Die Amtstieraerztin Alice Utnang und Dorothea Friz
auf der von der Humane Society International
organisierten internationalen Konferenz in Florida im
Mai 2011:
Dr. Utnang kastriert alles was ihr zwischen die
Finger kommt - und das in den Philippinen!!!
EINFACH KLASSE!!!

NEWSLETTER:

ESTATE - SUMMER - SOMMER 2011
Liebe Tierfreunde und Gönner,
ja, Sie sehen richtig: das sind Nina Ruge und Martin Ruetter zusammen mit mir. Sie kamen im Juli mit einem
Fernsehteam hier an, um einen Bericht ueber unsere Arbeit zu drehen. Es waren zwei stressige, aber wunderbare Tage,
die mir wieder so richtig Aufschwung gegeben haben.

RECHTS: Felix, ein junger deutscher Tierarzt ist in
das Zentrum der LEGA PRO ANIMALE gekommen,
um die OP-Technik fuer Kastrationen zu erlernen,
die von der LPA angwendet wird, vor allem wollte er
mehr ueber Fruehkastrationen erfahren. Jetzt kann
er alles hervorragend!
LINKS: Dorothea passt auf, dass Gabe (USA) alles
richtig macht (im Hintergrund) und Gigi erklaert
Katelyn (USA) wie man eine Huendin kastriert.
Im Zentrum der LEGA PRO ANIMALE sind staendig
Studenten der Tiermedizin oder junge Tieraerzte aus
aller Welt, um die Kastrationstechnik zu erlernen.

Dorothea Friz mit den Kindern der britischen
Elementary School in Neapel. Die Kinder duerfen
den (Stoff!)hund untersuchen, das Herz abhoeren,
und am Ende dann auch noch operieren.
Alle Beteiligten hatten sehr viel Spass!
DANKE DEN ENGAGIERTEN LEHRERN, DIE
DIESE ZUSAMMENKUENFTE ERMOEGLICHEN!

DIE KATZEN-SPAY-DAYS

5-6 Tieraerzte und bis zu
20 Helfern werden hier
aktiv. Einmal kamen
ALLE Katzen, die angemeldet wurden und wir
haben ueber 200 Tiere
an einem Tag kastriert!
Waehrend 5 “spay days”
sind ueber 600 Katzen
operiert worden.
Mehr auf der Homepage:
www.legaproanimale.de

Sie haben davon gehoert, dass ich seit ueber 25 Jahren krampfhaft versuche, das Problem der Strassentiere hier in
Italien zu loesen: Aufklaerung der Bevoelkerung, Kastrationen moeglichst vieler Hunde und Katzen, Identifizierung mit
M i k r o c h i p u n d
Registrierung der Tiere in
einer Datenbank sind die
hauptsaechlichen Mittel in
diesem Kampf. Wir
vermitteln nur wenige Hunde
nach Deutschland,
versuchen aber vor Ort die
Hunde (und Katzen) von
der Strasse in einem guten
Zuhause zu plazieren.
Und es scheint zu klappen,
denn wir bieten
kostenlose Kastration samt
k o s t e n l o s e r
Identifizierung mit Mikrochip
und Registrierung fuer
jedeweden an, der einen Hund
(mittlerweile auch Katzen)
auf der Strasse findet und mit
sich nachhause nimmt. Es
sind ueber 500 Hunde pro
Jahr, die wir so vermitteln
und denen ein Auffanglager
oder der Tod auf der
Strasse erspart bleiben. Und
das fanden Nina Ruge
und Martin Ruetters einfach
super. Und was sie mich
alles gefragt haben! Und dann
sind wir nach Neapel
gefahren, um Strassenhunde
zu suchen. Es gab nur
sehr wenige auch an Stellen,
wo vor einigen Jahren
noch ganze Rudel durch die
Innenstadt gejagt sind. Ich
fand das riesig (das
Fernsehteam weniger)! Aber das heisst doch, dass das Veterinaeramt in Neapel eine Superarbeit gemacht hat mit dem
Projekt „Kastrieren und Wiederaussetzen“. Einige der Kollegen, die dort arbeiten, haben einen Kurs bei uns gemacht. Ich
hoffe, dass sie deshalb so engagiert arbeiten! Wenn das nur ueberall so gut funktionieren wuerde ……. Aber leider sind
es nur wenige Amtstieraerzte, die so fleissig arbeiten wie die von Neapel Zentrum. Und deshalb sieht man in der
Peripherie und auf dem Land noch ueberall die ueberfahrenen Hunde und die kranken Kaetzchen, was mich immer sehr
traurig macht und ein Gefuehl von Machtlosigkeit in mir aufkommen laesst.
Mehr will und kann ich allerdings nun nicht verraten. Die Sendung kommt vermutlich im November und ich werde das
natuerlich auf unserer Homepage und per E-mail-Rundschreiben ankuendigen. Ich bin auf alle Faelle schon sehr
gespannt!
Ansonsten ist in der ersten Haelfte des Jahres 2011 nicht sehr viel passiert. Es war ein wunderschoener Sommer, wie
schon lange nicht mehr. Unsere Projekte laufen auf vollen Touren und das Telefon klingelt staendig, Leute wollen
Kastrationstermine ausmachen fuer einen Fundhund oder eine Strassenkatze. Der naechste „spay day“ kommt also
bestimmt und ich moechte mich an dieser Stelle bei allen Organisationen und Personen bedanken, die diese unsere
Projekte ermoeglichen und vor allem auch dafuer sorgen, dass das Zentrum nicht auseinander bricht. Es muss staendig
etwas erneuert, gestrichen und/oder repariert werden. Und da sind ja auch noch unsere Tiere, die taeglich gefuettert und
versorgt werden muessen.
Vielen herzlichen Dank an alle Goenner in aller Welt , die uns helfen, dass wir den Tieren helfen koennen.
Mit besten Gruessen und Wuenschen aus Sueditalien
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Doro (danke, dass Du zum Helfen gekommen
bist!!) hatte sich schon waehrend ihres Praktikums
bei der LPA in Alisa verliebt und diskutiert mit ihrem
Freund, ob sie sie nicht einfach adoptieren .....

Nach 12 Stunden Fahrt ueber Nacht (die Hunde haben wunderbar in ihren
Boxen geschlafen) wird dann “Gassi gegangen” und umgeladen: Die Hunde
gehen weiter nach Bielefeld und die Bettwaesche geht mit zurueck nach
Italien. Danke Julia, dass Du immer bereit bist, mitzukommen

Herzlichen Dank an alle Sponsoren in aller Welt.
Speziellen Dank an den Deutschen Tierschutzbund e.V.,
an die Stiftung des Deutschen Tierschutzbundes, an
die AISPA in England, an die Gazan Stiftung, an Frau
Wechsler und die Messerli Stiftung in der Schweiz, an
Frau Marina Lesona Fasano in Neapel und an alle grossen
und kleinen Spender. Besten Dank auch an Claudi und
Andrea, die Webmaster der Hompages. Sie alle helfen
mit, dass es den Hunden und Katzen in Sueditalien besser
geht, dass hoffentlich einmal nur so viele Welpen und
Kaetzchen geboren werden, fuer die auch schon liebevolle
Besitzer warten und dass Megatierheime und Tiere auf
der Strasse der Vergangenheit angehoeren !!!

Michelangelo (rechts) haelt auch
eine Temperatur von fast 40 ° im
Schatten nicht davon ab, notwendige
Ausbesserungen an den Waenden
des Tierheimtraktes vorzunehmen.
Er ist von Beruf Bankkaufmann und
kommt regelmaessig jeden Sonntag
in unser Zentrum zum Helfen. Leider
gibt es wenige Menschen wie ihn
h i e r
i n
I t a l i e n .
Dora, Teresa und Rosa (unten) sind
die anderen treuen Helfer.

DORA

ROSA

Teri (links) und Susan Wheeler von der amerikanschen
Organisation “Friends of Roman Cats” kamen extra
aus Amerika, um bei einem der spay days zu helfen!!!
Susan hat eine Riesenspende ueber Euro 1227,00 ueberreicht!

HERZLICHEN
DANK
!!!

GRAZIE
DANKE
THANKS
!!!

WIE SIE UNS HELFEN
KÖNNEN:
* Reden Sie über unsere Arbeit, verteilen
Sie unsere Zeitungen in Wartezimmern von
Tieräerzten oder anderen Praxen (Teilen
Sie uns mit, wie viele Exemplare Sie
wünschen!)
* Verbreiten Sie unsere Newsletter per EMail (Teilen Sie uns bitte E-Mail-Adressen
mit, an die wir unsere Nachrichten
schicken können):
legaproanimale@tin.it

Susanne und Werner aus
Deutschland kamen wieder,
um die Klinik zu streichen.
Auf dem Bild oben, sieht
man gut, dass es wirklich
wieder richtig notwendig war.

* Helfen Sie vor Ort bei Garten- und
Reparaturarbeiten oder indem Sie einfach
nur mit den Hunden und Katzen spielen

DANKE FUER EURE
STETE HILFE UND WIR
ALLE HOFFEN, DASS
IHR IM NAECHSTEN
JAHR WIEDER KOMMT!

Schaut das nicht toll aus?
Danke liebe Ingrid, dank dieser
Wandverkleidung hat der
Schimmel keine Chance mehr!

JoAnn und Jamie, ein amerikanisches Ehepaar
fangen nicht nur unermuedlich Strassenkatzen
zum Kastrieren ein, sie sind auch grossartig im
Geldauftreiben fuer unsere Arbeit. Mit
Sammelbuechsen kamen fast Euro 400,00
zusammen. Das war ihnen allerdings nicht genug.
Sie hatten eine Superidee: sie haben einen Korb
mit allen moeglichen Geschenken angefuellt und
es wurden Lose verkauft. Waehrend des Sommerfestes hat dann ein Hund den Hauptgewinner aus
der Kiste mit all den Losen gefischt. Die LPA hat
noch einen 2. und 3. Preis angehaengt: kostenlose
Kastrationen! Nochmals fast Euro 150,00 kamen
zusammen! Danke fuer diese Superhilfe!!!

DER NEUE ZAUN
Oben: Giovanni hat tagelang vorbereitet, dann kam
der Betonmixer und die Holzverschalung wurde
mit Zement aufgefuellt.
Unten: und so schaut das jetzt aus, keine Spur von
Rost mehr zu sehen. Jetzt fehlt nur noch ein kleines
Stueck am hinteren Grundstuecksrand.
HERZLICHEN DANK DER AISPA IN ENGLAND
FUER DIE UEBERNAHME DER KOSTEN!

* Wenn Sie aus Deutschland nach
Süditalien fahren (oder umgekehrt) und
bereit sind etwas mitzunehmen, fragen Sie
bei uns an, ob es etwas zum
transportieren gibt
* Helfen Sie uns mit einer Spende fuer
Kastrationen oder für den Unterhalt unserer
Tiere hier im Zentrum (Hunde, Katzen,
Büffel, Hasen, Federvieh und eine Ziege)
* Bedenken Sie über Ihren Tod hinaus die
armen italienischen Hunde und Katzen in
Ihrem Testament

