
  

KATZENHILFE 

IN UND UM WÜRZBURG 

Mainfränkischer Tierschutz e.V.  

Liebe Mitglieder, 

wir hoffen, unser Brief erreicht Sie bei bester Gesundheit und guter Laune. Endlich zeichnet  sich 

ein Silberstreif am Horizont ab und wir scheinen die schwierigste Zeit der Pandemie überstanden 

zu haben. 

Diesmal wollen wir Ihnen einen besonderen Aspekt unserer Tierschutzarbeit vorstellen. Oder 

besser gesagt, vorstellen lassen. Kater Cäsar gewährt uns einen spannenden Einblick in seine 

Senioren-WG. Denn auch wenn der Schwerpunkt auf unserer Kastrationsarbeit liegt, so haben wir 

doch zahlreiche Unterstützende, Pflegestellen und Adoptionsfamilien, die Kitten, Handicap-

Schätzen oder eben auch Senioren ein Zuhause schenken. 

Mein Name ist Cäsar – 17 Jahre jung. Also im Vergleich zu meinen zickigen Mitbewohnerinnen 

Lea und Ernesta, die mindestens zwei Jahre älter sind als ich, bin ich geradezu jugendlich. Unsere 

zweibeinige Wohnungsgenossin hat uns ganz bewusst zu sich geholt. Sie wollte alten oder 

kranken Tieren ein Zuhause schenken. Nun ja, vielleicht hätte sie eine etwas sorgfältigere Wahl 

treffen können. Diva Lea führt sich auf wie unser aller Chefin. Die eigenbrötlerische Ernesta ist ein 

Angsthase. Was will man mit diesem Weibsvolk anfangen? Aber ich sollte mich nicht beschweren. 

Ich stieß immerhin als letzter zu diesem Haufen dazu. Und wir haben hier ein sehr liebenswertes 

Personal, welches sich um unsere Wehwehchen und Probleme aufopferungsvoll kümmert. Ich 

selbst leide trotz ödem Spezialfutter und Behandlungen unter peinlichem Durchfall. Und 

Blähungen. Man behauptet, ich stinke unerträglich. Nun ja, wie gesagt, alles sehr unangenehm, 

ich spreche nicht gerne darüber. Biest Lea hält sich für etwas besonders Vornehmes, lässt sich 

nur in ihrem Bett streicheln und benimmt sich zu Tisch wie Queen Elizabeth. Insgeheim tut sie mir 

aber leid. Aus ihrem früheren Leben, in dem sie wohl nur minderwertiges Katzenfutter bekam, hat 

sie kaputte Nieren mitgebracht. Und neuerdings bekommt sie ab und an epileptische Anfälle. Dann 

ist sie gar nicht mehr ladylike. Es dürfte aber nicht schlimm sein, sie ist kurz darauf wieder ganz 

der alte Dickkopf. Überhaupt scheint sie in jungen Jahren kein so großes Glück gehabt zu haben. 

Menschen gegenüber war sie bitterböse und wehrhaft. Aber bei unseren Zweibeinern ist sie sehr 

anschmiegsam geworden. Die wilde Ernesta, die Erni  gerufen wird, hat sechs Zehen und ist wohl 

eine Nachfahrin der berühmten Hemingway-Katze. So etwas lernt man ja nicht besonders oft im 

Leben kennen. Was aber nichts daran ändert, dass sie ein zahnloser Moppel ist. Und Asthma hat 

sie auch. Das alte Mädchen muss tägliche Inhalationen durchführen. Damit wollte ich nicht 

tauschen. Zu Beginn haben wir uns gegenseitig öfter verprügelt. Wenn ich Erni geärgert habe, hat 

sie ihren Frust an Lea ausgelassen, worauf Madame wiederum mir eine übergezogen hat. Das hat 

sich aber auch zwischenzeitlich gelegt. Ich ziehe es vor, meinen Menschen überall hin zu folgen 

und im Weg herumzustehen. Und dem Staubsauger zu beweisen, dass er überhaupt keinen 

Eindruck auf mich machen kann. Das macht mehr Spaß. Wenn mir etwas fehlt oder nicht passt, 

brülle ich das ganze Haus zusammen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo Lea, Erni und ich 

aber doch zusammengehalten haben: Als sich eine Fledermaus in unser Wohnzimmer verirrt hat. 

Leider waren unsere Menschen schneller und brachten das Flattertier vor uns in Sicherheit. Wie 

sagt unsere Dosenöffnerin gerne: „Sonderlich intelligent seid ihr drei nicht, aber dafür sehr 

liebenswert.“  

Vielen Dank, Cäsar. Grüß bitte auch Lea und Ernesta von uns. Auch wenn Du sie nervig findest, 

wirst Du mit der Zeit feststellen, wie wertvoll so eine Gemeinschaft ist.  

Wir danken allen Herzensmenschen, die sich in der Katzenhilfe engagieren. Ganz gleich, ob Sie 

Pflegestelle sind, eine Futterstelle für Straßenkatzen unterhalten, bei Fangaktionen und 

Kastrationen unterstützen, unsere Samtpfoten adoptieren oder mit Ihrer Spende unsere Arbeit 

überhaupt erst möglich machen – Sie alle sind Teil eines wunderbaren Teams zum Wohle derer, 

die sich nicht alleine helfen können. 

Für jede Spende und für jedes Hilfsangebot sind wir sehr dankbar. 

Wir wünschen Ihnen unbeschwerte, glückliche Sommermonate und grüßen Sie herzlich. 

Jutta Beißel & Dunja Franz  

im Namen des gesamten Vorstands 
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Wir sind als gemeinnütziger Verein  
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die Sie bei Ihrer Steuererklärung  
geltend machen können. 

Ernesta „Erni“  

Cäsar 

Lea 
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Vorsitzende: Jutta Beißel  

09386 / 796 

jutta.beissel@katzenhilfe-wuerzburg.de 

Stellvertretende Vorsitzende: Dunja Franz 

0175 / 4039596 

dunja.franz@katzenhilfe-wuerzburg.de 

Kassenwartin:  Sabrina Bauer 

0931 / 35967246 

kasse@katzenhilfe-wuerzburg.de 

Carolin Wolfstetter-Dreßler 

0170 / 4804888 

carolin.wolfstetter@katzenhilfe-wuerzburg.de 

Unsere Geschäftsadresse: Katzenhilfe in und um Würzburg 

Mainfränkischer Tierschutz e.V. 

Sabrina Bauer 

Auf der Schanz 70 

07076 Würzburg 
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Pflegestellenhund Balu hilft gern. 

Wer tagesaktuell auf dem Laufenden sein möchte, findet uns bei Instagram und 

Facebook! Hier teilen wir Geschichten, Momentaufnahmen, Einblicke und Gesuche 

rund um die Arbeit als Katzenhilfe. Wir freuen uns auch über Neues von unseren 

Pflegestellen und Katzen im neuen Zuhause. Gerne darf man uns in Beiträgen 

hierzu markieren! 

Instagram: @katzenhilfewuerzburg 

Facebook: @KatzenhilfeWuerzburg 

              (Katzenhilfe in und um Würzburg Mainfränkischer Tierschutz e.V.) 

AmazonSmile 

Jeder noch so kleine Spendenbetrag hilft uns dabei, Katzen zu versorgen. Darum 

möchten wir Ihnen AmazonSmile ans Herz legen. Bei jedem Einkauf gehen 

automatisch 0,5% des gezahlten Betrags an die Katzenhilfe. Ohne Aufpreis für Sie! 

Dazu ganz einfach in den Einstellungen des eigenen Amazon-Kontos unter dem 

Punkt AmazonSmile die Katzenhilfe in und um Würzburg Mainfränkischer 

Tierschutz e.V. suchen, auswählen, künftig über smile.amazon.de oder via App 

shoppen und dabei den regionalen Tierschutz unterstützen. Danke! 

Wir haben alle Hände voll… 


