen. 
Es gäbe noch mehr Unschönes über die Art und Weise, was dort üblich ist zu erzählen, aber das würde den 
Rahmen des NL's sprengen. - 

Nach den ersten schönen Ergebnissen, wurde an der diesjährigen GV beschlossen, unsere Hilfe in Dubai 
weiterhin anzubieten. Dank der notwendigen guten Kontakte vor Ort, können wir diese super positiven 
Verbindungen jetzt nutzen und den Strassenkatzen auch dort helfen. 

Natalya, eine der vielen Freiwilligen vor Ort, wird die Tiere einfangen, sie kastrieren und bei Bedarf ärztlich 
versorgen lassen. Wenn dann ab und zu eine dieser Katze den Weg zu uns in ein schönes Zuhause findet, ist 
das wunderbar. Mit viel Hoffnung und Zuversicht und einem kleinen Startkapital beginnen wir also unser 
Projekt vor Ort, in Dubai - auch hier ist unser Ziel, wenigstens ein paar Katzenleben lebenswerter zu machen 
und Kastrationsprojekte zu fördern. 

Damit unser Dubai-Kässeli nicht schon bald wieder leer ist, rufen wir zu Patenschaften auf! 
https://www.laracats-madrid.ch/patenschaft/patenschaften-für-katzen-aus-dubai/ hier sind symbolische 
Bilder veröffentlicht, für Katzen, die vollumfänglich von euren Spenden profitieren werden. 
https://www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-aus-dubai/ und da seht ihr Tiere, die sehnlichst auf 
einen schönen Lebensplatz warten. 

  

https://www.laracats-madrid.ch/patenschaft/patenschaften-für-katzen-aus-dubai/
https://www.laracats-madrid.ch/zuhause-gesucht/katzen-aus-dubai/


Newsletter Mai 2019 3/3 Mai 2019 AS/jk 

Falls sich jemand anders engagieren möchte, wie z.B. einen Flohmarkt auf die Beine stellen oder einen 
Kuchenverkauf zu organisieren, um uns mit dem Erlös zu unterstützen, sagen wir im Voraus schon mal ein 
herzliches Shukraan, zu Deutsch DANKE! 
Auch auf weitere Anregungen, Vorschläge oder Ideen, wie die Kasse gefüllt werden könnte, sind wir gespannt. 

 
Unsere anderen Projekte in Madrid und die Unterstützung bei Notfällen von Schweizer Katzen laufen 
natürlich in gewohnter Weise weiter. 

Zu guter Letzt jetzt noch einig paar herrlich positive Bilder. Es ist eine kleine Auswahl von glücklich platzierten 
Samtpfoten. 
An alle Adoptanten ein herzliches Dankeschön, dass sie diesen Tieren einen Lebensplatz geschenkt haben! 

 

Das gesamte Team Laracats-Madrid wünscht euch allen einen wunderschönen Sommer und bedankt sich 

herzlich für eure Treue! 

Team Laracats-Madrid/Kontaktstelle Schweiz 


