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       Tierschutzverein Katzenzuhause e.V. 
 
 
 

 

Liebe Tierfreunde, 
 

 
viele Projekte konnten wir aufgrund auch 
Ihre Spenden und das große Engagement der 
ehrenamtlichen Helfer umsetzen. So war es 
uns auch möglich  -  „Einstein“ zu helfen.  
Einstein kam im August zu uns. Einstein war 
gerade 2 Tage alt und die Mutterkatze hatte 
ihm das Schwänzchen und ein Bein 
abgebissen. Nun ziehen wir Einstein mit der 
Flasche groß. Er wächst jeden Tag und ist 
schon sehr agil. In ein paar Wochen muss 
Einstein allerdings nochmal operiert werden an seinem Bein, aber wir sind guter 
Hoffnung.  
 
 

Auch haben wir bereits dieses Jahr mehr als 25 Katzen aus Lohrhaupten eingefangen 
und kastriert. Liliput und Yoda stammten von diesem Hof, dort haben wir alle Katzen 
jetzt kastriert und somit können keine weiteren Katzenwelpen auf die Welt kommen.  
 
Leider gibt es auch sehr traurige Nachrichten. Liliput wurde nach nur 5 Monaten in 
Ihrem neuen Zuhause leider direkt vor der Haustür überfahren. Wir sind alle 
tieftraurig und können es immer noch nicht glauben   
 

Auch im September erhielten wir wieder einen Hilferuf und ein 
paar Stunden später wurden uns diese 7 schwer kranken 
Katzenkinder gebracht. Leider werden wir nicht jedes Auge 
retten können, aber wir tun alles Menschenmögliche um die 
Kleinen zu retten.  
 
Nicht nur die Anzahl der diesjährigen Vermittlungstiere ist 
lobenswert, auch konnten wieder zahlreiche herrenlose Katzen 
kastriert werden und somit das Katzenelend 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. 

 
 
 

Sabrina Seliger 

Wir möchten Danke sagen 


