Katzenschutzverein Fürther Samtpfoten e. V.
Schweickertstr. 49, 90768 Fürth
Tel. und Fax: 0911 - 76 56 37
Internet: www.fuerther-samtpfoten.de
Email: info@fuerther-samtpfoten.de

Liebe Tierhalter, liebe Tierfreunde,
ein schwieriges Jahr 2019 liegt hinter uns, in dem wir bis zum heutigen Tag 29 Neuzugänge
vermelden können (oder vielmehr 30…), aber dennoch immer bis zum Limit voll mit
Samtpfoten besetzt waren und sind. Auf Grund beruflicher und privater Prioritäten verloren
wir in diesem Jahr die Unterstützung einer langjährigen Pflegestelle, ein Verlust für unsere
ohnehin schon beschränkten Möglichkeiten. Im Gegenzug erhöhte sich die medizinische
Betreuung bei einigen unserer Sorgenkinder und damit auch deren Verweildauer, die bei uns
üblicherweise ohnehin schon recht hoch ist. So war erstmals von August bis Oktober ein
absoluter Aufnahmestopp erforderlich. Nur einige wenige Katzenkinder konnten wir in dieser
Zeit auf einer Notfall-Pflegestelle unterbringen, da wir deren Aufnahme schon kurz nach der
Geburt zusagen mussten. Erfreulicherweise konnten wir jedoch auch in diesem Jahr wieder
einige kleinere Kastrationsaktionen durchführen oder diese zumindest finanziell unterstützen,
ein kleiner Tropfen, aber dennoch.
Besonders auffällig war vor allem im Sommer eine erheblich höhere Anzahl von Anrufen
wegen privater Abgaben von meist bereits älteren Tieren, die man nun aus den diversesten
Gründen nicht mehr gebrauchen konnte, und auch zugelaufener Katzen. Erschreckend auch,
wie viele Hunde und Katzen und andere Tiere inzwischen über Internet-Plattformen wie Ebay
einfach weitergegeben werden ohne darauf zu achten, ob die Käufer auch geeignet sind.
Aber dennoch brachte uns auch dieses Jahr wieder viele erfreuliche Begegnungen in Form
neuer Tierhalter, die unsere ausgiebigen „Verhöre“ geduldig und mit viel Verständnis über
sich ergehen ließen, und für 28 unserer Samtpfoten natürlich eine verheißungsvolle, sichere
und glückliche Zukunft. Aktuell warten noch einige Katzen auf ein neues Zuhause, vier
weitere Katzen werden bei uns bleiben und ins „Patenschafts-Programm“ wandern.
Dazu gehört auch die Co-Autorin vom letzten Jahr, die inzwischen vom Klärchen zu Klara
wurde, deren Textsicherheit aber nach wie vor mangelhaft ist. Näheres zu Klara und ihrem
Freund Danny werden wir demnächst auf unserer Homepage berichten.
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Unsere kleine Susi, halb so groß wie andere Katzen ihres Alters, aber voller Angst
vor Fremden und auch manch dominanten Katzen, hat nun auch ihr Glück
gefunden. Auch wenn sie es ihrer Dosenöffnerin und vor allem ihrer neuen sanften
Gefährtin Minnie nicht einfach machte. Der kleine Zwerg wollte nun nicht länger
teilen und setze der fast ebenso kleinen Minnie ganz schön zu. Danke, dass Susi
dennoch bleiben darf.
Aus einer nicht artgerechten Haltung mit zahlreichen Rasse-Katzen und Hunden übernahmen wir Maine-Coon-Kater Hazel sowie den kleinen
Devon-Rex Louis. Bei Hazel wurde ein dauerhafter Herzfehler
diagonstiziert, der bei dieser großen Rasse nicht ungewöhnlich ist, er fand
zum Glück eine nette Familie. Bei Louis liegen die Dinge hingegen nicht
so einfach, er ist nicht mehr vermittelbar. Trotz eingehender
Untersuchungen und Behandlungen ist seine Darmerkrankung nicht mehr in
den Griff zu bekommen. Er darf nun solange bleiben, wie es seine
Gesundheit zulässt, eine Patenfamilie konnten wir bereits für ihn finden.
Danke an die Familie von Karma und jetzt auch noch Olivia…
Erinnern Sie Sich an unsere Diva Karma? Hier gibt es tatsächlich noch
eine glückliche Fortsetzung, die aber leider mit einem traurigen
Abschied beginnt, denn Karmas neuer Freund in diesem vergangenen
Jahr musste vor kurzem seinen Weg über die Regenbogenbrücke
antreten. Karma und natürlich ihre Familie vermiss(t)en ihn sehr. Aber
da gab es ja noch die kleine
Olivia, ebenso dreifarbig und
selbstbewusst wie Karma, an
einem Abend einsam und alleine
gefunden auf einer Landstraße im
Osten von Nürnberg. Zur Familie
hätte sie wunderbar gepasst, aber
Karma und Olivia??? Wir zweifelten
sehr, wagten es aber dennoch.
Manchmal freut man sich doch sehr,
sich geirrt zu haben…
Einige unserer inzwischen älteren Katzen verloren in diesem Jahr ihr
langjähriges Zuhause, Frauchen bzw. Herrchen wurden zum Pflegefall.
Natürlich hätten wir sie trotz unserer eingeschränkten Situation wieder bei
uns aufgenommen. Ein großes Glück für alle Beteiligten war es in diesen
Fällen jedoch, dass wir bereits nach kurzer Zeit direkt ein neues Zuhause
finden konnten. Lucky machte auch diesmal seinem Namen alle Ehre, am selben Tag als der
Notruf einging konnte bereits eine neue Familie für ihn gefunden werden. Katzendame Mimi
sei Dank, denn ihretwegen kam die Anfrage an uns, aber Mimi hatte da schon kurz vorher
ihre Familie gefunden.
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Und dann hat sich doch so kurz vor Advent noch die kleine zwölfjährige Beverly bei uns
eingeschlichen. Sie ist so klein, dass wir zunächst gar nicht merkten, dass irgendetwas an ihr
seltsam ist. Was wird nicht verraten, mal sehen, ob der geneigte Leser selber den Fehler
entdeckt…Ihre bisherige Familie hatte keine Zeit mehr für den kleinen Zwerg und so landete
Beverly ebenfalls auf der „Not“-Pflegestelle, in der bereits mehrere Katzen und auch Hunde
leben. Beverly ist natürlich sehr traurig, auch wenn man ihr das auf die Schnelle nicht ansieht,
ein ausführlicher gesundheitlicher Check ergab zudem, dass bereits
Herzprobleme vorliegen, die aber aktuell noch nicht behandelt werden
müssen. Ob Beverly jemals noch ihre neue Pflegemama für ein anderes
Zuhause verlassen wird, man wird sehen... Vielleicht finden wir auch für
Beverly einen lieben Paten, in diesem Falle würden wir auch mal eine kleine
Regel brechen… Und das hier rechts ist nun Beverly:
Weitere Geschichten und Neuigkeiten über uns und unsere Samtpfoten finden Sie wie immer
auf unserer Homepage.
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. Wir freuen uns immer sehr
darüber.
Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle unseren alten und 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 aus
Wilhermsdorf und Praxis Dr. Heim in Fürth-Poppenreuth für die medizinische Betreuung.
Und ein besonderer Dank gilt auch Herrn Karl-Heinz Böhm sowie der Karlheinz-BöhmStiftung für Ihre großzügige Unterstützung in diesem Jahr, durch die wir auch andere
hilfsbedürftige Tiere unterstützen konnten.
Vielen Dank wie immer an das Fürther Katzenstübchen für die langjährige gemeinsame und
erfolgreiche Zusammenarbeit, ebenso an den Verein TSV Gemeinsam für Tiere e.V., mit
denen wir auch in diesem Jahr wieder zusammen arbeiten konnten.
Ein schönes besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2020 wünschen Ihnen,
Ihrer Familie und natürlich Ihrer Stubentigern.
Fürth, im Dezember 2019
Eveline Freund im Namen der Fürther Samtpfoten

Katzenschutzverein Fürther Samtpfoten e. V., Schweickertstr. 49, 90768 Fürth
Vorstand: Eveline Freund (Vorsitzende und Schatzmeisterin), Saskia Beck (stellv. Vorsitzende und Schriftführerin)
Amtsgericht Fürth VR 200542, Steuer-Nr. 218/109/40422
Bankverbindung: Sparkasse Fürth, BLZ 762 500 00, Konto-Nr. 40 79 72 68,
IBAN DE38 7625 0000 0040 7972 68, BIC BYLADEM1SFU

