Tierschutzverein Katzenzuhause e.V.

Liebe Tierfreunde,
das Jahr 2016 neigt sich seinem Ende zu und wir möchten DANKE sagen.
Viele große Projekte konnten wir aufgrund auch Ihrer Spenden und dem großen Engagement der
ehrenamtlichen Helfer umsetzen.
So war es uns zum Beispiel möglich - „Liliput
und Yoda“ zu helfen. Liliput kam im Juli zu uns.
Liliput war mehr tot als lebendig, doch sie war
und ist eine Kämpferin. Liliput wog gerade mal
knapp über 200g bei einem Alter von ca. 5
Wochen.

Ein paar Tage später kam auch ihr Bruder Yoda zu uns mit nur
knapp 350g. Eigentlich sollten wir hier eine Aufzählung machen,
was die Beiden nicht haben, da diese Liste eindeutig viel kürzer
wäre, als die Liste der Erkrankungen. Yoda hat ein deformiertes
Schulterblatt und ist Kryptorchid (ein Hoden ist leider nicht im
Hodensack, da wo er anatomisch hingehört). Liliput hat eine
Aussackung im Enddarm und eine Atresia ani Typ II.
Atresia ani ist eine sehr seltene angeborene Missbildung. Zwischen Enddarm und
Anus besteht keine normale Verbindung, somit konnte Liliput keinen Kot absetzen.
Die Tierarztpraxis Dr. Paola Bruggeman hat das nicht machbare – machbar gemacht. Nach vielen
Telefonaten und Emails mit Fachtierärzten für Chirurgie aus ganz
Deutschland und der Schweiz, wurde uns sehr wenig Hoffnung
gemacht – denn bei diesem Eingriff
besteht eine extrem hohe Gefahr der
Kotinkontinenz. Aber zum Glück ist alles
sehr gut verlaufen und Liliput ist NICHT
Inkontinent.
Wir vergessen einfach die ganzen
Erkrankungen und berichten nur von den schönen Sachen. Liliput und Yoda
genießen einfach jeden Tag und sie haben soooo einen Spaß am Leben. Wir sind
glücklich über jeden Tag, den die Beiden mit uns verbringen können. Die Beiden leben momentan auf einer
Pflegestelle in Bad Orb und erst nach der Kastration und der vollständigen Impfung suchen wir für die
Beiden ein Traumzuhause und dies versteht sich natürlich von selbst – NUR in unserer Nähe
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 Liliput und Yoda sind der Beweis dafür, dass sich kämpfen
immer lohnt!

Auch haben wir bereits dieses Jahr mehr als 20 Katzen aus Bad Orb aufgenommen, vermittelt und kastriert.
Leider ist dort eine Katzenhaltung in den letzten Jahren mehr als aus den Fugen geraten. In der Straße leben
leider auch Menschen, welche in den letzten Monaten mit einem Luftgewehr auf Katzen geschossen habenein leider immer wieder vorkommender, nicht begreiflicher Wahnsinn.
Ebenso wurden von dortigen Anwohnern Katzen eingefangen und in anderen
Ortschaften ausgesetzt. So kam auch unser Goliath zu uns. Goliath wurde von uns vor
ein paar Jahren kastriert, gekennzeichnet und als Wildling wieder zurück nach Bad
Orb gebracht. Doch dieses Jahr stand der Kater auf einmal vor der Praxistür der
Tierarztpraxis Dr. Paola Bruggeman. Was ein Zufall !! Die Dame, welche die Tiere in
unserem Auftrag kontrolliert füttert, erzählte uns, dass Goliath noch am Tag zuvor in
Bad Orb zur Futterstelle kam. Da uns eine Ansiedlung in Bad Orb aus den oben
genannten Gründen gefährlich erscheint - darf Goliath nun als Praxiskater Nr. 4
bleiben.
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.
Wir wünschen Ihnen und den Vierbeinern eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, sowie einen
guten Rutsch ins Neue Jahr 2017.
Tierschutzverein Katzenzuhause e. V.

Sabrina Seliger

Wir möchten Danke sagen
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