
Liebe Tierhalter, liebe Tierfreunde, 

nun ist bereits wieder ein Jahr vergangen, Zeit das Jahr Revue passieren zu lassen kommt 

dabei leider viel zu kurz.  

Insgesamt durften wir in diesem Jahr wieder für 54 Katzen, davon 27 

Katzenkinder, die Verantwortung übernehmen, 

die Verweilzeit war wie bei uns üblich wieder 

relativ lange. Bisher konnten wir für 46 unserer 

Katzen eine neue Familie finden, einige weitere 

unserer Schützlinge werden ebenfalls noch bis 

Ende des Jahres umziehen dürfen. Als eine unserer letzten Schützlinge 

aus 2015 konnte Bella im November zu ihrem neuen Frauchen 

umziehen, wir haben uns sehr für Bella gefreut.  

Aber nach wie vor ist unser Stand an Pflegekatzen sehr hoch, da auch unsere Herbstkatzen 

wurden erst vor kurzem für die Vermittlung freigegeben werden konnten. Vor allem für 

unsere beiden Katzenbrüder Ozu und Lolo wünschen wir uns endlich 

ein eigenes Zuhause, sind die beiden doch schon seit Ostern bei uns. 

Ozu ist ein sehr lieber anhänglicher Kater, der offen auf  jeden 

Menschen zugeht, während Lolo sich hier sehr zurück haltend zeigt, 

obwohl er ebenso gestreichelt werden möchte. Die beiden sollen aber 

unbedingt zusammen bleiben, irgendwann werden auch für diese beiden 

die richtigen Menschen kommen… 

Für immer auf der Pflegestelle bleiben wird wohl der kleine Moritz, der 

inzwischen aber schon zu einem stattlicher Jungkater herangewachsen ist. 

Moritz wurde mit 10 Wochen angefahren und erlitt dadurch irreversible 

Schäden, ist fast vollständig erblindet und taub. Auch sein Stammhirn hat 

wohl einen Schaden, seine Intelligenz scheint gemindert, was in diesem 

Falle zumindest für den Knirps ein eher glücklicher Umstand ist. Nun kann 

man sich natürlich die Frage nach der Lebensqualität stellen. 2 Tierärzte sind sich einig und 

sagen ja. Jeder, der ihn sieht, unterschreibt das. Er frisst, putzt sich, schnurrt, hüpft durch die 

Wohnung ohne Rücksicht auf Verluste und das immer mit erhobenem Schwanz, aufrechter 

Haltung und gespitzten Ohren. Er schnurrt und schmust ausgiebig und glücklich abends auf 

der Couch und ist immer ganz freudig und aufgeregt, wenn man sich Zeit für ihn nimmt. 

Wir danken all den lieben Menschen, die unseren Schützlingen wieder ein neues Zuhause 

geschenkt haben. Danke für die vielen netten Mails, Bilder und Briefe, die uns gerade in 

anstrengenden Zeiten wieder den Mut geben durchzuhalten. Ein großes Danke gilt an dieser 

Stelle unseren neuen Mitgliedern, Paten und Förderern sowie all denen, die uns schon seit 

Jahren die Treue halten. Dank auch an unsere Tierärztinnen Frau Julia Steiner mit Julia Wolf 

aus Tuchenbach sowie Frau Dr. Gräber mit Sabrina aus Wilhermsdorf für die medizinische 

Betreuung und vor allem dafür, dass diese auch mal kurzfristig zur Verfügung stehen, nicht 

immer sind unsere Tierarztbesuche planbar. Vielen Dank wie immer auch an das Fürther 

Katzenstübchen für die gemeinsame, erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2017 wünschen Ihnen, 

Ihrer Familie und natürlich Ihrer Stubentigern. 

Eveline Freund & Saskia Beck 


