Heute steht das Telefon nicht still, wir konnen uns vor Anfragen nach Kastrationen nicht retten. Es hat eine
Meinungsanderung stattgefunden und darOber bin ich sehr froh. Es war also nicht alles umsonst und wenn immer mehr
Hunde- und Katzenbesitzer die Varteile der Kastratian fOr ihre ,,pets" erkennen, wird dann die Ansammlung van
Hunden und Katzen in ,,Heimen" nicht mehr natwendig sein, einesTages!Tierheime werden dann auch in ltalien ein
vorObergehendes "Zuhause" tor Hunde und Katzen darstellen, deren Besitzer aus irgendwelchen GrOnden nicht mehr
imstande sind, fOr sie zu sargen. Und die Zeit van der Abgabe im Tierheim bis zur Vermittlung in eine neue Familie,
sciite so kurz wie mOglich sein.
lch weir1 nicht, ab ich diesenTag noch erleben werde, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Jedes kastrierteTier
blockiert das ,,Geschaft" in den Massenlagern und hindert ,,Hoarder" an ihrem kranken Sammeln. Und dank Eurer
Hilfe konnen wir immer mehrTiere kastrieren und ich danke Euch allen schon im voraus von ganzem Herzen fOr Eure
Unterstotzung !
Nachmals ein wunderbares Neues Jahr 2017 und liebe GrOBe

ANIMAL CARE EXPO 2016

+

lst ein jaehrliches Fortbildungs Event, das von der groessten Tierschutz-Organisation der
Wel� der HUMANE SOCIETYOF THE UNITED STATES, organisiert wird. Vom 11. bis 14.
Mai sind ueber 2000 Teilnehmer aus allen Staaten von Amerika und 155 aus 53
verschiedenen Laendern in Las Vegas zusammengetroffen, um all das Neue zu erfahren,
das man braucht, wenn man mit Tieren arbeitet. Wie immer gab es ein Riesenangebot von
Workshops der verschiedensten Themen (die Rettung von Tieren und nicht nurvon Hunden
und Katzen, Beantwortung von Katastrophen, Oeffentlichkeitsarbeit, Fundraising, wie man
die Vermittlungsrate von "Pets• in Tierheimen erhoeht, Einfangen, Kastrieren und wieder
Aussetzen, Probleme der oeffentlichen Gesundheit, das Management van freiwilligen
Helfern und wie man sie zur Mitarbeit gewinnt, Hundekaempfe, Welpenhandel,
Verhaltensprobleme, wie man Gemeinden in Projekte involviert und insbesondere wie man
in abgelegenen Gebieten die Bevoelkerung erreicht, Tierheim-Tiermedizin und so vieles
lnteressantes rnehr, dass man groesste Schwierigkeiten hatte, das Thema der Vortraege
oder der Workshops zu waehlen.
Die internationalen Teilnehmer, die in der HUMANE SOCIETY
INTERNATIONAL vereinigt sind, haben mehr oder weniger
Dieses junge Paerchen hat eine schwarze Katze auf der Strasse
am internationalen Programm teilgenomrnen mit Themen wie
gefunden. Wir haben sie kastriert und kuriert und die jungen Leute
human es Strassenhunde-Management, wie man
haben
sie adoptiert. Wieder ein Tier weniger auf der Strasse. Wieder
intemationale Kampagnen durchfuerht, wie man die
ein
Tier
weniger, welches (unerwuenschte) Nachkommen erzeugt!
oeffentliche Meinung uber Strassenhunde positiv veraendert,
JEDER
HUND UND JEDE KATZE BRAUCHT
der Zusammenhang zwischen oeffentlicher Gesundheit und
EIN LIEBEVOLLES FRAUCHEN/HERRCHENIII
des Gesundheitszustandes der Strassenhunde und vor allem
auch Stress Management fuer Angestellte oder freiwillige
Helfer, die im Tierschutz arbeiten.
2015
2016
lch fliege, wenn es irgend geht, jedes Jahr nach Amerika fuer
€
216,452.13
€
174,734.39
Gehaelter,
einschliesslich
Abgaben
diese Konferenzen. Man lemt so viel und wird mit neuen
3,411.41
€ 25,080.71 €
Methoden konfrontiert! Die Animai Care Expo 2017 wird in Reparaturen
Medikamente und Verbrauchsmaterial/Klinik € 56,827.30 € 63,253.72
Florida stattfinden und ich empfehle allen, die im Tierschutz
€
Futter
4,914.63 €
4,582.53
arbeiten, sich anzumelden. Natuerlich muss man die
Verbrauchsmaterial
€
2,874.00 €
2,572.23
englische Sprache beherrschen!
7,774.60
Postaebuehren
€ 12,180.27 €
VIELLEICHT TREFFEN WIR UNS IM MAI IN FLORIDA? 1public relations einschliesslich Druckerei
4,230.04
€ 10,509.96 €

•

NEWSLETIER 2016

Liebe Tierfreunde und liinner unserer Arbeit,

•

•

es war ein hektisches Jahr 2016! Eigentlich nie Leerlauf, Telefan, Kastrationen,
Karrespondenz und vieles andare mehr. Ein nie aufhOrender Dauerlauf! Und jetzt
haben wir alle 3 Wochen FERIEN, wohlverdiente, auch wenn ich die meiste Zeit am
Computer sitze ....!

..

lm Jahre 2016 haben wir 4590 Tiere kastriert, 994 Hunde und 3596 Katzen. Hunde
sind auch hier oft,,Freiganger", d.h. sie gehen alleine spazieren, machen die Runde
durchs Darf ader um den Black. Ja, auch in den Stadten gibt es das. Der Hund
wohnt im 4. Stock in einer Wahnung und wenn er raus will, macht man dieTor auf.
Oft nimmt er auch noch den Aufzug, irgendeiner macht die Haustur auf und las
geht's!

•

Die Folgen: tausende unerwunschter Welpen und Katzchen....... Van den 994
Hunden waren 849 weiblich. d.h. durch unsere Kastrationen haben wir im
kammenden Jahr 8490 Welpen verhindert (2 Trachtigkeiten pro Jahr, "nur" 5
Welpen pro Wurf gerechnet!). ROden waren es 145 und die konnen auch
mehrmals pro Tag und mehrere Tage hintereinander decken, vorausgesetzt sie
finden eine laufige HOndin und dafOr rennt er auch mal 50 km weiter in einen
anderen Ort! Die Weibchen akzeptieren die Mannchen nur wenn die hormonelle
Lage entsprechend ist, alsa zur Zeit des Eisprunges und dies passiert 2 Mal pro
Jahr. Den Rest der Zeit haben sie kein Interesse an Sex! Ein Rude will standig
decken, sein Testosteron wird taglich produziert! Und das kann er auch 300 Mal im
Jahr! Und nach jedem Deckakt folgt IMMER eine Trachtigkeit. Also 300 x 5 Welpen
= 1500 Welpen. Mit den Katzen und Katern ist das so ahnlich, nur konnen Katzen 4
mal pro Jahr Junge haben ..... Und da rechnen wir nur 3 Katzchen im Schnitt pro
Wurf, auch wenn wir schon mehrmals Mutterkatzen mit neun (!) eigenen Jungen
gefunden haben. Wenn man das nun so weiterrechnet, haben wir durch unsere
Kastrationsaktivitaten im vergangenen Jahr ueber 1, 5 Millionen Welpen und
Katzchen erspart auf diese Welt zu kommen. Und die meisten sterben, durch
Krankheiten, durch Unfalle, umgebracht van anderen Tieren oder auch van
Menschen.

�USG�BEN 2016

Wasser und Gas
Telefon (und Internet)
Strom
Versicherungen
Kraftstoff
Steuerberater, Anwalt, Sicherheit
Steuem
Reisekosten (fast alle ersetzt)
Fuhrpark
Spezialmuell
Verschiedenes
Veterinaeramt, Blutanalysen,
Heimtierausweise
Anschaffuni:ien
Bueromaterial
Miete
Rocca D'Evandro

€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€

€

12,645.58
1,780.74
7,955.39
2,554.48
4,663.42
31,609.98
12,222.02
7,747.39
7,250.53
10,364.04
5,172.62

130.00
2,817.87
811.23
8,196.84
3,949.29
406,992.68

€
€
€

€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

€
€
€

9,709.75
2,796.60
9,841.95
2,322.24
2,838.00
20,543.65
14,296.94
3,827.30
2,610.62
17,305.93
5,562.35

-

885.67
6, 197.52
7,571.07
€ 408,586.25

Und was wurde passieren, wenn sie alle Oberleben? Mit 5 Monaten sind Hunde und
Katzen schon geschlechtsreif, die Trachtigkeit dauert nur 2 Manate ...... Fangt mal
an zu rechnen, wie viele Nachkommen in 10 Jahren von nur einem Paar geboren
werden wurden!
Die Folge: uberfullte nerheime, die mit ,,Heimen" wenig gemeinsam haben.Tiere
auf der StraBe, die um Futter betteln.Tote Hunde und Katzen am StraBenrand (und
wie viele liegen im Graben und leben nach?). lch berichte nicht van einem
Drittweltland, ich berichte aus ltalien, einem EU-Mitgliedsstaat.
.Jt,�

c&Q: NYAGPAFE ..

.. CH HAIIE EINE IDENTITAETSKRISE Rl!GISTRIBRI! MICH BITTB•
ICH WILL AUCH EINEN MIKROCHIPI

UndTrotzdem hat sich etwas verandert: vor 10 Jahren, im Jahre 2006, haben wir
1705 Tiere kastriert (wenig mehr als ein Drittel der Anzahl van 2016!). Vor 20 Jahren
1359 und vor dreiBig Jahren (1986) 500. Mit zunehmender Kastrationsanzahl
waren es immer weniger Hunde und Katzen, die wir ausgesetzt vor dem Tor
gefunden haben.
FORTSETZUNG l.ETZTE SE/TE

LEGA PRO ANIMALE - VIA MARIO TOMMASO SNC - I-CASTEL VOLTURNO (CE) - ITALIA
tel. +fax: 0039--0823-859552, cell: 0039-347-1976643
Navigator: N 41.05188 - E 013.95808
legaproanimale@tin.it
deutsch: www.legaproanimale.de - italiano: www.legaproanimale.com - English: www.legaproanimale.org
www.fondazionemondoanimale.com
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Il
Danke allen O rganisationen und t ierlieben
Menschen ueberall auf der Welt, die uns helfen,
damit wir arbeiten koennen. Und natuerlich
HERZLICHEN DANK an alle Mitarbeiter, freiwilligen
Helfern und Mitgliedern des Verwaltungsrates der
LEGA PRO ANIMALE. Ein GROSSES Dankeschoen
an Severina in Rocca D'Evandro! Danke auch an
alle, die uns finanzielle und moral i sche
Unterstuetzung gewaehren, vor allem an Carmen,
die mir immer wieder einen Weg aus dem Chaos
zeigt.

THANK

vou

AISPA

THANKYOU
ANDREA
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STEFANO+

TIERSCHUTZ (liera!�;�!:nten)
injiezier en das
BUND
Antibiotikum und das

Ì'
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Schmerzmittel
und Michelangelo
(ganz rechts) rasiert
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ROSANNA (links)

A HEARTFUL THANKS

I 1'tl�NI(",\� ...-....
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GLORI�

ist Schweizerin und kommt 2-3 Mal im
Jahr ìn unsere Gegend mit einem Au�o ',,,
- ,.,,, voller Geschenke und vor allem m1t
�'---schon zugeschnittenen Abdecktuechern
fuer die Fallen und Deckchen fuer die
Katzen nach der Kastration. Ausserdem
faengt sie fleissig Katzen ein und
sammelt Spenden.
,,,-,��
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HILFE!!!!!

SUPERDANK. DU BIST
EINFACH GROSSARTIGI

\CARMEN/

UNSER TIERHEIM
BRICHT ZUSAMMEN
Wir haben es vor ueber 30Jahren
gebaut. Trotz regelmaessigem
Str e iche n und s ta e ndig e r
Reparaturarbeiten gibt es nun
groessere Probleme, die geloest
erdenmuessen......
...,_.,,,.1-'w
:;,;.;.,:;;

Das Klima, die Stuenne,
und die Salzlufl helfen
auch nicht gerade!

lch baue auf lhre
Hilfe, der
Kostenvoranschlag
belaeuft slch auf
Euro 20,000.00!!!!!

(fc;RAZIÈ , ,,..___, _ - --�_____;;,-'._.___ ____
',,

LI---�.,.

FLC>HIVIAR.l<T IN
NEAPEL

CAROLIN legt die Tiere
In Narkose und LORENZO
und die anderen operieren ____-.:;;:,,;__

Es war fuerchterlich kalt und Dorothea
hat schon um 5 Uhr den Stand aufgebaut.
Wenig spaeter kamen Franca und
__.
__...._,. ,. Michelangelo mit heissem Kaffee in einer
Thermosflasche und dann kam das
grosse Warten auf Kundschaft. Erst .._.....,;;;=='
dachten wir, dass es natuerlich erst hell
werden muesste. Es kamen einige Leute,
ein bisschen was haben wir auch
verkauft, aber das lnfo-Material ueber
unsereArbeit hat keinen interessiert!
Wir sind tiefgefroren nach vielen eisigen
Stunden mit knapp Euro 200,00
nachhause gegangen!!! Wir haben .....-�·.
beschlossen, dass man derartige
.Aktivitaeten auf den Sommer verlegen
�-•muss!

1

··�

CARMEN (links)
waescht die OP
Bestecke, die DORA
(rechts) in
Paeckchen zum
Steriliserien im
Autoklaven packt

--......;:::..�

LINDA {links)
passt auf die
Katzen auf, bis
sie voellig
erwacht sind.

