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So werden sie mittlerweile auf der Insel genannt. Gemeint sind Ines Leeuw, die Tierärztin des Tierärztepools der Arche Noah Kreta,
die schon im August letzten Jahres sehr erfolgreich bei der ersten grossen Kastrationsaktion auf Rhodos und ihre Assistentin
Christina Schomann gearbeitet hat.
Dank vieler Unterstützer unserer Arbeit hatten wir jetzt, ein halbes Jahr später, wieder die finanziellen Mittel. In Zusammenarbeit
mit den privaten Organisation, Flying Cats und Rhodos Hunde waren wir somit wieder in der Lage Ines und Christina auf die Insel
einzuladen, damit Sie ihre Arbeit fortsetzen können. Ziel ist es natürlich so viele Hunde und Katzen wie möglich zu kastrieren um
unserem gemeinsamen Ziel, das Leid und Elend der Streuner dort zu linder ein Stück näher zu kommen.
Diesmal kamen sie von der Insel Kreta vom 2.03. – 09.03.2013 und diesmal wussten alle Tierschützer und Helfer auf Rhodos was
sie zu erwarten hatten und waren gut vorbereitet. Im Vorfeld wurden schon Hunde und Katzen gefangen und da noch keine Saison
ist, waren auch mehr Helfer vor Ort. Schon Wochen vorher bekam ich immer wieder Mails und Anrufe von dort. Alle fragten immer
wieder, wann kommt Ines??
Leider waren trotz aller Aktionen im letzten Jahr schon wieder ca.50 Welpen über den Winter im Tierheim angekommen, die
ausgesetzt wurden. Ausserdem bestimmt noch mal so viele bei den privaten Tierschützern auf der Insel. Das wären sonst sicher
doppelt so viele gewesen, aber eben auch ein Zeichen, dass wir weiter an der Situation arbeiten müssen. Von den Katzen ganz zu
schweigen.
Der örtliche Tierschutzverein RAWS hatte wieder für die nötige Genehmigung der Stadt gesorgt. Es ist immer eine logistische
Herausforderung so viele Tiere nach der OP solange unterzubringen bis sie wieder wach und fit sind. Daher wurden im Vorfeld
Listen gemacht, wo alle eingetragen wurden die Tiere zum kastrieren bringen wollten und Termine vergeben.
Die Räumlichkeiten dort sind sehr begrenzt, und das Wetter um diese Zeit noch nicht so, dass man draussen die Flächen nutzen
kann. Das bedeutet jedes Mal grossen Stress für alle. Alles muss genau organisiert sein. Notfälle kommen auch noch dazwischen.
Das OP Team muss äusserst konzentriert arbeiten und alles muss Hand in Hand laufen.
So begann also am Montagmorgen die Arbeit. Am ersten Tag wurden 25 Tiere kastriert. In den nächsten Tagen wurde wieder von
morgens bis abends auf Hochtouren operiert. Priorität hatten weibliche Tiere, die aufwendiger zu operieren sind und so nicht mehr
für Nachwuchs sorgen können. Neben den Kastrationen wurden noch Tumore entfernt, verletzte Tiere behandelt und vieles mehr.
Ines und das ganze Team dahinter arbeiteten sogar noch bis zum Abend der Abreise.
So können wir also wieder grandiose Zahlen weitergeben - in 6 Tagen konnten 184 Tiere kastriert werden und 40
weitere Operationen wurden durchgeführt.
Die Zusammenarbeit zwischen Ines und allen Mitarbeitern von RAWS war super, der örtliche Bürgermeister bedankte sich herzlich
genauso wie die Vorsitzende vom Rhodos Animal Welfare und so können wir diese Kastrationsaktion wieder als sehr erfolgreich
und gelungen abschliessen.
Da wir weiter an unserem Ziel arbeiten möchten den Streunern von Rhodos zu helfen um ihnen Leid und Elend zu
ersparen, sammeln wir jetzt schon wieder Spenden für eine erneute Aktion mit Ines die noch in diesem Jahr
stattfinden soll. Wir können nur sagen, Danke an alle die uns schon geholfen haben das zu verwirklichen und wir hoffen
weiterhin auf Ihre Unterstützung, denn wir alle sind davon überzeugt, dass wir das zusammen schaffen werden wenn wir nicht
aufgeben.
So eine Aktion hat auch immer den Nebeneffekt, dass die Bevölkerung vor Ort in Gesprächen über richtige Tierhaltung aufgeklärt
und über diese wichtige Arbeit informiert wird. Ich hoffe die angehängten Bilder können Ihnen einen Einblick geben.
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