Tierschutzverein Katzenzuhause e.V.

Liebe Tierfreunde,
vielen lieben Dank für Ihre Spenden. Durch Ihre
Unterstützung konnte wir dieses Jahr wieder zwei groß
angelegte Kastrationsaktionen durchführen und viel
Katzenelend damit verhindern. Auch konnten wir
wieder viele Katzen und Katzenkinder aufnehmen und
in ein großartiges liebevolles Zuhause vermitteln.
Im Januar und Februar 2020 haben wir durch eine
großangelegte Kastrationsaktion mehr als 40 Katzen
kastriert. 30 Katzen allein stammten aus einer
Kleingartenanlage in Hailer / Meerholz im MainKinzig-Kreis. Vielen Dank auch nochmal an die
Katzenburg Erlensee für Ihre großartige Hilfe bei der
Fangaktion. Aus dieser Kolonie konnten wir und auch
die Katzenburg Erlensee einige Katzen aufnehmen
und in ein neues Zuhause vermitteln. Darüber sind
wir sehr glücklich, da leider Anfang März in der
Gartenanlage ein Feuer ausgebrochen ist und fast
alle Unterschlüpfe für die vielen Katzen dabei
zerstört wurden. Auch die von uns überreichten
Futterspenden für die Versorgung der vielen Katzen,
wurden Opfer des Brandes. Zum Glück wurde dabei
keine Katze verletzt.
Für Sira haben wir ein Palliativplätzchen gesucht und auch im
April gefunden. Sira war zu dem Zeitpunkt erst 4 Jahre alt und
wollte zurück ins Leben - auch wenn die Prognose sehr schlecht
war.
Sira kam aus einem Messiehaushalt. Sie wurde nach der
Ankunft auf der Pflegestelle unserer Tierärztin vorgestellt.
Leider gab es nach der Untersuchung sehr traurige
Nachrichten. Sira hatte einen großen Mammatumor und ist FIV
positiv. Endlich hätte sie ein tolles Leben haben können und jetzt so eine
Diagnose. Wir sind so traurig 😢
Mammatumore (Gesäugetumore) bei der Katze sind in rund 90% bösartige
Adenokarzinome. Die Tumore haben eine hohe Tendenz in Lymphknoten,
Lunge und die Organe im Bauchraum zu metastasieren. Eine Kastration
hätte laut Studien das Risiko um das 7-fache im Vergleich zu unkastrierten Katzen gesenkt.
WARUM? Eingesperrt in eine Wohnung, Dauerrolligkeit, vielleicht auch Unterdrückung der
Rolligkeit durch Hormontabletten oder einfach gar nichts gemacht - 4 Jahre einfach traurig. Perser1. Vorsitzende:
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und Siamkatzen haben eine Prädisposition zu Mammatumore.
Sira könnte tatsächlich eine Siam Mix Katze sein. Mammatumore
sind sehr aggressiv und neigen dazu schnell zu metastasieren. Und
dann auch noch FIV positiv. Eine sehr schlechte Prognose. Aber
Sira wollte leben. Sira erhielt eine sehr aufwendige OP. Die
komplette Gesäugeleiste wurde entfernt. Zum Glück konnten
noch keine offensichtlichen Metastasen auf dem Röntgenbild
diagnostiziert werden. Sira wollte unbedingt leben und suchte
Menschen die sie für ihr wahrscheinlich nur noch kurzes Leben, mit Liebe überschütten 💕 und
genau diese Menschen haben wir gefunden. Sira hat ein Traumzuhause als Prinzessin gefunden. Wir
wünschen Sira und Ihrer neuen Familie noch ganz viele gemeinsame Monate und Jahre. (Stand
Dezember 2020 – Sira geht es super!)
Im April wurden uns Rossi und Rosa
gebracht. Die Mama war selbst noch
ein Katzenkind und war überfordert mit
der Aufzucht. Rosa und Rossi wurden in
einem Pferdestall zur Welt gebracht.
Leider stand ein Pferd, in der von der
Katzenmama ausgewählten Box. Ein
Katzenbaby wurde leider tödlich durch
das Pferd verletzt. Rossi fehlt ein Ohr
und er hatte eine massive Fehlstellung
der Hinterbeine, Rosa hatte ein
gebrochenes Vorderbein. Und leider
waren die Babys auch noch zu früh auf
die Welt gekommen und es war noch
nicht alles fertig ausgebildet – denn
Rossi hatte das sogenannte Schwimmer-Syndrom und benötigte
wochenlang Physiotherapie. Umso glücklicher sind wir, dass es beide geschafft haben und heute ein
glückliches Katzenleben bei unserer 1. Vorsitzenden führen.
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.
Flaschenbaby Pünktchen wünscht Euch im Namen des
Vereins, besinnliche Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr
Tierschutzverein Katzenzuhause e. V.
Sabrina Seliger & Aicha Sauer
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