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Liebe Mitglieder, liebe Paten, liebe Freunde und Unterstützer,
ein heißer Sommer liegt hinter uns und das nicht nur im Hinblick auf das extreme
Wetter sondern im übertragenen Sinne auch was die Zahl der Abgabekatzen und
der von unseren Pflegestellen aufgenommenen Katzenwelpen angeht. Immer wieder
denke ich, dass es bei den jährlich an die 1.000 kastrierten Katzen allein durch
unseren Verein, irgendwann einmal ruhiger werden müsste. Immer wieder werde ich
eines besseren belehrt. Davon zeugen auch einige der Fälle, über die ich Ihnen in
unserem Weihnachtsbrief berichten möchte.
BABSIE UND DIE MINIPUPS
Ende Juli dieses Jahres wurden die drei gerade mal 10 Tage alten Winzlinge, später
die Minipups genannt, neben ihrer überfahrenen Mutter an der B8 bei Iphofen von
einem Landwirt aus der Gegend gefunden. Er nahm sie mit und versuchte die Kleinen
mit Kuhmilch aufzupäppeln. Da dies zu extremem Durchfall führte, wandte er sich in
seiner Not an unseren Verein und wir konnten die Zwerge auf einer Pflegestelle unterbringen. Da das Füttern mit dem Fläschchen von den Kleinen nicht richtig angenommen wurde und sich auf der Pflegestelle ohnehin eine säugende Kätzin befand, schob
die Pflegemama die drei Iphöfer der Kätzin Babsie unter. Zunächst schaute Babsie
zwar etwas verdutzt, ließ es aber geschehen. Die Minipups nuckelten sofort eifrig und
so kam es, dass die gute Katzenamme zeitweise 8 hungrige Mäuler versorgte. Bis
auf einen der Minipups, der lange kränkelte und mit nur 7 Wochen starb, sind alle
gesunde und muntere Jungkatzen geworden, die hoffentlich schon bald ein liebevolles
Zuhause finden.
NERO
Der kleine Nero wurde von einer Tierschützerin im Straßengraben gefunden, nachdem wohl schon einige Menschen achtlos vorbeigegangen waren. Die tierliebe Frau
brachte das Bündel Elend zu einer unserer Pflegestellen und von dort ging es direkt in
die Tierklinik. Die Augen des Kerlchens waren so entzündet, dass er zu diesem Zeitpunkt blind war und auch die Tierärzte sich zu keiner positiven Prognose durchringen
konnten. Nachdem Nero zwei Wochen aufgepäppelt wurde, war er soweit bei Kräften
um die dringend notwendige Operation zu überstehen. Und glücklicherweise ging
es danach steil bergauf mit dem tapferen Katerchen. Gleich nachdem er aus seiner
Transportbox heraus getappt war, ging es hoch auf den Kratzbaum und auf der anderen Seite wieder hinunter. Heute ist Nero ein richtiger Halbstarker, der sehnsüchtig
auf neue Besitzer wartet um sie in Schwung zu bringen. Sein Sehvermögen ist wieder
hergestellt und sein einziges Manko, falls man das überhaupt so nennen mag, sind
seine tränenden Augen. Das stört Nero aber überhaupt nicht. Vielen Dank an dieser
Stelle dem Engel, der den kleinen Kerl gefunden hat, den Tierärzten, die ihn erfolgreich operierten und natürlich an Sie, die Sie Nero durch Ihre Spenden das Augenlicht
geschenkt haben.
HOMER UND HARVEY
Die beiden hübschen Jungs wurden bereits im Mai 2017 von einer verwilderten Hauskatze geboren, kamen mit ca. 9 Wochen auf eine unserer Pflegestellen und haben
noch immer kein neues Heim gefunden. Trotz aller Bemühungen ihrer Pflegemama
sind die beiden sehr schreckhaft und geben einem auch mal eine mit, wenn ihnen
etwas nicht gefällt. Ein Zuhause mit kleinen Kindern oder anderen Haustieren scheidet
damit aus und auch Freigang wäre aufgrund ihrer extremen Schreckhaftigkeit nur in
einem gesicherten Bereich vorstellbar. Leider schränkt das ihre Chancen auf Vermitt-
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lung doch ziemlich ein. Dabei hören die beiden sehr gut auf ihre Namen, spielen gerne
Angel und Laserpointer und holen sich auch immer mal wieder ein paar Streicheleinheiten ab. Vielleicht gibt es aber doch geduldige und verständnisvolle Menschen, die
sich gerade zwei nicht so anhängliche Hausgenossen wünschen. Überlegen Sie doch
mal, ob vielleicht sogar Sie selbst Homer und Harvey ein vorgezogenes Weihnachtsfest bescheren könnten.
ROSALIE
Die einen wollen ihre ungeliebte Katze loswerden, die anderen nehmen sie auf und
alle Beteiligten; die zeitlebens vernachlässigte und gequälte Katze, die neuen Besitzer
und die bereits bestehende Katzengruppe im neuen Zuhause werden glücklich. Das
kann ich nicht besser in Worte fassen, als die neue Besitzerin von Rosalie es selbst in
einem Brief an uns getan hat, aus dem ich hier zitieren darf: „Rosalies Baby heißt nun
Lingling (das kommt aus dem Chinesischen und bedeutet Geist und Seele in Einklang)
und wohnt bei meinem Sohn und seiner Familie. Rosalie selbst lebt noch bei uns und
ich glaube sie ist eine sehr glückliche Katze. Es ist kaum zu glauben, aber wenn alle
zusammen sind, dann sind 9 Katzenmädels unter einem Dach und das in einer Harmonie, dass ich manchmal unser Glück nicht fassen kann. Ich hoffe, Rosalie werden noch
viele gute Jahre geschenkt damit sie die vielen schlechten vergessen kann. Rosalie hat
nur das Beste im Leben verdient und das möchten wir ihr gerne geben. Rosalie dankt
es uns jeden Tag.“

Homer und Harvey

Liebe Katzenfreunde, ich könnte noch viele Seiten füllen aber das würde den Rahmen
dieses Briefes sprengen. So bleibt mir wie jedes Jahr noch das wichtigste auszudrücken: Ein herzliches Dankeschön!
Herzlichen Dank selbstverständlich an unsere ehrenamtlichen Helfer, die viel Freizeit,
eigenes Geld und Energie in unsere samtpfotigen Schützlinge investieren. Sie stehen
bei Wind und Wetter auf Flohmärkten um unsere Kasse aufzubessern, veranstalten
Infostände und betreuen die Internetpräsenz unseres Vereins. Sie sorgen durch viele
Kastrationsaktionen dafür, dass das Katzenelend so weit wie möglich eingedämmt
wird.
Unser großer Dank gebührt aber natürlich besonders Ihnen, liebe Freunde der
Katzenhilfe, denn letzten Endes halten Sie mit Ihren Mitglieds- und Patenbeiträgen,
mit Ihren Spenden und nicht zuletzt mit Lob und Zuspruch diesen Verein und damit
auch die vielen Katzen in unserer Obhut am Leben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren zwei- und vierbeinigen Familienmitgliedern im Namen
des Vorstands und aller Aktiven ein frohes Fest und ein paar entspannte Feiertage.
Starten Sie gut ins neue Jahr und vor allem, bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ihre

Maria Schölch

Peter

Homer und Harvey

HELFEN SIE BITTE.
MIT IHRER SPENDE.
VR-Bank Würzburg
IBAN DE78 7909 0000 0006 7312 95
BIC
GENODEF1WU1
Wir sind als gemeinnütziger Verein
anerkannt. Selbstverständlich
stellen wir Ihnen auf Wunsch eine
Spendenquittung aus, welche
Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend
machen können.

