Sal › nachhaltiger Tierschutz umgesetzt
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Eine Erfolgsgeschichte
Seit 2010 führt der Tierärzte-Pool auf der kapverdischen Insel Sal
in regelmäßigen Abständen Kastrationsaktionen durch. Zur Zeit
läuft die achte Aktion. Allein im Januar und Februar 2014 wurden
819 Kastrationen und 82 weitere Operationen durchgeführt. Damit
kommen wir auf insgesamt 3.235 durchgeführte Kastrationen, mit
dem Ergebnis, dass 85 % aller Hunde und Katzen auf Sal kastriert sind.
Die Bevölkerung ist sehr interessiert an unserer Arbeit und empfängt
unsere Teams mit offenen Armen. Mit ihrer bereitwilligen Mithilfe
haben die Menschen auf Sal wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen. Nach und nach geht die Anzahl der Straßentiere zurück. In
zukünftigen Aktionen werden wir weitere Tiere kastrieren und die
Entwicklung beobachten.

Sal – ein ganz besonderes Projekt
Sal ist als Insel ein klar abgegrenztes Areal. Es findet keine Fluktuation
statt und somit lässt sich der Erfolg unserer Arbeit sehr gut kontrol
lieren und verfolgen. Hier können wir zeigen, dass es möglich ist, durch
Kastrationen langfristig eine gesunde, überschaubare und kontrollierbare (Straßen-)Tierpopulation zu erreichen – und zwar ohne Tierheime.
Und das nicht nur auf Sal, sondern überall auf der Welt!

Sichtbare Verbesserungen für Mensch und Tier
Die erfreulichen Folgen sind überall sichtbar. Kastrierte Hunde sehen
gesünder aus, sie nehmen zu, liegen entspannt in der Sonne und sind
nicht mehr in Revierkämpfe verwickelt. Es gibt keine ausgemergelten
Hündinnen mehr, die Milch für bis zu 17 Welpen pro Wurf produzieren
müssen. Auch die Rüden kommen zur Ruhe, da sie nicht
mehr nächtelang läufigen Hündinnen nachjagen. Es
passieren deutlich weniger durch Hunde verursachte
Autounfälle. Die Behandlung gegen Würmer und
Zecken oder Flöhe führt zu einer besseren Lebens386
qualität der Vierbeiner und beim Deckakt übertragene
Krankheiten wurden eingedämmt. Dank all dieser
sichtbaren Erfolge der Kastrationseinsätze, verzichtete die Gemeinde seit Beginn der Aktionen
auf Vergiftungen der Straßentiere.

Die Tierschutzorganisation „Save cats and
dogs of Cape Verde“ informiert vor jeder
Kastrationsaktion die Bevölkerung. Die
Organisation ist perfekt, alles ist bis ins
kleinste Detail vorbereitet und unsere Teams
können sofort nach der Ankunft mit den
Operationen beginnen.

Das Projekt finanziert sich zu 100 % aus Spenden. Sieben der acht
Aktionen wurden von einer großzügigen privaten Spenderin und dem
Tierärzte-Pool getragen. Wir freuen uns, bei der neuesten
Aktion TASSO e.V. als weiteren Sponsor begrüßen zu dürfen. Seitens der Gemeinde werden Räumlichkeiten und
ein Auto zur Verfügung gestellt. Spenden,
die auf unserem Konto mit dem Kennwort
„Sal“ eingehen, werden ausschließlich für
270
andere
dieses Projekt verwendet.
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Um die Population der Straßentiere auf
Sal auf dem erreichten Niveau zu halten,
ist es nun besonders wichtig Folgeakti
onen zu starten. Darum bitten wir Sie,
liebe Spender, die Verantwortung mit
uns zu tragen, damit wir alle zusammen
dieses großartige Projekt fortführen
können. Für die Tiere von Sal – und als
Vorzeige-Projekt für den nachhaltigen
Tierschutz auf der ganzen Welt. Helfen
Sie uns, zu helfen!
Einen ausführlichen Bericht über die
Aktion auf Sal finden Sie auch auf unserer
Website: www.tieraerzte-pool.de

