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Liebe Mitglieder, liebe Paten, liebe Katzenfreunde,
wer schon einen meiner Briefe gelesen hat, der weiß, dass ich mich gerne von einem
Sprichwort oder Zitat inspirieren lasse. Das habe ich auch dieses Mal getan:
„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden,
als die Dunkelheit zu verfluchen.“ (Konfuzius)
Nicht endend wollende Anfragen um Kastrationshilfe, viele Bitten um Aufnahme von
Fundkatzen oder verzweifelte Anrufe von Menschen, deren Katze angefahren wurde
oder schwer erkrankt war und die sich die angefallenen horrenden Tierarztkosten nicht
leisten konnten und unzählige Beratungs- und Vermittlungsgespräche. All das galt es
in diesem Jahr zu bewältigen und es hat uns einmal mehr gezeigt, wie schnell man an
seine Grenzen kommt und dass wir trotz aller Bemühungen immer nur ein kleines Licht
anzünden können. Umso mehr als all unser ehrenamtliches Engagement letztendlich
immer vom leidigen Geld abhängt und das war in diesem Jahr eine knappe Ressource.
Viele Fälle konnten wir überhaupt nur annehmen, weil wir unsere Rücklagen angegriffen
haben, um die Tierarztkosten zu begleichen. Das kann natürlich nicht auf Dauer gutgehen
und wir hoffen sehr, dass in den kommenden Monaten die Spendeneinnahmen ansteigen
und unsere laufenden Kosten wieder zum großen Teil decken. Die Not ist groß und wir
wollen ungern gezwungen sein aus finanziellen Gründen Hilfe verweigern zu müssen.
Aber ich will nicht die Dunkelheit verfluchen, sondern Ihnen ein paar Beispiele unserer
Arbeit aus den letzten Monaten geben. Sie sollen sehen, dass Ihre Hilfe ankommt und
wo wir mit Ihrer Unterstützung zumindest ein kleines Licht haben anzünden können.
KASTRATIONSAKTIONEN
Die Kastration von wildlebenden Katzen ist die einzig wirkliche Hilfe zur Eindämmung
des Katzenelends, das aufgrund unkontrollierter Vermehrung entsteht und diese Hilfe zu
leisten ist eines der Hauptziele unseres Vereins. Immer wieder wurden wir in diesem Jahr
von Tierfreunden oder Anwohnern auf nicht kastrierte Katzengruppen hauptsächlich im
Landkreis aufmerksam gemacht. Kaum hatten unsere Helfer in einem Ort an einer Stelle
begonnen, sprach sich das entweder herum und wir wurden auf weitere unkastrierte
Katzen hingewiesen oder unsere Ehrenamtlichen stießen selbst auf noch mehr verwilderte Katzen. So kam es mehr als einmal vor, dass aus einer zunächst gemeldeten
Gruppe von einigen wenigen Tieren schnell auch mal 40, 50 oder 60 Tiere in einem Ort
wurden. Per Oktober wurden schon fast 700 Tiere durch unsere Tierärzte kastriert.
Kastrationen sind teuer und die „großzügigen“ Spenden, die während der Aktionen
gegenüber unseren Helfern zunächst oft versprochen wurden, blieben leider genauso
oft aus und wir mussten umso tiefer in unsere Kasse greifen.
FINDUS VON DER VOGELSBURG (UPDATE)
Sicher erinnern Sie sich noch an Findus von der Vogelsburg, über dessen Schicksal
wir Ihnen im Sommerbrief berichtet hatten und für dessen Behandlung viele von Ihnen
gespendet haben. Der Tigerkater hat sich inzwischen zu einem kräftigen gesunden Kerl
entwickelt und hat seine wochenlange Zurückhaltung weitgehend abgelegt. Von seiner
Pflegemama lässt er sich begeistert beschmusen und das Spielen mit Federwedeln hat
er sich von einer anderen Katze auf seiner Pflegestelle abgeschaut. Da ihn aber jegliche
Veränderungen in seinem Umfeld noch völlig aus dem Gleichgewicht bringen, wird es
wohl noch eine Weile dauern, bis man guten Gewissens an eine Vermittlung denken kann.
Findus würde sich sicher über Paten freuen, die zu seiner Versorgung beitragen. Schon
mit einem Beitrag von monatlich 5 Euro könnten Sie sich oder einem lieben Menschen zu
Weihnachten mit einer Patenschaftsurkunde für Findus eine Freude machen.
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SAMMY UND TOOTSIE
Wenn es Pechvögel gibt, dann gehören Sammy und Tootsie leider dazu. Als junge
Kätzchen hatten sich die beiden auf einer unserer Pflegestellen kennen und lieben
gelernt und wurden zusammen vermittelt. Inzwischen sind die beiden 8 Jahre und
mussten leider erleben, dass die Menschen nicht ganz so zuverlässig sind, wie sie es
sich gewünscht hätten. Sammy und Tootsie sind nun bereits zum vierten Mal an uns
zurückgegeben worden und das immer völlig unverschuldet. Die beiden sind lieb und
verschmust. Einfach reine Wonneproppen, die ihre Pflegemama am liebsten gar nicht
mehr hergeben würde. Vielleicht findet sich durch diesen Brief ein endgültiges Zuhause,
das aus zwei Pechvögeln endlich zwei Glückspilze macht. Wir würden es uns sehr für
die beiden wünschen.
KLEIN-EMIL
Der kleine schwarze Kater wurde von einer aufmerksamen Frau an der Hauptstraße
einer Ortschaft im Landkreis Würzburg gefunden. Die Augen von massivem Katzenschnupfen völlig verklebt und zugeschwollen, wäre er vielleicht bald orientierungslos
auf die Straße gelaufen und überfahren worden, hätte die Tierfreundin den Kleinen nicht
mitgenommen. Sie brachte Klein-Emil, wie er bei uns getauft wurde, in die Tierklinik
und bat uns um Hilfe. Dort wurde er umgehend versorgt und konnte sich aufwärmen.
Das Bild (siehe rechts) ist vielleicht nicht das Beste, aber Emil wollte nicht stillhalten,
denn alles was er im Sinn hatte war schmusen, schmusen und nochmal schmusen. Der
zutrauliche kleine Kerl wird nun auf einer unserer Pflegestellen aufgepäppelt und wir
hoffen, dass er wieder ganz gesund wird und bald ein schönes Zuhause findet.
Wie sie sehen liegt ein anstrengendes Jahr hinter unseren ehrenamtlichen Helfern und
ich könnte noch viele Seiten mit Beispielen unserer Arbeit füllen. Ich kann nicht oft genug betonen, wie hoch der Einsatz unserer Aktiven zu anzuerkennen ist, den sie neben
ihren beruflichen und privaten Herausforderungen, zuverlässig schon seit vielen Jahren
leisten. Dennoch wären all die aufwändigen Kastrationsaktionen, die Behandlungen von
Unfallkatzen, die Aufnahme von Pflegekatzen und nicht zuletzt auch die oft langjährige
Versorgung unserer vielen Patenkatzen ohne Ihre großzügige Unterstützung nicht möglich. Dafür gebührt Ihnen allen und unseren Ehrenamtlichen herzlicher Dank.
Weihnachten und der Jahreswechsels stehen bevor. Eine Zeit in der traditionell der
dunkle Winter durch Kerzen, die Christbaumbeleuchtung oder ein schönes Kaminfeuer
erhellt wird. Ich finde es ist ein schöner Gedanke, dass wir alle gemeinsam im Laufe des
Jahres für viele notleidende Katzen in Würzburg und dem Landkreis ein kleines Licht
anzünden konnten. Jeder hat mit seinem Beitrag geholfen, jeder nach seinen Möglichkeiten, sei es durch Mitgliedsbeiträge, Patenschaften oder Spenden oder durch ehrenamtliche Tätigkeit, sei es durch anerkennende Worte oder gute Ideen.
Liebe Freunde der Katzenhilfe Würzburg, ich wünsche Ihnen frohe Feiertage, einen
guten Rutsch in das neue Jahr und alles erdenklich Gute. Bleiben Sie den Samtpfoten
und unserem Verein verbunden. Ohne Sie geht es nicht!
Herzliche Grüße,
Ihre

Maria Schölch

Peter

Der kleine Emil
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