
Heute widmen wir uns einem anderen Thema …. 

Kennt Ihr eventuell die eindringlichen Schaubilder, mit denen illustriert wird, wie weltweit 

Katzenelend zustande kommt? Habt Ihr schon einmal ein Kätzchen gesehen, dessen Augen wegen 

des gefürchteten Katzenschnupfens vereitert waren und welches später erblindete? Kennt Ihr die 

Mülltonnen, in denen man herzergreifendes Maunzen hört und in die man nicht mehr hineinblicken 

möchte?  

In Deutschland wird die Kastrationspflicht für Freigänger in immer weiteren Bundesländern Pflicht 

und das ist auch gut so. Doch was ist mit den vielen Streunern, die es bereits gibt? Die No-Name-

Katzen? Im übrigen Europa ist diese Verpflichtung zur Kastration noch nicht angekommen.  

Nicht jede Katze hat das Glück, ein sicheres und wohlbehütetes Heim gefunden zu haben. Und 

selbst wenn, darf diese Katze auch nicht unkastriert frei herumlaufen. 

 

 

 

Angenommen, eine Katze bekommt nur zweimal im Jahr Nachwuchs und jeweils drei Junge pro 

Wurf überleben, die sich jeweils fremde Partner suchen: Dies würde rechnerisch nach einem 

Zeitraum von zehn Jahren die stattliche Anzahl von mehr als 240 Millionen Nachkommen ergeben! 

Auf Aegina ist die Situation nicht anders als überall auf der Welt. Viel zu viele Katzen streunern 

herum, auf der Suche nach Futter, krank, durstig, ohne Heimat. Geschwächt vor Hunger nehmen 

sie Gefahren kaum noch wahr und werden fast täglich Opfer im Straßenverkehr. Diese Bilder gehen 

einem nicht mehr aus dem Kopf. 

  



 

Animal Protection hat mit einem finanziellen Beitrag Kastrationen durchführen lassen, um dem 

Elend entgegenzutreten. Viele Einwohner Aeginas beteiligen sich auch an diesem Programm. Doch 

leider gibt es weniger Zuschüsse als zu kastrierende Straßenkatzen.  

Der deutsche Förderverein Aegean Dogs e. V. möchte dieses Kastrationsprogramm auf der Insel 

Aegina  ebenfalls gern unterstützen. 

 

 

Diese zwei werden sich fortan nicht mehr an der schrecklichen Population beteiligen können 

 

Falls Sie sich auch an dem Katzenkastrationsprogramm beteiligen möchten, können Sie uns gern 

eine Spende hinterlassen. 

Unser Spendenkonto: 

Aegean Dogs e.V. 
 Konto-Nr: 1020041529 
 BLZ: 12030000 
 Institut: DKB (Deutsche Kreditbank AG) 
 IBAN: DE61 1203 0000 1020 041529 
 BIC: BYLADEM 1001 
 

  Spenden über Paypal - jk.aegean.dogs@aol.de 
        Bitte an "Freunde" senden wegen der Gebühren. 

Gern stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus.  

 

 

http://www.paypal.com/

