Neuter them all! The ambitious Faro Project
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The project will run for 3 years and over that time will endeavour to improve
the health and welfare of the about 400 stray and feral cats and dogs living at
Praia de Faro, in the South Portugal, as well as engage the community and
encourage responsible ownership and a greater acceptance of the roaming
animal population. The project is divided into 3 stages: Research, TNR
intervention, Monitoring and evaluation.
During the TNR stage, we will undertake genetic profiling to assess the
diversity/breeding of the population, blood sampling to test levels of zoonotic
disease presence and reproductive organ sampling to test for tomours and
other hormone related conditions.
Our partners in this project are Faro Municipality, Lusófona University,
Change For Animals Foundation and Dogs Trust.
Prior to working in animal welfare, Maria was a lawyer in her home city of
Porto, Portugal. In 2008, she left legal practice and founded Associação
Animais de Rua (AdR). As President of the organisation, Maria has seen it
grow from its TNR roots in Porto to one of the most recognised and respected
animal welfare organisatons in Portugal. AdR works with local authorites,
veterinarians, communities and NGOs to address Portugal’s cat and dog
population problems. To date AdR has sterilised over 14,000 animals
nationwide and runs successful fostering and adoption programmes, school
education programmes and public awareness campaigns.
Zusammenfassung in Deutsch:
Das Kastrationsprojekt in Praia de Faro, im Süden Portugals, ist auf drei
Jahre angesetzt und möchte in dieser Zeit die Gesundheit und das Wohlergehen sowie das Image von ca. 400 Streunerkatzen und –hunden in
diesem Gebiet verbessern. Das Projekt möchte auch verantwortungsvolle
Katzen- und Hundehaltung fördern und die Akzeptanz für Streuner erhöhen.
Der Drei-Stufenplan sieht folgendermaßen aus: Forschung, TNR (Fangen Kastrieren – Freilassen), Monitoring und Evaluierung.
Während der TNR Stufe werden genetische Tests zur Feststellung der
genetischen Diversität der Population gemacht, ebenso Bluttests auf
Zoonosen und eine Untersuchung der Reproduktionsorgane auf Tumoren und
andere – hormonbedingten – Erkrankungen.
Partner bei diesem Projekt sind die Gemeinde Faro, Lusófona University,
Change For Animals Foundation und Dogs Trust.
Maria Pinto Teixeira ist Juristin und arbeitete als Anwältin, bevor sie 2008
Animais de Rua (AdR) gründete. Der Verein, dem sie als Präsidentin vorsteht,
ist heute eine der angesehensten Tierschutzorganisationen Portugals und
kooperiert mit Gemeinden, Tierärzten und anderen Organisationen zum
Thema Straßentiere. Bis heute hat der Verein über 14.000 Katzen und Hunde
im Land kastriert und betreibt erfolgreiche Programme zur Vermittlung der
Tiere sowie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.
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