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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde. 
 
 
        Black Jack  
 
Auch die zweite Hälfte dieses Jahres neigt sich schon dem Ende entgegen, die Vorweihnachtszeit hat begonnen 
und wir möchten Ihnen gerne wieder von unserer Arbeit im zweiten Halbjahr 2015 berichten. Allem voran 
möchten wir aber erst einmal all unseren Helfern und Helferinnen ganz herzlich für die von ihnen geleistete 
Arbeit im vergangenen Jahr danken. Durch einige Langzeiterkrankungen war unser Team in diesem Halbjahr oft 
stark dezimiert und trotzdem wurden allen Aufgaben durch gegenseitige Unterstützung und hohes Engagement 
vorbildlich gemeistert. Dafür unseren herzlichsten Dank. 
 
Die größte Herausforderung stellten in diesen Monaten erschütternde Umstände in einem Ort des 
Wetteraukreises dar. Ein Katzenfeind trieb dort sein Unwesen. Er bedrohte das Wohl und auch das Leben einer 
Menge Katzen, die hier heimisch waren. Er hat sowohl durch Schüsse, als auch durch Stacheldraht und 

Giftköder ein weiteres Verbleiben der Tiere in diesem Gebiet unmöglich gemacht. 
Die Katzen wurden von einer Tierfreundin gefüttert und versorgt. Diese hat uns auf 
die untragbaren Umstände aufmerksam gemacht und durch ihre Unterstützung 
konnten 11 Tiere eingefangen und ins sichere Katzenhaus gebracht werden. 
 
Einige der Katzen die hier eintrafen hatten tiefe Wunden, die durch die gespannten 
Stacheldrähte verursacht wurden. Unsere Tierärztin hat die Fleischwunden vernäht, 
aber die tiefen Wunden in den Seelen der Tiere brauchen natürlich mehr Zeit. Viele 
dieser neuen Bewohner waren zunächst einmal sehr scheu und verängstigt. Doch mit 
unendlicher Geduld und viel Zuspruch können wir bei den meisten bereits große 
Erfolge erkennen. Das Vertrauen wächst täglich und wir sind sicher, irgendwo gibt es 
für jeden von Ihnen einen Menschen, der ihnen eine neue Chance geben wird. 
 

 Jenny 
 
Solch großes Glück hatten bereits drei von Ihnen, der Puschel, 
der Black Jack und der Janny. Janny ist einer von vier 
Geschwistern, die gemeinsam mit ihrer Mama Lucy von diesem 
gefährlichen Ort gerettet wurden. Auch die anderen drei 
Teenager Jerry, Janka und Jamie finden sicher bald ein 
schönes und sicheres Zuhause. Neben der noch recht scheuen 
Katzenmama Lucy warten auch die süße Diva sowie die 
Katzendamen Jenny und Flecki und der Kater Joschi auf neue 
Katzeneltern.  
 
 
 
        Janny und Janka 
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Auf ein neues Zuhause wartet auch der Kater Salvo. Salvo hatte sowohl einen 
Schutzengel als auch einen Menschen, der ihn fand und unverzüglich in die Klinik 
brachte, als er nachts auf einer verkehrsreichen Straße angefahren liegenblieb. Salvo 
wurde in der Klinik 2x operiert und kam danach zu uns ins Katzenhaus. Er ist ein 
wunderbarer, sehr lieber Kater. Eine unserer Helferinnen hat ihn mit nach Hause 
genommen, wo Salvo jetzt gesund werden kann und dann darf er in ein neues 
sicheres Zuhause vermittelt werden. 
 
 
Da alleine die Klinikkosten für den lieben Salvo weit über 1000 Euro 
betrugen, bitten wir auch in diesem Jahr  alle unsere Freunde ganz herzlich: 
Wenn Sie es möglich machen können, überweisen Sie doch bitte eine Spende 
auf unser Konto bei der Volksbank Mittelhessen eG. IBAN: 
DE97513900000088078403, BIC VBMHDE5F. Unsere 
Katzenhausbewohner danken Ihnen dafür. 
 
 
          Salvo  
Stella, Stina, Stevi und Strolchi 

Auch die Katze Stella hatte Glück und fand Menschen, die 
ihr und ihren Babys halfen. Stella brachte ihre Kinder 
Stina, Stevi und Strolchi zu ihnen und diese lieferten das 
Quartett im Katzenhaus ab, bevor es an der gefährlichen 
Straße überfahren wird. So kann Stella ihre Kinder 
aufziehen, darf dann zu ihren Rettern zurück und wird dort 
ein Zuhause bekommen. Die kleine Stina ist sehr gut 
vermittelt und die kleinen Brüderchen werden sicher auch  
bald ein Zuhause finden. 
 
 
Vor 2 Jahren kam der Kater Blacky zu uns ins Katzenhaus. 
Er hatte vermutlich durch eine Schlagfalle sein linkes 
Vorderbein verloren. Blacky wurde in der Klinik operiert 
und konnte sich anschließend im Katzenhaus erholen. 
Blacky wurde dann in Wohnungshaltung vermittelt und 
lebte sich dort auch sehr gut ein. Im Frühjahr diesen Jahres 
ist er dort entwischt. Er schlug sich trotz seiner 

Behinderung meisterhaft durch und wurde nun wiedergefunden und ins Katzenhaus gebracht. Wir suchen jetzt 
ein neues Zuhause für den lieben Kater, wo er etwas sicheren Freigang haben kann. Dies könnte ein Garten oder 
Hof sein. 
 
Der Tierschutzverein Bad Nauheim und alle seine Katzen danken allen Tierfreunden für Ihre 
Zuwendungen und Spenden und wünschen ein friedliches, besinnliches 
Weihnachtsfest und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2016. 
 
 
 
 
 

     
 
Helga Kupka     Monika Ungerer 
(1. Vorsitzende)    (Schriftführerin) 
 


