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Tierschutzverein Katzenzuhause e.V. 
 
 
 
 
 

 

Liebe Tierfreunde, 
 
 

wir möchten uns bei Ihnen für die tollen Spenden für das Jahr  2013 
recht herzlich bedanken. 
  
Viele Projekte konnten wir durch Ihre Spenden und das große 
Engagement unser Helfer umsetzen. So war es uns auch möglich zwei 
unserer großen Sorgenkinder in diesem Jahr zu vermitteln.  
 
Kater „Carlos“ lebte 1 Jahr bei uns auf der Pflegestelle, bevor er seine 
neue Traumfamilie gefunden hat.  Er hatte einen Autounfall und 
musste 2012 in der Uniklinik Gießen operiert werden. „Carlos“  erlitt 
bei dem Autounfall einen schweren und komplizierten Bruch am 
rechten Hinterbein, sein Brustbein war gebrochen und beide Ohren 
mussten teilamputiert werden. „ET“ unser zweites Sorgenkind konnte 
auch in diesem Jahr ganz toll vermittelt werden und lebt nun bei einer 
ganz tierlieben Familie. Er wurde im September 2012 gefunden und 
hatte aufgrund eines Autounfalles einen Riss in der Harnröhre – dies 
wäre eigentlich ein Todesurteil für jede Katze, doch nur durch ein 
großes Wunder konnte man bei „ET“ einen Katheter schieben, 
welcher fast 3 Monate in der Blase liegen blieb. Heute lebt „ET“ 
glücklich und gesund mit 4 anderen Katzen in seinem neuen Zuhause. 
Auch unser Kater „Clarence“ wurde 2013 reich beschenkt – er bekam 
seinen neuen Rolli aus Amerika und rast hiermit täglich durch die 
Tierarztpraxis Bruggeman. Clarence hat schon seinen eigenen Fanclub.  
 
Auch konnte der Verein sich erstmals vor der Kamera präsentieren. 
Gemeinsam mit der Moderatorin Claudia Ludwig wurden die 
Aufnahmen für die Onlinefolge von Tiervision.de aufgenommen. Alle 
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hier vorgestellten Tiere konnten erfolgreich vermittelt werden.  
 
Nicht nur die Anzahl der Vermittlungstiere in diesem Jahr ist 
lobenswert, auch konnten wieder zahlreiche herrenlose Katzen 
kastriert werden und somit das Katzenelend etwas eingedämmt 
werden. 
 
Ich hoffe, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick  in unsere tägliche 
Arbeit geben konnten um zu sehen, was wir durch Ihre Spenden und 
Patenschaften alles umsetzen konnten. Wir möchten uns bei Ihnen 
für Ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen recht 
herzlich bedanken. 

 
 
 
 

Tierschutzverein Katzenzuhause e. V. 
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möchten Danke sagen 


