
Liebe Tierhalter, liebe Tierfreunde, 

nun ist bereits wieder ein Jahr vergangen und der jährliche Katzenbrief erscheint bereits mehr 

als überfällig. 

Leider mussten wir in diesem Jahr aus beruflichen und auch privaten Gründen etwas kürzer 

treten. So konnten wir in 2017 nur 36 Katzen, davon 24 Katzenkinder im Alter von 6-10 

Wochen, in unseren beiden Pflegestellen aufnehmen und für 35 Katzen ein neues Zuhause 

finden. 

Trotz der diesmal geringeren Anzahl an Katzen waren unsere beiden Pflegestellen nahezu 

während des ganzen Jahres voll besetzt, die Verweilzeit unserer Katzen ist ja in der Regel 

eher höher als sonst üblich. Sehr häufig werden unsere Katzenkinder erst nach der zweiten 

Impfung vermittelt, einige davon bleiben sogar bis zur Kastration bei uns. 

Auch jetzt warten noch etliche unserer Schützlinge bei uns auf ein neues Zuhause. 

Aber nun möchten wir Ihnen auch von einigen besonderen Erfolgsgeschichten berichten, von 

unseren älteren Pflegekatzen, die bereits schon einmal meist als Katzenkinder unsere 

Schützlinge waren und dann meist schweren Herzens und mit viel Tränen wieder bei uns 

abgegeben werden. 

Doch auch für Pina, das Scheidungskind, 7 Jahre alt, sowie Flip & 

Frodo, 6 Jahre, gab es inzwischen ein Happy-End 

und sie sind nun wieder kuschelige Mitglieder 

ihres neuen Familienclans. 

Viel Glück im Unglück hatte JayJay, 8 Jahre, den 

wir zu Neujahr gemeinsam mit 

Sammy aufnahmen, zwei weitere Kater fanden 

Aufnahme im Fürther Katzenstübchen. Die vier kamen aus 

einer ehemaligen Zucht, die Besitzerin war gestorben, die 

Kater allesamt in einem sehr schlechten Zustand. Sammy 

hat es leider nicht geschafft, aber JayJay zog nach seiner 

Genesung zu ganz lieben Menschen und einer neue Katzengefährtin. 

Vielleicht erinnern Sie Sich noch an Lolo und Ozu aus dem letzten Weihnachtsbrief. Diese 

fanden noch kurz vor Weihnachten 2016 ihre Menschen. Frau Aster 

kam mit ihren beiden erwachsenen Töchtern und es wurde schnell 

beschlossen, dass die beiden gleich nach Silvester umziehen würden. 

Seitdem geben sie dem bisherigen reinen Frauenhaushalt eine 

männliche Note. 

Und dann ist da noch Bella, ein perfektes Beispiel für optimal gelungene 

Integration. Nach einem schweren Unfall kam sie frisch operiert aus der 

Türkei nach Deutschland und hat sich sehr rasch eingelebt. Bella heißt jetzt 

"Mizzi“ und Kater Bobby ist glücklich mit seiner neuen Freundin. 

Wir hätten noch viele Geschichten von Feliz, Bijou&Finchen, Olga & Oranja, Mila & Tilly 

und all den anderen, wir freuen uns immer sehr über Fotos und gute Nachrichten. 



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 Dankeschön 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. Vielen Dank wie immer auch an das Fürther Katzenstübchen für die 

gemeinsame, erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2018 wünschen Ihnen, 

Ihrer Familie und natürlich Ihrer Stubentigern. 

Fürth, im Dezember 2017 

Eveline Freund & Saskia Beck 

 


