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1. Einleitung
Für das Jahr 2019 war geplant die offizielle Katzenkolonie Talete in Syrakus, Ortigia zu kastrieren.
Dies bedeutet 10 Katzen, die dort erfasst und registriert sind. Da die „Grenzen“ der Kolonie
fließend sind, ist geplant systematisch vorzugehen und auch Katzen aus angrenzenden Bereichen mit
zu fangen. Die Aktion wird immer im Rathaus von Syrakus angemeldet und durch Flyeraktionen
begleitet, um die Bevölkerung und die Touristen über unsere Arbeit und die Vorteile der Kastration
aufzuklären. Aufgrund des Wechsels der Arbeitsstelle eines Vorstands sowie des berufsbedingten
Pendelns (Eschborn, Stuttgart) während der Probezeit sowie des berufsbedingten Umzugs der beiden
Vorstände nach der Probezeit wurde nur eine Kastrationsaktion im Oktober geplant. Der Verein ist
seit September 2019 über die Postadresse: Jenaer Weg 31 in 65931 Frankfurt zu erreichen. Eine
Umschreibung erfolgt, sobald der Umzug an eine endgültige Wohnadresse erfolgt ist und die
Mitgliederversammlung 2020 stattgefunden hat.
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2. Equipment
Felina Sicily e.V. verfügt nun über 6 Fallen in Sizilien, von denen 4 bei der Streunerhilfe Sizilien e.V.
in Menfi gelagert werden. 2 Fallen davon sind in Syrakus bei einer Freiwilligen stationiert, die
jedoch nicht selbst fangen kann, da sie über kein Auto für Tierarztfahrten verfügt. Die Fallen
wurden von Mitgliedern privat gekauft und dem Verein zur Verfügung gestellt.

3. Gemeldete Fälle
2019 haben uns 10 Emails und 14 Facebook Nachrichten zu Notfellen und Katzenkolonien erreicht.
Meistens handelt es sich um Touristen, die in Urlaub sind und Unterstützung, Information oder
konkrete Anleitungen benötigen. Was ist zu tun, wer ist zu verständigen, wie kann ich eine Katze,
die ich im Urlaub kennen gelernt habe, adoptieren? In den meisten Fällen können wir Kontakte vor
Ort vermitteln. Katzenkolonien, die uns zur Kastration gemeldet werden, können wir nur
vormerken, wenn sie an einem anderen Ort sind. Dann klären wir über die Sachlage auf, wie so ein
Vorhaben gelingen kann.

4. Kastrationsaktionen 2019
Impressionen vom Kastrationseinsatz in Syrakus, Altstadt Ortigia vom 23.09. bis 27.09.2019
Wir haben im Jahr 2019 4 weibliche Katzen und 5 Kater kastrieren lassen. Wir hatten geplant mehr
Katzen zu kastrieren, allerdings war der Gesundheitszustand fast aller gefangen Katzen so schlecht,
dass eine mehrtägige Behandlung notwendig war und sie somit die Fallen belegten.
Das Problem ist nicht die Katzen zu fangen, sondern sie so lange betreuen zu können, dass sie
gesund auf die Straße zurückkönnen.
Außerdem haben wir den gelähmten Kater, Ginger, nach Deutschland vermittelt. Und das weibliche
Kitten, Luna, nach Deutschland vermittelt.
Aber wenn die Katzen möchten, dürfen sie auch zu zweit in die Falle wie diese Geschwister hier.
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Immer wieder passiert es in der Mittelmeerregion, dass auch weiße Katzen auf der Straße landen.
Wir haben das Geschwisterpaar Tulipa und Tandori an der Kolonie Talete gefangen, sie waren erst 5
Monate und somit alt genug für die Kastration. Uns ist aber aufgefallen, dass die Ohren komisch
aussehen und verschorft sind. Die Diagnose ständige Sonnenbrände (weil sie direkt am Strand leben)
hat dazu geführt, dass sie so früh schon Karzinome bekommen. Der Tierarzt musste die Ohren ein
Stück kappen um das kaputte Gewebe zu entfernen. Wir haben lange überlegt, was das Beste für
dieses Geschwisterpaar ist und auch Organisationen wie www.icatcare.org angeschrieben. Fazit: Da
es keinen Sonnenschutz gibt, der Straßenkatzen geeignet wäre, war uns das Risiko zu groß, dass sie
weitere Sonnenbrände und wieder Karzinome bekommen. Deshalb haben wir sie nach Menfi in eine
Katzenpension gebracht, wo sie auf ihre Vermittlung warten.
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Wie auf dem oberen Bild zu sehen ist, sind die Fallen nicht scharf, denn die Katzen wurden hier
nicht gefangen sondern wieder freigelassen. Es hat uns etwas erschüttert, dass es den Katzen trotz
Tierarztbesuch bei uns offensichtlich so gut gefallen hat, dass sie nicht weg wollten. Da wir
momentan nicht chippen und die Katzen aber markieren müssen, wird ein Stück der linken
Ohrspitze während der Narkose entfernt.
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Unsere Dokumentation

Wir erfassen jede Katze und die durchgeführten Maßnahmen in einer Datenbank. Die Katze erhält einen
Namen, der idealerweise mit dem Anfangsbuchstaben des Kolonienamens oder der Straße beginnt. Manchmal
suchen auch Spender die Namen aus. Vermerkt werden außerdem, Geschlecht, Farbe, Koloniezugehörigkeit,
Fangdatum, Behandlungsdatum, Entlassungsdatum, welche Medikamente gegeben wurden, wer die Katze
gefangen hat, welcher Tierarzt die Behandlung durchgeführt hat. Es gibt auch einen Link zu Fotos und der
zugeordneten Tierarztrechnung.
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5. Notf(a)elle
Luna
Schon vor der Abreise zu unserer Kastrationsaktion wurden wir im Sommer von zwei Touristen
kontaktiert, die ein Katzenbaby vor ihrem Ferienapartment gefunden hatten. Zum Glück waren sie
bereit keine Mühen zu scheuen und haben die kleine Luna sogar bis nach Menfi zu unserem
befreundeten Verein gefahren, die ihr einen Pensionsplatz anbieten konnten.
Wir haben Luna bei der Rückreise aus Sizilien mitgenommen, obwohl wir noch keine Adoptanten für
sie hatten, aber die Retter von Luna haben tatkräftig bei der Vermittlung unterstütz und sie konnte
im Bekanntenkreis vermittelt werden. Luna lebt jetzt glücklich bei einer Familie in BadenWürttemberg.
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Ginger
Unsere Freundin von der Streunerhilfe Sizilien in Menfi war außerdem auf der Suche nach einem Platz
für einen wahrscheinlich angefahrenen Kater, der Probleme hatte zu laufen und auch unkontrolliert
Kot und Urin absetzte. Unter diesen Umständen war es sehr schwierig einen Pflegeplatz zu finden,
geschweige denn eine Adoption, auch, da erhebliche Tierarztkosten für seine Behandlung zu erwarten
waren. Es war eine aussichtslose Situation, in Sizilien konnte man Ginger nicht die medizinische und
sachkundige Behandlung zukommen lassen, die er benötigte, in Deutschland sind die äußerst raren
Plätze schnell belegt. Es gab viele Emails an und Anrufe bei Tierschutzvereinen, Gnadenhöfen und
Lebenshöfen sowie Privatpersonen. Keiner konnte helfen und wer möchte schon einen gelähmten
Straßenkater aus Sizilien. Als ich fast aufgegeben hatte, kam von einem Lebenshof aus Hessen
sozusagen ein Geheimtipp und über eine weitere Privatperson konnte Ginger endlich in sachkundige
Hände vermittelt werden. Er lebt nun mit 10 anderen gehandicapten Katzen bei einer wunderbaren
Frau.
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6. Finanzen
Einnahmen
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge: 1.687,25 €

Spendenart
Direktspenden
Mitgliedsbeiträge
Portal Betterplace
Portal Gooding
Portal Paypal
Private Spendensammlungen
Amazonspenden
Gesamt

www.felina-sicily.org

Spendeneingang 2019
396,26 €
210,00 €
560,63 €
231,17 €
96,00 €
187,45 €
5,74 €
1.687,25 €
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Ausgaben
Tierarzt, Medikamente, Pensionskosten:

1.276,64 €

Ausgaben
Ausgabenart
2019
Medikamente
21,64 €
Pensionskosten
270,00 €
Tierarztrechnungen
985,00 €
Gesamt
1.276,64 €

Überschuss:
410,71 €

Zahl der Mitglieder:
9 ( 1 weiteres neu gewonnenes Mitglied)
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7. Mitgliederversammlung 2019
Die Mitgliederversammlung 2019 von Felina Sicily e.V. fand am 30.03.2019 in Frankfurt im
Restaurant Vuisine statt. Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
•

•

Alle anwesenden Mitglieder stimmen einstimmig dem Tagesordnungspunkt 7 zu:
Einen Antrag von Felina Sicily e.V. zur Aufnahme in den Landestierschutzverband und dem
Deutschen Tierschutzverband zu stellen. Mit der Aufnahme in den Deutschen
Tierschutzverband erhofft sich Felina Sicily e.V. Unterstützung durch die Vereinsarbeit und
die Möglichkeit zur ermäßigten Fortbildung der aktiven Mitglieder in der
Tierschutzakademie, z.B. den Sachkundenachweis zu erwerben.
Alle anwesenden Mitglieder stimmen einstimmig dem Tagesordnungspunkt 8 zu:
Die von Sara Wedjenstolpe eingegangene Anfrage nach einer offiziellen Kooperation
zwischen Felina Sicily e.V., schwerpunktmäßig in Syrakus tätig und der schwedischen
Organisation Lilla katthjälpen: Sicilien, schwerpunktmäßig in Taormina tätig. Beide
Organisationen profitieren von einer Vernetzung und Kooperation und können
Notfallanfragen besser aufteilen. Außerdem ist der Know-How Transfer gewünscht. Beide
Organisationen arbeiten aber finanziell voneinander unabhängig.

8. Lessons learnt
Freiwillige
Es stellte sich heraus, dass es sehr schwierig ist, Freiwillige zu rekrutieren. Das liegt zum einen
daran, dass es bei den wenigen Tierschützern in Sizilien sehr wenig Vertrauen in Institutionen gibt,
da es auch bei den größeren Organisationen immer wieder zu Korruption und Veruntreuung kommt.
Zum anderen ist es notwendig sehr viel Training anzubieten, da Tierliebe nicht ausreicht und auch
Sachkunde, Organisation und Zuverlässigkeit wichtig in unserem Konzept sind. Leider ist für viele
der Aufwand zu groß, da man gar nicht weiß wo man anfangen soll und schnell ausbrennt. Wir
bieten deshalb vor jedem Kastrationseinsatz an interessierte Freiwillige in professionellem Fangen
von Straßenkatzen zu schulen und uns zu begleiten.

Katzen, die nicht zurück auf die Straße können
Wir mussten schnell merken, dass es häufig Katzen gibt, die entweder zu jung sind, um auf der
Straße zu bleiben, oder so krank, dass eine weitere Behandlung notwendig ist. Es geht sehr viel Zeit
für die Suche nach geeigneten Pflegestellen für diese Notfälle verloren und wenn man einen
gefunden hat sind oft lange Transportfahrten notwendig. Auch die Vermittlung von Katzen ist
schwierig. Innerhalb Siziliens müssen wir, sobald wir einen Adoptanten haben auch die Vor- und
Nachkontrolle gewährleisten. Außerhalb Italiens kommen weitere Kosten und Termine auf uns zu
wie EU-Chip, Tollwut-Impfung, Besuch beim Amtsveterinär, die Suche nach Flugpaten. Katzen, die
wir für einige Tage versorgen müssen, blockieren die Fallen, so dass weniger Katzen gefangen und
kastriert werden können. Wir hoffen eine lokale Organisation zu finden, die uns besonders in
Syrakus mit der Aufnahme von diesen Notfällen unterstützen kann.

Lagerung der Fallen
Auch die Lagerung der Fallen ist nach wie vor ein großer logistischer Aufwand, da wir momentan
erstmal über die halbe Insel fahren müssen, um alle Fallen zu holen und am Ende des Einsatzes
wieder die Fallen zurückbringen. Wir lagern die meisten Fallen bei der Streunerhilfe Sizilien e.V. in
Menfi, da sie dort sicher sind, nicht beschädigt werden und wir sie immer holen können, wenn wir
sie benötigen. Die benötigten Fallen immer im Flieger zu transportieren ist keine Option, da dies
viel zu teuer und aufwändig ist.
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Tierärzte
Wir sind sehr glücklich darüber einen sehr engagierten Tierarzt gefunden zu haben, der zum einen
ein Katzenspezialist ist, routiniert im Umgang mit Straßenkatzen und sehr gute minimalinvasive
Kastrationen durchführt. Er gibt Felina Sicily e.V. einen Rabatt, da wir gemeinnützig anerkannt sind.

9. Ausblick 2020
Im Dezember 2019 erreichte uns ein Hilferuf eines deutschen Soldaten, der auf dem
Militärstützpunkt der Luftwaffe in Catania stationiert ist. Er versorgt in seiner Freizeit über 30
Straßenkatzen, die auf dem Gebiet der Housing (Gelände mit Soldatenwohnungen) leben und nicht
kastriert sind. Wir haben uns entschlossen, diese Kolonie, sofern möglich, im Januar 2020 komplett
zu kastrieren und in der Kolonie Talete in Syrakus zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu kastrieren.
Die Entscheidung wurde getroffen, da dort schnell etwas passieren muss, da es schon Ärger mit
Anwohnern gibt. Außerdem wurde uns Unterstützung bei der Durchführung der Kastrationsaktion
zugesagt. Die Reise ist bereits im Januar 2020 geplant und gebucht. Wir werden berichten.
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