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Liebe Mitglieder und Paten, liebe Freunde der Katzenhilfe Würzburg,
in vielen Geschäften werden schon seit September Lebkuchen und Schokoladenweihnachtsmänner angeboten. Ich persönlich finde das irgendwie verrückt, aber
es hat auch den Vorteil, dass ich so bei jedem Einkauf daran erinnert werde, dass
sich das Jahr dem Ende neigt und Sie sicher schon auf unseren Weihnachtsbrief
warten. Wie immer soll er Ihnen einen kurzen Einblick geben, was in den letzten
Monaten so alles passiert ist und wie viel Gutes wir dank Ihrer Spenden tun konnten.
Stellvertretend für zahlreiche Kastrationsaktionen, die unsere unermüdlichen Aktiven
in diesem Jahr wieder durchgeführt haben, möchte ich Ihnen von einer Aktion im
Stadtgebiet Würzburg berichten. Im Frühsommer erhielten wir den Anruf einer
jungen Frau, die uns über die vielen Katzen informierte, die auf dem Anwesen ihrer
kürzlich verstorbenen Großmutter im Stadtteil Heidingsfeld lebten. Da das Haus
abgerissen werden sollte, bat sie uns um Hilfe bei der Kastration und der Vermittlung
der verwilderten Katzen. Leider hatten sich die Tiere in den vergangenen Jahren
unkontrolliert vermehrt und waren zum Teil gesundheitlich in bedenklichem Zustand.
Hierbei handelte es sich um einen Fall, bei dem eines unserer Mitglieder in den
letzten Jahren bereits mehrfach versucht hatte, die alte Dame und ihren Sohn davon
zu überzeugen, die Katzen kastrieren zu lassen. Trotz unseres Angebots, uns um
die komplette Kastration zu kümmern, stimmten die beiden nicht zu. Und so bekamen unsere ehrenamtlichen Helfer es am Ende mit insgesamt 20 Tieren zu tun.
Auch wenn es ärgerlich war, dass diese große Zahl bei rechtzeitiger Kastration hätte
vermieden werden können, machten sich unsere Aktiven an die Arbeit. In wochenlanger, mühsamer Arbeit gelang es die Tiere einzufangen und kastrieren zu lassen.
Schwieriger war es für die gesundheitlich instabilen und scheuen Katzen Endplätze
zu finden. Aber auch damit wurden unsere Ehrenamtler fertig – zwar mussten sie
weite Fahrten, unter anderem in die tiefste Rhön oder die fränkische Schweiz, auf
sich nehmen, aber so konnten glücklicherweise alle Katzen untergebracht werden.
Leider ist diese Geschichte kein Einzelfall. Immer wieder wird zu lange mit der
Kastration gewartet und am Ende haben es Tierschützer mit kaum zu bewältigenden
Mengen an Tieren zu tun. Das wir wie in dem geschilderten Fall überhaupt helfen
können, verdanken wir natürlich auch Ihnen, die Sie uns oft schon seit vielen
Jahren durch Ihre Mitgliedsbeiträge, Patenschaften und Spenden unterstützen.
Erinnern Sie sich noch an den schwarzen Kater Samson aus unserem Sommerbrief?
Der kleine Kerl wurde im Alter von etwa drei Wochen in desolatem Zustand zu uns
gebracht. Samson wurde mehrfach operiert, damit sein Augenlicht erhalten blieb und
erfreut sich inzwischen bester Gesundheit. Im August konnte der kleine Kämpfer zusammen mit seinem Katzenkumpel Simba, den er auf der Pflegestelle kennengelernt

Samson
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hat, in sein neues Zuhause ziehen. Die beiden stellen dort allerhand Unfug an, so wie
es sich für muntere Katzenkinder gehört. Auch zu Samsons Happy End haben Sie mit
Ihrer Spende beigetragen und dafür danken wir Ihnen herzlich.
Daisy und Peter sind Neuzugänge auf unserer Patenseite. Beide wurden von einem
tierlieben Mitarbeiter der Autobahnmeisterei an der Autobahn aufgegriffen – leider
wurde kein Besitzer ermittelt. Daisy ist eine kleine Zicke, die gerne mal um sich
schlägt, wenn ihr was nicht passt. Sie genießt aber, dass sie nun im Warmen ist und
regelmäßig Futter und Gesellschaft hat. Peter hat leichte Probleme mit den Augen,
aber das stört den großen gemütlichen Kater kaum. Beide haben bereits einige Jahre
auf dem Katzenbuckel und so wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern,
bis sich die richtigen Menschen für sie finden. Bis dahin freuen wir uns sehr über
Patenschaften, die uns bei der Versorgung der zwei Findlinge unterstützen.
Zu diesen Fällen praktischer Tierschutzarbeit kommen für all unsere ehrenamtlichen
Helfer viele Stunden, in denen sie Tierfreunden beratend zur Seite stehen. In denen
Flohmärkte, Tombolas, ein Sommerfest und vieles andere geplant und organisiert
werden, um unsere Tierarztkosten zu decken. Sie sehen, wir haben auch 2015 gemeinsam viele Herausforderungen bewältigt, aber es gibt noch immer mehr als genug zu
tun. Die Anfragen nach Hilfe bei Kastrationen reißen nicht ab, viele große und kleine
Katzen werden bei uns abgegeben, weil die Besitzer sie nicht mehr behalten können
oder wollen. Ebenso kommt es vor, dass angefahrene Katzen bei uns abgeliefert
werden, denen wir bei guten Heilungschancen durch Übernahme der Tierarztkosten
eine Zukunft geben.

Daisy

Peter

Suchen Sie noch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk? Es gibt noch ein paar wenige
Exemplare des Buchs „Merlin“ zum Preis von 16,35 Euro (davon gehen 10,– Euro an
unsere Schützlinge). Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Bestellung und
Ihrer Anschrift. Nach Zahlungseingang auf unserem Konto (siehe Daten rechts)
versenden wir das Buch. Ein ideales Geschenk für Katzenfreunde und Leseratten!

HELFEN SIE BITTE.
MIT IHRER SPENDE.

Liebe Freunde der Katzenhilfe, mein Weihnachtswunsch ist, dass Sie unserem Verein
weiter die Treue halten und wir noch vielen Katzen, großen und kleinen, alten
und jungen, scheuen oder verschmusten, durch Ihre Unterstützung helfen können.
Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein frohes Fest und erholsame Feiertage.

Wir sind als gemeinnütziger Verein
anerkannt. Selbstverständlich
stellen wir Ihnen auf Wunsch eine
Spendenquittung aus, welche
Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend
machen können.

Herzliche Grüße, Ihre

Maria Schölch
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