
Liebe Tierhalter, liebe Tierfreunde, 

soeben riefen wir uns nochmals den letzten Weihnachtsgruß in Erinnerung stellten mit 

Verwunderung fest, dass 2014 nicht viel anders verlief als 2013, auch wenn es uns seit 
Monaten als das schwerste Jahr unserer kurzen Vereinsgeschichte erscheint. 

Auch im Jahr 2014 brachte der Beginn der Ferienzeit wieder einen erheblichen Einschnitt 

in unserer Arbeit, die meisten der seit diesem Zeitpunkt aufgenommen Tiere warten nach 

wie vor bei uns auf ein eigenes Zuhause, Geduld und gute Nerven sind gefragt. Die 

Gründe für die lange Verweildauer sind vielfältig, so kamen auch etliche Neuzugänge zu 

uns, die sich sehr schüchtern oder gar scheu zeigten und es zum Teil leider noch sind. 

Auch sind geeignete Interessenten rar, denn nicht jedes Tier ist für jeden und jede 

Situation geeignet. Demgegenüber nehmen in den letzten Jahren gerade in der Ferienzeit 

Notfälle oder Problemen wie Allergien, Umzug, Unsauberkeit und Unverträglichkeiten zu, 

die Tiere müssen meist sofort weg, obwohl alle Tierheime und privaten Pflegestellen 
gerade zu dieser Jahreszeit bereits überfüllt sind.  

Dennoch durften wir auch in diesem Jahr bis zum heutigen Tage wieder für fast 50 

Katzen die Verantwortung übernehmen, manchmal nur für kurze, meist aber für längere 

Zeit, für 35 Katzen konnten wir in 2014 bereits wieder ein neues Zuhause finden in der 

Hoffnung, dass es diesmal auf Dauer sei. Wie immer werden wir sie alle in unserer 

Erinnerung behalten. Ebenso die kleine, zarte Laki-Lucky, der nach einem harten, viel zu 

kurzen Leben ein Start ins Glück für immer versagt blieb. 

Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an unsere Fundkatze aus dem Jahr 

2013, die 5-jährigen Perserlady Wally. Zu ihr kam das Christkind tatsächlich noch wenige 

Tage vor dem Weihnachtsfest 2013, sie fand ein neues Frauchen ganz für sich alleine, für 
die sie jetzt wieder das ganze Glück ist. 

Auch mit der 12-jährige Twister, die als ungeliebtes Erbstück nach Jahren doch nicht 

mehr geduldet wurde, meinte es das Schicksal am Ende gut und sie erfährt nun nach 

vielen Jahren wieder das Glück bei Menschen leben zu dürfen, die ihr von Herzen zugetan 

sind. Mögen ihr und ihrer Familie noch einige glückliche und gesunde Jahre miteinander 

vergönnt sein. 

Ebenso fanden wir liebe Menschen für unser Sorgenkind Francis, die hoffentlich nun nach 

vielen Jahren und Umwegen ihr endgültiges Zuhause und als Pflegehilfskraft eine feste 

Anstellung gefunden hat. Francis ist in erster Linie für das Unterhaltungsprogramm 
verantwortlich. 

Wir konnten uns in 2014 auch über neue Mitglieder und dauerhafte Paten freuen, denn 

leider wird doch der ein oder andere unserer Schützlinge für immer bei uns bleiben. Wir 

möchten uns von ganzem Herzen für die Unterstützung bedanken. Ebenso bei denen, die 
vorübergehende Patenschaften bis zur Vermittlung übernommen haben. 

Natürlich wollen wir an dieser Stelle noch den vielen lieben Menschen danken, die 

unseren Schützlingen wieder ein neues Zuhause geschenkt haben. Danke auch für die 

vielen netten Mails, Bilder und Briefe, zu hören, dass es unseren Schützlingen gut geht 

und sie ihren Menschen viel Freude bereiten, gibt uns immer wieder Kraft und Mut uns 

neuen Herausforderungen zu stellen. Danke auch für die Geduld und das Verständnis, 

denn nicht bei allen Stubentigern verläuft der Umzug in eine neue Umgebung 

reibungslos, in manchen Fällen benötigen unsere sensiblen Mitgeschöpfe einige Zeit, um 
physisch und psychisch das Erlebte zu verarbeiten. 

Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle im Besonderen allen unseren Spendern und 

Förderern, die uns hilfreich zur Seite stehen, sowie unseren Mitstreitern und vor allem 



unseren Familien, die mit viel Geduld und Verständnis unseren Katzenschutz „ertragen“ 

müssen. 

Ein Dank auch an unsere Tierärztin Frau Julia Steiner und ihre Assistentin Julia Wolf aus 

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

medizinische Betreuung unserer Schützlinge. Ebenso Dank an die Praxis Dr. Eisele-Dr. 
Schramm in Erlangen für die besonderen Fälle. 

Vielen Dank wie immer auch an das Fürther Katzenstübchen für die gemeinsame, 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2015 wünschen Ihnen, 
Ihrer Familie und natürlich Ihrer Stubentigern. 

Eveline Freund & Saskia Beck 


