EINFANGEN – KASTRIEREN – FREILASSEN
CATCH–NEUTER–RELEASE – METHODE
(“Capturar - Esterilizar - Retornar ” (CER) - spanisch)

Um die Katzenpopulation
langfristig zu verringern, kommt
unter Tierschutz-aspekten nur
die CER-Methode in Frage.
Wie der Name bereits verrät, werden die freilebenden Katzen von den Tierschützern mit Fallen eingefangen.

Danach werden die Tiere entweder im Rahmen einer massiven Aktion in verschiedenen Gemeinden im einem
„mobilen OP“ oder im OP-Raum des Vereins in der Auffangstation kastriert.

Die Operationsmethode wird so schonend wie möglich ausgesucht, damit die Tiere bereits kurze Zeit nach der
Kastration wieder freigelassen werden können. Vor dem Freilassen werden sämtliche kastrierte Tiere registriert
und am Ohr deutlich markiert. Nach einem Tag Aufenthalt in der Obhut der Tierschützer können die meisten
Katzen bereits wieder dort ausgesetzt werden, wo sie eingefangen wurden.

Das „Streuner“-Problem
Ohne Eingriff durch den Menschen verbleibt die Streunerpopulation immer bei 100%. Ein Gebiet „verkraftet“
nur immer eine bestimmte Anzahl von freilebenden Tieren.
Die Anzahl wird durch die lokalen Ressourcen wie Futter und Wasser oder auch Unterschlupfmöglichkeiten
gesteuert (Nahrung = Abfall, Fütterung durch Tierfreunde, Mäuse, etc. Wasser = Flüsse, Seen, Bäche,
Brunnen). Bei gleichbleibender Verfügbarkeit dieser Ressourcen regelt sich die Population bei 100% ein.
Die schlimme Herangehensweise durch Tötungen verringert zwar kurzfristig die Anzahl der Tiere, die aber
automatisch durch Nachrücker aus den umliegenden Gebieten wieder ansteigt (sog. Platzhalter-Prinzip).
Für jedes getötete Tier warten statistisch gesehen zwei andere im Umland auf diesen "freigewordenen"
Platz.

Das bedeutet automatisch, dass ohne Kastrationsprojekte keine langfristige Lösung geschaffen werden
kann. Denn nur wenn die Tiere in ihren angestammten Gebieten wieder freigelassen werden, werden diese
nicht neu besetzt und eine Fortpflanzung unterbleibt!

Im Rahmen des gemeinsamen Kastrationsprojektes
von ETN und Arycan konnten von Oktober 2015 bis Juni 2018
bereits über 4000 Tiere auf Gran Canaria kastriert werden.

Leider ist noch keine Ende der Streuner-Problematik in Sicht –
langfristig sind Kastrationen die einzige tierschutzgerechte Lösung!
Mehr Infos über das Projekt gibt es auf www.arycan.de

Die Hauptaufgabe von Arycan ist zwar die Arbeit vor Ort –
dabei vornehmlich das Kastrationsprojekt und die Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit.
Aber wir versuchen auch für einige Fellnasen ein neues Zuhause zu finden.
Da die kleinen, hübschen, jungen und gesunden Hunde oft auch auf Gran Canaria ein neues Heim
finden, nehmen wir eher die etwas unscheinbareren, älteren oder kranken Hunde auf.

Welche Tiere aktuell in der Vermittlung sind erfahren Sie unter

www.arycan.de

ASOCIACION POR EL RESPETO Y
EL COMPROMISO CON LOS
ANIMALES Y LA NATURALEZA
WIR BRAUCHEN IHRE HILFE!
Arycan ist ein gemeinnütziger Verein, der sich auf Gran Canaria für eine Verbesserung der
Lebensumstände von Mensch, Tier und Umwelt einsetzt.
Dies geschieht in der Hauptsache durch ein gemeinsames Kastrationsprojekt mit dem ETN, durch
Aufklärungsarbeit an Schulen und in der Bevölkerung, aber auch durch die Unterstützung eines
Projektes für ehemalige Drogenabhängige (Amigos de Lourdes) oder auch durch einen kleinen
Gnadenhof und mehrere Pflegestellen für kranke Tiere auf der Insel.
Mehr über unsere Arbeit und die laufenden Projekte erfahren Sie unter

www.arycan.de

GNADENHOF
Nicht nur Hunde und Katzen werden misshandelt und ausgesetzt.
Manchmal ist es bei den „Nutz“Tieren noch viel schlimmer….
Die Stute Irlanda wurde aus fürchterlichen Zuständen befreit. Sie war nur
noch Haut und Knochen, krank… völlig am Ende.
Elke Eichner bietet - mit der Unterstützung von Arycan - einigen Tieren
auf Gran Canaria ein Refugium, in dem sie sich erholen können und
lernen, dass das Leben auch schön sein kann!
Die ganze Geschichte von Irlandas Rettung und viele Infos mehr zum
Gnadenhof auf Gran Canaria gibt´s auf der Homepage zu lesen.

www.arycan.de

Bei Elke können Pferde, Esel, Ziegen, Hunde und Katzen -wahrscheinlich zum ersten Mal - ihr Leben genießen!

Öffentlichkeitsarbeit an Schulen
Dieses Foto sagt wohl mehr als tausende Worte…
Im Rahmen der Aufklärungsarbeit werden an verschiedenen
Schulen Vorträge über die Tierschutzproblematik gehalten. Um den
Schülern das Gehörte noch besser zu vermitteln, gibt es immer
wieder „Besuchstage“ in der Auffangstation, bei denen die Schüler
mit den Tieren in direkten Kontakt kommen. Sie werden über die
Lebensbedingungen, aber auch über den richtigen Umgang mit
den Tieren informiert. Sie lernen auch wie wichtig Kastrationen
sind, manchmal wird ihnen die Möglichkeit geboten, für ein Tier,
dass dann von Arycan vermittelt wird, eine Art „Patenschaft zu
übernehmen und die Schüler der Heidelberg-Schule haben sogar
selbstgedrehten Videos erstellt um die Vermittlungschancen der
Tiere zu erhöhen.

Die Schüler, die jetzt lernen, wieviel ein Tier ihnen geben kann, werden eine ganz andere Beziehung
zu den Tieren entwickeln… und auch weitergeben!

Mehr Infos über das Projekt gibt es auf www.arycan.de

