Haus und Garten

gratis

Fuerteventura
Zeitung

Nr. 130 04. August 2012 - 17. August 2012

und sich in einem stabilen Zustand befindet. Die Geheimnisse
des Zusammenspiels
zwischen
unserem
Körper und seinen
kleinen Helfern werden gerade erst entschlüsselt. Das Mikrobiom-Projekt

bietet
vielversprechende Ansätze für
Erkenntnisse, mit denen wir unsere Gesundheit in Zukunft
vielleicht noch besser
schützen und fördern
können.
Was genau sich daraus ergibt, bleibt ab-

zuwarten. Wir sollten uns jedoch schon
mal an den Gedanken
gewöhnen, Bakterien
nicht nur mit Krankheiten in Verbindung
zu bringen. Vielmehr
sollten wir uns wohl
über ihre Existenz
freuen.

Alles für die Katz?!
EL CAPITÁN, ein
Streunerkater
setzt
sich für herrenlose
Katzen hier auf Fuerteventura ein. Dabei tritt er ganz nach
Katzenart bescheiden
und leise auf, ganz
wie seine menschlichen Helfer.

Die Situation für die
Katzen ist leider teilweise
dramatisch.
Täglich bekommt EL
CAPITÁN Meldungen bezüglich kranker, schwer verletzter
und / oder ausgesetzter Katzen. Unzählige Katzenbabys, die
bereits
chancenlos
auf die Welt kommen,
gehören zum Alltag.
Deshalb versucht der
gleichnamige
Verein ganzjährig so viele herrenlose Katzen
wie möglich zu kastrieren. Für private
Katzenhalter gibt es
Zuschüsse zu den Kastrationen oder sogar
Kastrationsgutscheine. Aufgrund von
Mittellosigkeit wird
das geliebte Haustier
aber leider schnell
zum Luxusgut. Und
das Tier oder seine
unerwünschten Nachkommen landen dann
schlimmstenfalls auf
der Straße.
Aktuell erreicht EL
CAPITÁN eine Flut
an Meldungen bezüglich
unkastrierter, kranker oder
schwerstverletzter
Katzen. Wird nicht
umgehend gehandelt,
so wird die Zahl herrenloser Katzen noch
mehr in die Höhe
schnellen, was den
Anstieg von Krankheiten und weiteren
traurigen Schicksalen

Genauere Informationen finden sie im Internet unter www.human-microbiome.org
und www.hmpdacc.
org (auf Englisch).
map
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zur Folge hat.

der Verein kein TierZusätzlich richtet EL heim, bewusst werCAPITÁN mit Ge- den nur Notfallkatzen
nehmigung der Ho- ausgeflogen, um das
t e l m a n a g e m e n t s Katzenproblem nicht
Futterplätze in Hotel- zu verlagern.
anlagen ein. An die- Natürlich kann EL
sen „Punto de Gatos“ CAPITÁN die Aufkönnen tierliebe Gä- gaben nicht alleine

ste die Katzen füttern
und die Katzen belästigen die Gäste nicht
an den Restaurants.
EL CAPITÁN übernimmt die Kastration, medizinische Betreuung der am Hotel
lebenden Katzen und
bei Bedarf auch deren
Fütterung.

bewältigen. Der Verein kooperiert mit lokalen Tierarztpraxen
und einer handvoll
ehrenamtlicher Helfer, die neben ihrem
Beruf ihre Freizeit
„für die Katz“ opfern.
Oder eben nicht. Und
daher erreichte uns
von EL CAPITÁN

EL CAPITÁN animal project e.V.
www.animal-project.de
www.facebook.de/animal.project

katzen zur Verfügung
stellen. Neben Geldspenden sind auch
aktuell Futterspenden
für die vielen hungrigen Katzenmäulchen
sehr
willkommen.
Als Sachspende sucht
man aktuell Regale
für einen Lagerraum.
Auch die Fuerteventura Zeitung hat mit
Hilfe von EL CAPITÁN inzwischen
eine herrenlose Katze, die nun schon zum
zweiten Mal mit Jungen in Erscheinung
getreten war, kastrieren lassen. Auch dafür möchten wir an
dieser Stelle im Namen von „Mieze“,
wie das Kätzchen
einfallsreich
heißt,
DANKE sagen. EL
CAPITÁN hilft dabei, herrenlose Katzen einzufangen und
zu kastrieren. Wichtig dabei ist, dass die
Katzen nach der Kastration wieder in ihre
gewohnte Umgebung
zurückgebracht werden können. Uns stört
es nicht, dass „Mieze“ es sich hinter
dem Haus gemütlich
eingerichtet hat und
dem Hund ab und an
etwas aus der Schale klaut. Zeitung
Eine ständig wachsende Schar
von Katzen mit allen
unangenehmen Konsequenzen wie Ungeziefer und Krankheiten hingegen wäre
nicht in unserem und
im Sinne unserer
Nachbarn.
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EL CAPITÁN stellt
sich nun schon seit
mehr als 13 Jahren
dieser großen Aufgabe und kämpft damit
oft gegen Windmühlen. Bewusst unterhält
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ein Hilferuf. Aktuell
sucht man z.B. Paten, die einen Punto de Gatos zwei Mal
wöchentlich betreuen oder sich als Pflegestelle für Notfall-

Daher hier nochmals
ein dringender Aufruf: Helfen Sie mit!
Es ist (auf keinen
Fall) „Alles für die
Katz“.
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Jetzt mit noch mehr
aktuellen Nachrichten,
Veranstaltungstipps
und vielem mehr
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