Tierschutzverein Katzenzuhause e.V.

Liebe Tierfreunde,
das Jahr 2018 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.
viele Projekte konnten wir aufgrund auch Ihre Spenden und das große
Engagement der ehrenamtlichen Helfer umsetzen. So war es uns auch
möglich in diesem Jahr mehr als 50 Katzen aus verschiedenen
Gemeinden in Main-Kinzig-Kreis zu kastrieren. Die groß angesetzte
Kastrationsaktion war ein großer Erfolg.

Im Mai 2018 diesen Jahres, konnten wir wieder ein weiteres
Projekt zu Ende stellen. Unser neues Katzenaußengehege
konnte fertiggestellt werden. Hier können unsere
Pflegekatzen, die Sonne und „die kleine Freiheit“ genießen.
Auf dieses Projekt sind wir sehr stolz, da sehr viele unserer
Katzen vorher auf der Straße gelebt haben und den Freigang
in vollen Zügen genießen.

Film ab!!!! Unser Filmstar Clarence stand im
Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte im
Hessischen Rundfunk. Der HR hat Clarence
einen Tag auf der Arbeit und zu Hause
begleitet. Wir finden es eine ganz tolle Idee
vom HR, denn auch behinderte Katzen haben
ganz viel Lebensqualität, dies wird ganz
deutlich in dem Film.
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 2019.
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