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       Tierschutzverein Katzenzuhause e.V. 
 
 
 

 

Liebe Tierfreunde, 
 
 

das Jahr 2015 neigt sich seinem Ende zu und auch dieses Jahr konnten wir durch Ihre Spenden erfolgreich 
meistern.  
 
Viele große Projekte konnten wir durch Ihre Spenden und das große Engagement der ehrenamtlichen Helfer 
umsetzen. So war es uns auch möglich  -  „Nolan“  einen Weg zurück ins Leben zu schenken.  
Nolan war FIP positiv und die Krankheit war ausgebrochen. Er hatte freie Flüssigkeit im Bauchraum, 
Fieberschübe und schlechte Leberwerte. Das Labor fand für Nolan keine anderen Worte = ein kleines / 
großes Wunder!!!!! Denn wenn FIP theoretisch einmal ausgebrochen ist, dann ist diese Krankheit eine in 
der Regel tödlich verlaufende Erkrankung. Nolan hat bewiesen, dass es auch anders sein kann. WIR SIND 
SEHR GLÜCKLICH DARÜBER 
 
In Nolan´s Fall ist die komplette Flüssigkeit zurückgegangen, er hatte kein Fieber mehr, ihm geht es wieder 
gut, die Leberwerte sind wieder in der Norm.  Wir konnten Nolan nach 6 Monaten intensiver Pflege im Mai 
dieses Jahres als „gesund“ entlassen. Er wurde zwischenzeitlich zweifach geimpft und kastriert und hat alles 
bestens überstanden. Nun lebt er bei einer Traumfamilie mit Freigang und hat alle seine 2- und 4 beinigen 
Familienmitglieder perfekt im Griff. 
 
Auch konnten wir zwei behinderte Katzenkinder zusammen in eine Traumfamilie vermitteln – hierauf sind 
wir sehr stolz. Tessa und Toby kamen in einem Alter von knapp 6 Wochen zu uns, sie hatten schlimme 
Veränderungen der Augen. Wer sich noch an die drei Katzenkinder Tick, Trick und Track erinnern kann - es 
waren die Halbgeschwister. Zum Glück konnte endlich auch die Mutterkatze eingefangen und kastriert 
werden. 
 
Und das Jahr 2015 endete für uns alle überglücklich … unser Lieblingskater „Schnuffel“ hat endlich sein 
Traumzuhause gefunden. Nachdem er an seinem verkrüppelten Beinchen operiert wurde und das Bein auch 
nach vielen Monaten immer noch nicht richtig benutzen konnte, wurde das Beinchen leider im Oktober 
amputiert. Nun hat Schnuffel ein tolles neues Zuhause als Dreibein gefunden und wohnt nun in einer ganz 
tollen Familie mit einem katzensicheren Garten als Drittkatze.  
 
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. 

 
Wir wünschen Ihnen und den Vierbeinern eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, sowie einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr 2016. 

 
Tierschutzverein Katzenzuhause e. V. 

 
Sabrina Seliger 
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