KASTRATIONSAKTION
KARIN Feb./März 2016
TÜRKEI-DEMIRTAS
Karin hat in 2 Monaten im Südosten der
Türkei über 120 Tiere kastrieren
lassen. Sie hat die durch die Tierbotschafter ermöglichte Kastrationsaktion zusammen mit verschiedenen
Tierärzten und Tierfreunden durchgeführt.
Dabei wurden 114 Katzen und 8 Hunde
kastriert. Das sind z.B. 21 Katzen vom
Hotel Konakli. Dem Hotel, welches die
Katzen netterweise - und für die Türkei
absolut nicht üblich - auf dem Hotelareal
„duldet“ und füttert. Das sind auch
Streuner- und Strandhunde und viele
weitere Katzen von privaten Tierschützern und tierlieben Menschen.

Die beteiligten Tierärzte:






Celal der Vet. von Demirtas hat
51 Katzen und 4 Hunde
kastriert, 21 Katzen und 2
Hunde vor Ort in Konakli und
die anderen in seiner Klinik, wo
sie zum Teil abgeholt werden
mussten und zum Teil gebracht
wurden.
Vet Osman aus Alanya hat 46
Katzen und 2 Hunde in seiner
Klinik kastriert, dort konnten sie
eine Nacht bleiben.
Vet Bilal aus Alanya hat 17
Katzen und 2 Hunde kastriert
in seiner Klinik

Ausländische
und
einheimische
Tierfreunde bringen die Strassentiere
zum Kastrieren, einige müssen auch
abgeholt werden.

Sie alle wurden unfruchtbar gemacht, um
die unzähligen unerwünschten Nachkommen und somit viel Tierleid zu verhindern.

Alle Tiere werden gegen Tollwut geimpft
und das Ohrspitzchen zu Kennzeichnung
abgeschnitten. Dies zu ihrem eigenen
Schutz und als Zeichen dass diese Tiere
kastriert und geimpft sind.
Die meisten Tiere wurden vor Ort
kastriert, in zur Verfügung gestellten
Räumen, einige auch in der Klinik der
Tierärzte.

Hier handelt es sich um eine agressive
Katze, die man so nur narkotisieren
konnte. Wir besorgen dem Team nun
eine sogenannte Quetschbox, damit sie
die Katzen besser Narkotisieren können.

Einige Tiere werden vor Ort in privaten
Räumen operiert. Dort können die Tiere
auch eine Nacht bleiben, bevor sie wieder
raus an ihren angestammten Platz
gebracht werden, wo sie auch weiterhin
gefüttert werden.

Eine grossartige Leistung vielen Dank
liebe Karin, merci an alle Beteiligten!
Weitere Infos über Karins Engagement für
die türkischen Strassentiere:
www.tierbotschafter.ch/projekte/karintuerkei

