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Liebe Unterstützerinnen & Unterstützer, 

auch dieser Weihnachtsbrief erreicht Sie leider noch unter den außergewöhnlichen 

Umständen der Pandemie. Wir hoffen, Sie lesen diese Zeilen bei bester Gesundheit. 

Vorweg ein organisatorischer Hinweis in eigener Sache: Aufgrund der fortwährend 

wechselnden und sich verschärfenden Corona-Bestimmungen muss die ordentliche 

Mitgliederversammlung 2021 entfallen. Im kommenden Jahr werden wir selbstverständlich 

wieder eine entsprechende Veranstaltung abhalten. Neben Informationen und rechtlich 

relevanten Vorgängen, die wir dann nachholen werden, stehen auch turnusgemäß Wahlen 

an. Wer Wünsche, Anregungen oder einen Tagesordnungspunkt beisteuern möchte, ist 

herzlich eingeladen, Vorschläge per Email an info@katzenhilfe-wuerzburg.de zu senden. 

Und nun wieder etwas fürs Herz – diesmal mit der berührenden Geschichte von Lilly, Lucy 

und Romeo. Romeos Hunger trieb ihn eines Tages in ein Meerschweinchen-Gehege. Eine 

Körner-fressende Katze? Aufmerksame Menschen fackelten nicht lange und so konnte 

Romeo samt seiner Schwester Rania gesichert werden. Offenkundig ausgesetzt mussten sie 

sich alleine durchschlagen. Ihr Leid war unvorstellbar. Beide verloren durch Katzenschnupfen 

ihre Augen. Rania, die mittlerweile auf Lilly umgetauft wurde, war in so schlechter Verfassung, 

dass ihrer Pflegestelle dringend geraten wurde, sie zu erlösen. Doch Lillys Lebenswillen 

überraschte alle. Ihr blutiger Schnupfen „verwuchs“ sich, während Romeo weniger Glück 

hatte. Eine Tumorerkrankung ließ keine andere Wahl, als ihn einschlafen zu lassen. 

Lillys Familie, die Mitglied bei der Katzenhilfe ist, holte daraufhin Lucy (vorher Freyja) als 

Trostspenderin. Vor einer Haustüre mit ihren frisch geborenen Geschwisterchen aufgefunden, 

die Nabelschnur verknotet, befallen von Maden, erlebte auch Lucy einen schlimmen Start ins 

Leben. Ein durch die Nabelschnur abgedrücktes Beinchen musste amputiert werden. Auch 

wenn das Kennenlernen der beiden Katzenmädchen nicht ganz unproblematisch verlief, sind 

die beiden nun beste Freundinnen und toben den ganzen Tag durchs Haus. Ihre Kastrationen 

und auch eine weitere Operation am wundgelaufenen Stumpf von Lucy wurden gut 

überstanden. Schmusekatze Lilly wickelt ihre Menschen um die Kralle, wobei ein Kuschel-

Lieblingsplatz auf der Schulter ihres Frauchens ist. Im Apportieren ihrer Spielbälle ist sie 

Meisterin, die Blindheit merkt man ihr fast nicht an. Beide genießen bei gutem Wetter 

gemeinsam mit ihrer Familie den gesicherten Garten – was ganz besonders Lucy gefällt, denn 

sie liebt es, Vögel zu beobachten und Fliegen zu fangen. Und so hat das Schicksal die zwei 

gepeinigten Samtpfoten mit einem wunderbaren Zuhause entschädigt. 

Bitte fördern Sie unsere präventiven Kastrationsprojekte und die weiteren anspruchsvollen 

Aufgaben, um gemeinsam möglichst viel Tierleid zu verhindern. Dabei ist uns jede Form der 

Unterstützung eine große Hilfe. Neben Spenden, aktiver Mitarbeit, Vermittlungsempfehlungen 

können Sie unserem Verein ganz unkompliziert und kostenfrei über AmazonSmile und 

Gooding.de etwas Gutes tun (einfach „Katzenhilfe in und um Würzburg“ auswählen). 

Verbunden mit einem besonderen Dankeschön für Ihre großherzige und tatkräftige 

Unterstützung wünschen wir Ihnen besinnliche, harmonische Festtage und ein gesundes, 

erfolgreiches und glückliches neues Jahr! 

 

Jutta Beißel & Dunja Franz 

im Namen des gesamten Vorstandes 
 

Auf dem Laufenden halten wir gerne per Social Media. Eine gute Möglichkeit, der Katzenhilfe zu helfen: 

Folgen, liken, kommentieren und teilen. So erreichen wir mehr Menschen! 

Instagram: @katzenhilfewuerzburg 

Facebook: @KatzenhilfeWuerzburg 

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

 

 

 

HELFEN SIE BITTE MIT 

IHRER SPENDE! 

VR-Bank Würzburg 

IBAN DE78 7909 0000 0006 7312 95 

BIC GENODEF1WU1 

PayPal 

kasse@katzenhilfe-wuerzburg.de 

Sie können auch den QR Code 

scannen und ganz einfach spenden. 

Wir sind als gemeinnütziger Verein 

anerkannt. Selbstverständlich stellen 

wir Ihnen auf Wunsch eine 

Spendenquittung aus, die Sie bei Ihrer 

Steuererklärung geltend machen 

können. 

 

 

Lilly & Lucy 

Lilly & Romeo 
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