
Liebe Freunde von ARYCAN!                                                                             

 

So langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu und wir möchten einfach noch einmal  

 sagen.   

In den letzen 12 Monaten ist viel passiert. Über 70 Fellnasen konnten dieses Jahr ein neues Zuhause 

finden. Darunter auch ein paar schwierige Fälle… 

Unter anderen Mandala, Nicolas, Leotie und Jade – vier unserer Podis, die schon sehr lange im 

Zwinger auf Gran Canaria saßen. 

Mandala hat ihr Glück durch ihren Auftritt bei Tiere suchen ein Zuhause gefunden… 

       

Dort war auch Poti (Teddy) im Juli zu Gast – auch er hat ein Traumzuhause gefunden :o) 

   



Wir freuen uns riesig, dass soviele Fellnasen dieses Jahr ein neues Leben beginnen durften und 

bedanken uns ganz ganz herzlich bei den Familien, die eins unserer Tiere in ihr „Rudel“ 

aufgenommen haben! 

 

An dieser Stelle auch noch mal ein dickes Dankeschön an unsere Flugpaten, ohne deren Hilfe eine 

Ausreise der Tiere fast unmöglich wäre! 

Die meisten unserer Hunde machen in Deutschland zunächst Station im Hundezuhause oder auf 

diversen anderen Pflegestellen. 

Auch an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die 

sich immer wieder liebevoll um ihre/unsere Schützlinge kümmern. 

Manchmal sind es nur Tage, die die Fellnasen dort Station machen… oft Wochen und manchmal 

sogar Jahre – wie im Fall von Hera & Zeus, die über vier Jahre im Hundezuhause zu Gast waren. 

Über ihr neues Zuhause freuen wir uns natürlich auch ganz besonders! 

 



Aber die Vermittlung der Hunde ist ja nur ein Teil von Arycan´s Arbeit. 

Die Tiere, die das Glück haben, nach Deutschland – oder auch nach Österreich oder in die Schweiz – 

fliegen zu dürfen, haben riesiges Glück! 

Immer noch werden jeden Tag viel zu viele Hunde in die Albergue Banaderos eingeliefert… 

  

und oft ist das die Endstation in ihrem Leben :o(   Immerhin werden mittlerweile auch viele Tiere 

wieder auf der Insel adoptiert – aber über die Hälfte der Tiere wird leider immer noch eingeschläfert. 

Um das langfristig zu ändern hilft nur eins:  Den „Nachschub“ an Tieren verhindern! 

Im Oktober 2015 begann das gemeinsame Kastrationsprojekt von ETN und Arycan auf der Insel. 

Seitdem verläßt kein adoptiertes Tier die Auffangstation mehr unkastriert. Damit ist sichergestellt, 

dass nicht im kommenden Jahr die Welpen einer Hündin, die jetzt vermittelt wurde, wieder 

eingeliefert werden. 

Dieses Projekt war zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Bis Oktober 2016 konnte Syra über 1.400 Tiere 

kastrieren! Ein großartiger Erfolg, der auch den ETN überzeugte:  Das Projekt wurde gerade erst bis 

Oktober 2017 verlängert :o) 

Natürlich bedeutet so ein Projekt eine Menge Arbeit auch an Organisation und Verwaltung – und vor 

allem auch an Verantwortung. Die Personalkosten unserer Tierärztin sind zwar durch die 

Unterstützung des ETN gedeckt, aber für die Materialien und die Ausstattung müssen wir zum 

großen Teil selbst aufkommen. 

Ein großer Teil Ihrer Spenden wird daher für das Kastrationsmaterial verwendet – ganz herzlichen 

Dank für Ihre Unterstützung! 

Das Kastrationsprojekt hat großen Anklang gefunden. Studenten der Universität Las Palmas werden 

z.T. im OP-Raum von Arycan unterrichtet. Mehr darüber gibt´s auf unserer Homepage zu lesen. 



  

Und im September hatten wir sogar eine Praktikantin aus Wien, die Syra vier Wochen lang bei ihrer 

Arbeit unterstützt, dabei viel gelernt…. 

   

und sich unsterblich verliebt hat :o) 

      

Canario durfte Clarissa nach Hause begleiten und testet nun in Wien die Weihnachtsbeleuchtung! 

Ende Oktober war eine Mitarbeiterin des ETN zu Besuch. Berichte darüber gibt es sowohl auf unserer 

als  auch auf der Homepage des ETN. Und auch in seinem Mitgliedermagazin „Respektiere“ des  ETN 

gibt es einen Aritkel über Arycan: 



 

Daneben hat sich auch sonst noch einiges auf der Insel getan.  

Die Kastration der registrierten Katzenkolonien geht selbstverständlich immer weiter… 

   

Es gab ein Seminar, bei dem die Tierärztekammer ihre teilnehmenden Mitglieder zum einen in den 

Techniken der massiven Kastrationen geschult hat. Sie zum anderen aber auch dazu motiviert hat, an 

solchen Kastrationskampagen teilzunehmen.  

Das Seminar war ein Erfolg – 220 Katzen konnten in nur einer Woche kastriert werden. Und einige 

Tierärzte haben sich schon gemeldet um weiterhin zu helfen! 



     

Wir alle wissen, dass man – wenn man langfristig ein Umdenken in der Bevölkerung erreichen 

möchte – am besten „bei den Kleinen“ anfängt. 

Diesmal in Zusammenarbeit mit der Tierärztekammer aus Cadiz machen sich Andrea und Syra in 

unregelmäßigen Abständen auf, um in verschiedenen Schulen die Schüler ein wenig in Sachen 

Tierschutz zu sensibilisieren. 

     

In diesem Jahr hatten wir zudem wirklich viele Notfälle… 

Der schlimmste war unser kleiner Dorn. Ganz schlimm verwahrlost kam er an, war dann lange Zeit 

auf dem Weg der Besserung… bis dann ein schlimmer Rückschlag kam, der er nicht mehr wegstecken 

konnte :o( 

   



Wir werden den kleinen Mann nie vergessen… 

Den meisten konnte aber gottseidank geholfen werden. Ob Leni´s Leistenbruch, Pirata´s schlimmer 

Hoden, Ellie… Malu..Nita… Kuddel´s Tumor an der Pfote… 

     

oder auch Finn´s Beinbruch oder unsere ganzen Filaria-Fälle. Dieses Jahr seinen die Mücken leider 

sehr aktiv gewesen zu sein :o( 

Da die Therapie eines Filaria-Befalls nicht ganz günstig ist – und wir in letzter Zeit auch einige 

Schwergewichte mit dieser Diagnose hatten (bei denen die Behandlung sehr viel teurer ist, da die 

Medikamente nach Gewicht gegeben werden), ist ein weiterer großer Teil Eurer Spenden für die 

Tierarzt- und Medikamentenrechnungen verwendet worden. 

An dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an die Paten unserer Fellnasen, die die Behandlungen und 

Therapien (mit-)finanzieren!!!  Und die Behandlungen lohnen sich… 

Cody, Negro, Clari oder auch Bella, um nur einige zu nennen, haben nach Abschluß ihrer Therapie 

eine neue Familie gefunden und können jetzt ihr Leben genießen! 

    

Kaisa und Tiko wurden auch gegen die Herzwürmer behandelt. Die beiden durften sich davon auf 

Pflegestellen auf Gran Canaria erholen. 



   

Auch bei unseren Pflegestellen auf der Insel möchten wir uns ganz ganz herzlich bedanken.  

Es ist nicht selbstverständlich, ein krankes Tier aufzunehmen und gesund zu pflegen! 

 

Auch auf dem Gnadenhof wurde dieses Jahr einiges geschafft.  

     

Ausführliche Berichte dazu findet Ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Genauso wie ein Update zu 

Lotty´s Pflegestelle – sie ist im Frühjahr mitsamt ihren Schützlingen umgezogen! 

   

Lotty musste sich in diesem Jahr von ihrem langjährigen Begleiter Pepe verabschieden… auch ihn 

werden wir nicht vergessen… genauso wie die vielen anderen Fellnasen, die uns dieses Jahr leider 

verlassen mussten :o( 

 



Wir denken – und hoffen, dass Ihr mit uns einer Meinung seid – dass wir dieses Jahr einiges erreichen 

konnten. 

Im nächsten Jahr wird sich vielleicht einiges ändern…  

Die bisherige Direktorin der Albergue Banaderos beendet ihre Tätigkeit zum 31.12.2016. Der Betrieb 

der Auffangstation wird von einem neuen Betreiber übernommen. Wie genau die Übernahme von 

Statten gehen wird, wird sich zeigen… aber wir sind zuversichtlich, dass es nicht zum Nachteil der 

Tiere sein wird! 

Sicher ist allerdings, dass sich an der Hauptarbeit von Arycan auf der Insel – den Kastrationen und der 

Aufklärungsarbeit nichts ändern wird! Wir werden weiterhin Katzenkolonien kastrieren und auch ein 

neuer Betreiber der Auffangstation wird sicher froh sein, wenn wir ihn bei der Kastration der 

vermittelten Tiere unterstützen. 

Wir hoffen sogar, mit Hilfe verschiedener Tierärzte, die uns zum Teil auch schon dieses Jahr 

unterstützt haben, noch mehr Tiere kastrieren zu können. 

Personell sind durchaus noch ein paar Kapazitäten frei. OP-Tisch und Überwachungsmonitor sind 

(auch dank Maria´s so großzügiger Leihgabe) zweifach vorhanden.   

Damit gleichzeitg an zwei Tischen kastriert werden kann, fehlt uns „nur“ noch ein zweites 

Narkosegerät. 

Womit wir bei unserem größten Weihnachtswunsch wären… 

Es wäre einfach großartig, wenn wir ein zweites Narkosegerät finanzieren könnten. Damit könnten 

noch mehr Tiere kastriert und damit soviel –zukünftiges- Tierleid verhindert werden. 

Allerdings ist so ein Gerät nicht billig. Mit dem notwendigen Zubehör sind wir schnell bei einer 

Summe von 2.000,00 €… und wir wissen natürlich, dass gerade vor Weihnachten überall Geld 

gesammelt wird.  

Aber vielleicht hat doch der ein oder andere ein paar Euros für unsere Fellnasen übrig? Wenn alle nur  

ein oder zwei Euro dazu tun würden…  dann wären solche Bilder von kranken Kitten hoffentlich bald 

Vergangenheit. 

  

 



Keine Sorge, dieses Kätzchen wurde in der Kolonie Las Palmas 5 eingefangen und wird nun bei den 

Tierschützer vor Ort gesund gepflegt und danach in ein richtiges Zuhause vermittelt :o) Die kleine 

hatte richtig Glück im Unglück und muss nicht mehr „auf die Strasse“ zurück. 

Aber viel besser wäre es eben, wenn viele dieser Katzen gar nicht erst geboren würden… 

 

Ihr Lieben, 

wir bedanken uns bei Euch allen noch einmal von ganzem Herzen für Eure Unterstützung im 

vergangenen Jahr und hoffen, dass Ihr auch 2017 weiter mit dabei seid. Ohne Euch wäre all das nicht 

möglich! 

Gemeinsam mit Charly (Otto), der uns dieses Jahr den Nikolaus spielt, wünschen wir Euch eine 

schöne Adventszeit! 

   Danke, dass es Euch gibt! 

 

   im Dezember 2016            

 


