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Ein Tier zu retten
verändert nicht die Welt,
aber es verändert die
Welt für das Tier!
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ch werde oft gefragt, welche Impfungen notwendig und
sinnvoll sind und in welchen Abständen. Grundsätzlich
sind Impfungen ein Segen des tiermedizinischen Fortschritts.
Die Erstimpfung eines Welpen sollte nicht vor der 8. Lebenswoche besser erst ab der 10. Lebenswoche erfolgen, da das
Immunsystem der Welpen noch nicht gut ausgebildet ist.
Durch zu frühes Impfen und zu viel verschiedene Impfstoffe
kann es später zu einer vermehrten Anfälligkeit des Immunsystems für Krankheiten, wie z.B. Allergien, Immunschwäche
und Autoimmunerkrankungen kommen, mit denen unsere
Hunde von Jahr zu Jahr vermehrt zu tun haben.
Aber sind jährliche Impfungen oder Auffrischungen notwendig? Die jährlichen Impfungen sind teilweise weder sinnvoll
noch ungefährlich und von einigen ist auch abzuraten. Die einzige vorgeschriebene Impfung ist die Tollwutimpfung. Obwohl
die Tollwutimpfstoffe bewiesenermaßen einen Schutz von
mindestens 3 Jahren nachweisen können, muss hier eine jährliche Impfung erfolgen. Sollten Sie hier auf Mallorca, mit Ihrem
Hund im Auto von der Polizei angehalten werden und keinen
Impfpass mit sich führen oder einen Impfpass mit einer Tollwutimpfung, die länger als ein Jahr zurückliegt, vorweisen können, gibt es ein Bußgeld.
Die wirklich sinnvollen Impfungen sind gegen Staupe, Parvovirose und Hepatitis (H.c.c). Nach der Grundimmunisierung
und einer Auffrischung nach 12 Monaten gilt lt. neuen Langzeitstudienergebnisse als erwiesen, dass für mindestens acht
Jahre Impfschutz vorhanden ist. Die übrigen Impfungen sind
nicht erforderlich – außer gegen Leishmaniose! Diese Impfung
ist im Mittelmeerraum durchaus sinnvoll, damit die Hunde vor
dieser dramatisch verlaufenen Krankheit geschützt sind – aber
nicht 100%ig. Sie sollten deshalb zusätzlich zur Impfung Ihrem
Hund ein Scalibor Halsband umlegen, das einen zusätzlichen
und vor der Impfmöglichkeit der einzige mögliche Schutz für
den Hund bedeutete.
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Vor einer Infektion durch Würmer ist kein Hund gefeit. Ich entwurme meine Hunde alle 3 Monate und trotzdem können sie
eine Woche später wieder Würmer haben. Der Wirkstoff der
Wurmkur wirkt nur bis zu 3 Tagen und danach können sich die
Hunde wieder anstecken. Ich empfehle Ihnen in regelmäßigen
Abständen den Kot Ihres Hundes beim Tierarzt untersuchen
zu lassen und erst nach nachgewiesener Wurminfektion sollte
entwurmt werden.
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in Satz, der genau das
ausdrückt, was wir
alle fühlen, die Tieren
helfen wollen und
uns antreibt, diese oft niederschmetternde Aufgabe zu erfüllen.
Täglich werden wir von Bildern überflutet, auf denen wir
sehen, wie Tiere unsagbar gequält und misshandelt werden. Die Wut, die wir dabei
empfinden, zerreißt uns
manchmal fast innerlich und
nimmt einem auch oftmals
die Kraft weiter zu machen.
Aber wenn wir in die Augen
der Tiere blicken, die bei uns
leben, wissen wir, dass sich
jeder Kampf und auch jede
Niederlage lohnt.
Wir bekommen sehr oft Anfragen von Lesern, die uns um
Rat bitten, welche Organisation sie unterstützen sollen
oder wie sie sich selber aktiv
beteiligen können.
In der Praxis unserer Tierschutzarbeit mussten wir oft
feststellen, dass eine der größten Schwierigkeiten die Menschen selber sind, die die Tierschutzarbeit so schwer machen.
Wir haben in den letzten Jahren allein hier auf Mallorca
derart viele „schwarze Schafe“
kennenlernen müssen, dass
es uns in der Zwischenzeit

Tierschutz – schwerer
als man denkt...
Die Tierschutzkolumne von Rocking Son,
geschrieben von Marichal Navarro und
Stefan Track – Musiker & Mitinhaber
Restaurant GOLI in Santanyí
wirklich schwer fällt jemanden
mit wirklich reinem Gewissen
empfehlen zu können. Tierschutz hat sich in der Zwischenzeit zu einem lukrativen
Geschäft entwickelt, mit dem
sich einige „Tierschützer“
ihren Lebensunterhalt sehr
gut finanzieren lassen. Das
Tier steht dabei nicht im Fokus, sondern wird nur als
Geldmaschine betrachtet. Wir
haben erlebt, dass zum Beispiel Hunde spurlos verschwanden und laut unserem
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Wissen zu Hundekämpfen
missbraucht wurden. Alles
unter dem Deckmantel des
„Tierschutzes“.
Dies war auch der Grund,
warum wir uns persönlich aus
allen Organisation zurückgezogen haben. Wir helfen heute
nur noch in diesem Ausmaß,
welches wir selbst bewerkstelligen und auch mit unserem
Gewissen vereinbaren können.
So haben wir auf der Rocking
Son Finca einen Platz geschaffen, wo Hunde, Katzen, Hühner, Pfauen und viele andere
Tiere in Frieden leben und alt
werden können. Natürlich ist
uns klar, dass das nur ein kleiner Beitrag ist. Aber es ist eben
unser Beitrag. Wir sagen immer: „Jeder sollte das tun was
er in seinem Rahmen machen
kann“. Nicht jeder hat die
Möglichkeit, Tiere bei sich aufzunehmen, aber es gibt auch
eine andere Art zu helfen.
Wir möchten mit diesem Artikel auch nicht alle Organisationen über einen Kamm
scheren. Wir wissen, dass es
viele Helfer gibt, die völlig im
Sinne des Tieres handeln. Unsere Erfahrungen haben uns
aber gelehrt, jedem zu raten,
alles ganz genau zu hinterfragen und zu durchleuchten.
Wir sind der Ansicht, wenn je-

mand sauber und korrekt arbeitet, kann er sich jeder Frage
stellen und Auskunft geben.
Hilfsangebote bei der Auswahl
der richtigen Organisation
bietet die BALDEA an (www.
baldea.org).
Wir werden unseren Kampf
weiter kämpfen und jede Hürde meistern, denn diese Lebewesen sind es wert, dass wir
uns für sie einsetzen, da wir
von ihnen etwas zurück bekommen, was wir mit keinem
Geld der Welt kaufen können:
bedingungslose Liebe!
Und somit beenden wir heute
unsere Kolumne mit dem Aufruf vom Anfang: „Die Welt
können wir nicht retten, aber
lasst uns die Welt für jedes einzelne Lebewesen schöner machen“.
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