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Liebe Tierhalter, liebe Tierfreunde,
schon wieder neigt sich ein Jahr voller Ereignisse dem Ende zu, ein Jahr wie immer mit
vielen Höhen und auch Tiefen. Besonders hart waren für uns, aber auch für alle anderen
großen und kleinen Tierschutzvereine die Monate ab August, in denen wir oft vor scheinbar
unlösbaren Problemen zu stehen schienen. Jeder Anruf bei uns war ein Notfall, Fundtiere,
dringende Abgaben wegen Allergien, Umzug oder ähnlichen tierischen und menschlichen
Schicksalen. Wie alle anderen auch haben auch wir unsere Grenzen weit überschritten und
doch noch die eine oder andere Katze aufgenommen, obwohl wir uns einen Aufnahmestopp
verordnet hatten. Neben der Versorgung und Pflege unserer vielen Schützlinge wurde in
dieser Zeit natürlich auch unser Budget extrem belastet, jedes Tier musste zumindest
entwurmt, geimpft und ggfs. kastriert werden, bei dem einen oder anderen waren natürlich
auch weitere Behandlungen erforderlich. Inzwischen hat sich die Situation zu unserer aller
Glück wieder entspannt.
Für über 70 Katzen durften wir dieses Jahr die Verantwortung übernehmen manchmal nur für
kurze meist aber für längere Zeit, für viele von Ihnen konnten wir inzwischen bereits wieder
ein neues Zuhause finden in der Hoffnung, dass es diesmal auf Dauer sei. Wir werden sie alle
in unserer Erinnerung behalten.
Auch vielen lieben Menschen konnten wir begegnen, 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 all unseren Spendern und
Förderern, die uns hilfreich zur Seite stehen, unseren Mitstreitern und vor allem unseren
Familien, die mit viel Geduld und Verständnis unseren Katzenschutz „ertragen“ müssen, und
unserer Tierärztin Frau Julia Steiner und ihrer Assistentin Julia Berft für die wie immer
kompetente medizinische Betreuung unserer Schützlinge.
Vielen Dank auch an das Fürther Katzenstübchen, gemeinsam konnten wir doch in den
meisten Fällen eine Lösung finden.
Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2013 wünschen Ihnen,
Ihrer Familie und natürlich Ihrer Stubentigern.
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