Tierschutzverein Katzenzuhause e.V.

Liebe Tierfreunde,
das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende zu und wir möchten DANKE sagen.
Viele Projekte und zahlreiche Notfälle konnten wir aufgrund Ihrer Spenden und dem großen
Engagement der ehrenamtlichen Helfer umsetzen.
So war es uns möglich in diesem Jahr 40 Katzen aus verschiedenen
Gemeinden in Main-Kinzig-Kreis zu kastrieren.
Eine groß angesetzte Kastrationsaktion in Bad Orb war ein großer
Erfolg. Hier konnten wir eine Katzenkolonie von fast 30 Katzen
komplett aufnehmen, kastrieren und vermitteln. Wir sind
besonders stolz, dass wir für 3 ganz scheue Katzen ein neues
Zuhause gefunden haben. Molly konnte auf einen Reiterhof vermittelt werden und Lilli und Sam
werden die neuen Stallkatzen von unserer ersten Vorsitzenden.
Im März dieses Jahres konnten wir ein weiteres Projekt abschließen. Unser neue / renovierte
Katzenstation ist fertig worden. Hier können sich jetzt unsere Pflegekatzen so richtig austoben.
Neue Kratzbäume, vergitterte Fenster, Außengehege, Catwalk und vieles mehr sollen den
Aufenthalt für unsere Schützlinge so angenehm wie möglich machen. Umso entspannter sind
unsere Samtpfoten. Sie lernen somit deutlich schneller sich an ein Leben mit Menschen zu
gewöhnen und können frühzeitiger in die Vermittlung gehen.

Dieses Jahr waren die Nächte sehr kurz! Viele
Flaschenkinder haben uns regelrecht den Schlaf
geraubt  Doch die Mühen haben sich gelohnt und
alle Katzenkinder haben ein tolles neues Zuhause
gefunden.
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Leider wurden wir dieses Jahr von großen Notfällen überflutet.
Samson hat einen tragischen Unfall mit schwerster Verletzung seines Beines und lief mehrere Tage
mit dem abgestorbenen Bein durch die Gegend. Das Bein musste dann in einer aufwendigen OP
amputiert werden.
Cedrick wurde angefahren gefunden und kam in Kooperation mit dem Tierheim Gelnhausen zu
uns. Er hatte einen Oberschenkelbruch und einen Schwanzabriss.
Milo wurde auf der Autobahn angefahren und überlebt den Unfall nur durch ein Wunder. Er hatte
ein gebrochenes Becken und einen gebrochenen Oberschenkel. Seine Besitzer wollten die Kosten
für die medizinische Versorgung nicht übernehmen und haben Milo an uns direkt abgegeben.

Dank einer lieben Spenderin steht nun auf einer unserer
Pflegestelle seit ein paar Wochen ein Laufrad. Emma und
Easy warten bereits seit 6 Monaten, auf ein passendes
Zuhause - der Alltag in einem Pflegezimmer kann da
manchmal nicht den Bedürfnissen der agilen Jungkatzen
im vollen Umfang gerecht werden. Umso mehr freuen wir
uns, dass die beiden Katzenmädchen das Rad für sehr gut
befunden haben. Täglich können sie sich hier auspowern und das machen sie auch
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 2020
Tierschutzverein Katzenzuhause e. V.
Sabrina Seliger
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