Im Sommer 2013 machten mein Partner und ich Urlaub in
Spanien. Dort trafen wir auf die engagierten
Tierschützerinnen von Pluto Tierschutz Europa e.V., einer
gemeinnützigen Organisation, die über die Grenzen
Deutschlands besonders in Spanien sehr aktiv ist. Auf unserer
Terrasse war eine Futterstelle für Katzen von ihnen
eingerichtet. Wir freundeten uns mit Marion X. an, die dort
jeden Morgen die Tiere versorgte. Aus Interesse und Neugier
begleitete ich sie und ihre Mitstreiterin Angelika M. einen
Tag lang mit der Kamera. So entstand diese Fotoreportage.
Wieder zu Hause in Deutschland wurde mir bei der Sichtung
der Bilder deutlich, wie anstrengend ich ihre Arbeit
empfunden habe. Diese Sichtweise spiegeln meine Fotos und
Texte. Was nicht gezeigt wird, aber so wichtig für die
Motivation der Frauen ist, diese scheinbare Sisyphusarbeit zu
leisten, sind ihre Erfolge, nämlich glückliche Tiere, die aus
ihrem Elend befreit zu liebenswerten Menschen nach
Deutschland oder Spanien vermittelt wurden. Und auch
freilebende Katzen und Hunde müssen nicht an Hunger oder
kurierbaren Krankheiten sterben, weil sie von den PlutoFrauen versorgt werden.
Die ehrenamtliche Arbeit von Pluto hat aber noch mehr Aspekte, von denen ich an diesem Tag keine Bilder gemacht
habe, die aber wichtig sind: beispielsweise Beratung auch
nach der Vermittlung oder die Zusammenarbeit mit anderen
Tierschutzvereinen.
>>> Mehr I fos u d A tworte auf Frage , wie: „Waru Tiere
aus de Ausla d?“ oder „Wie ka ich Pluto u terstütze ?“
findet man auf der Internetseite:
www.pluto-tierschutz.org <<<

Glückliche Tiere und Menschen – Diese Fotos von der
Internetseite des Vereins zeigen einige der aktiven Mitglieder in
Deutschland und Spanien mit ihren Pluto-Tieren.

10.00 Uhr: FUTTERSTELLEN
Tiere müssen nicht an Hunger und Krankheiten vorzeitig sterben – denn durch Kastration jedes einzelnen Tieres wird die Population
eingedämmt und kontrolliert.

Die kastrierten Katzen und Kater werden an vielen Futterstellen medizinisch, mit Nahrung und Wasser versorgt. Wenn
Neuankömmlinge dort gesichtet werden, werden diese schnellstmöglich gefangen und kastriert. So wird dafür gesorgt, dass sich die
Tiere nicht vermehren. Für manche (Einheimische), die es nicht besser wissen oder eher nicht wissen wollen – sieht es so aus , als
müssten sie sich wegen der Futterstellen ihre Gärten und Waldstücke mit immer mehr ungewünschten Tieren teilen. Tatsächlich
wird aber die Population dadurch klein gehalten. Außerdem müssen die Tiere nicht an Hunger oder kurierbaren Krankheiten
sterben.

Es ist nicht immer einfach, wilde Katzen und Hunde medizinisch
zu versorgen. Beispielsweise werden Entwurmungstabletten
direkt ins Tiermaul verabreicht.
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Auch ausgesetzte Hunde werden an den Futterstellen versorgt.

Unermüdlich werden täglich pro Person ca. fünf Futterstellen mit
vollgepacktem Auto angefahren.

Wo alles anfing: Marion X. mit ihren drei Hunden verpflegt die
Katzen bei der Futterstelle auf unserer Terasse. Sie trägt ihr Herz
auf der Zunge und begeistert uns für die Arbeit von Pluto.
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13.00 Uhr: RETTUNGSAKTION
„Macht die weg !!!“ Jeden Tag rufen Menschen an, die sich entweder durch wilde Katzen oder Hunde gestört fühlen. Manche
Hinweise werden aber auch aus Mitleid mit gequälten Tieren gegeben.

Aber auch mit offen Augen und Herzen entdecken die Pluto-Frauen täglich Unrecht gegen Tiere. Nicht überall können sie
einschreiten. Aber couragiert wie sie sind, lassen sie sich oft doch einen Weg einfallen, wenn das Elend der Tiere zu groß ist.

Hier lag der Verdacht nahe, dass die Hunde in Zwingern an
kurzen Ketten ohne Wasser in der glühenden Sonne elendig
gehalten werden. Das kommt leider viel zu oft vor.

Aber nach Prüfung der Situation dieses Huskies, der es als
Schlittenhund in Südspanien im Zwinger sicher nicht leicht hat,
wurde beschlossen, nicht einzugreifen. Die Frauen sind rund
um die Uhr beschäftigt und wollen ihre Zeit den Tieren
widmen, die in sehr großer Not sind. So abzuwägen fällt ihnen
trotzdem immer schwer.
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16.00 Uhr: EINFANGEN
Viele ausgesetzte Hunde haben traumatische Erfahrungen mit Menschen gemacht. Sie sind nur mit großer Ausdauer und Mühe
einzufangen.

Es dauerte Wochen bis der große Rassehund, der Toby getauft wurde, so viel Vertrauen zu den Pluto-Frauen hatte, dass er
eingefangen werden konnte. Nach den ersten Versuchen sah es so aus, als ob er lieber verhungern würde, als noch einmal in die
Nähe eines Menschen zu kommen.

Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten als den Versuch,
langsam Vertrauen mit Futter aufzubauen, um Hunde zu fangen.

Die Frauen haben noch Betäubungsmittel, Netze und Fallen in
ihrem Repertoire. Hier wird mir eine Falle für kleine Hunde
vorgeführt.
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18.00 Uhr: KATZENHÄUSER
Jungkatzen mit ihren Müttern und Katzen, die bald mit einem Flugpaten nach Deutschland geschickt werden, leben kurze Zeit in
den Katzenhäusern.

Die Katzenhäuser sind kleine Hütten im Garten oder Extrazimmer. Viele kleine Körbchen für die Katzen findet man in den Häusern
der Pluto-Frauen überall verteilt. Denn auch an der Costa Blanca wird es im Winter kalt.

Diese Kleinen Sie sind geimpft und entwurmt. Sie sind bereit für
ein neues Zuhause…

… und sie wollen es 

Durch den Tag mit Marion und Angelika ist mir klar geworden, wie wichtig und unterstützenswert die Arbeit von Pluto Tierschutz
Europa e.V. ist und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Beitrag meine Überzeugung weitertragen kann. Ich wünsche der Gruppe
in Spanien und Deutschland viel Erfolg bei ihrer engagierten Arbeit und viel Unterstützung: Sei es durch Geld- oder Sachspenden,
Mitgliedschaften, Patenschaften, Pflegestellen und mehr engagierte, aktive Helferinnen.

©Pluto 2014 www.pluto-tierschutz.org

Fotos, Text: Diane Groß – One Minute PR www.1minute-pr.com
Fotos S.1 – Website Pluto Tierschutz Europa e.V.
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