
 
 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde. 
 

 

Schon sind die ersten Monate des Jahres 2017 vergangen und wir 

möchten Sie gerne wieder über die laufenden Ereignisse im 

Tierschutzverein informieren. Gleichzeitig danken wir unseren Helfern 

und Helferinnen für die vielen geleisteten Arbeitsstunden ganz herzlich. 

Auch wenn in manchen Wochen durch Krankheit, Urlaub oder andere 

Ausfälle die Personaldecke mal ganz dünn wird, springen die übrigen 

Helfer/Innen ein und stopfen alle Lücken, sodass unsere Tiere immer 

optimal versorgt werden können. Dafür und für all die geopferte Freizeit 

hier nochmals ein herzliches „Danke-schön“.  

          Tobi 

 

Immer wieder fragen unsere Besucher wie denn all die Katzen den Weg zu uns ins Katzenhaus 

gefunden haben. Neben den Katzen, die von ihren Besitzern aus den verschiedensten Gründen 

abgegeben werden, nehmen wir auch viele Fundkatzen auf, die weder registriert noch vermisst 

werden.  

 

So zog auch Mohrchen bei lieben Menschen ein, die sie sich als „neue Herrchen“ ausgesucht hatte. 

Nachdem niemand die Katze vermisste, wurde 

Mohrchen zum Tierarzt gebracht und gut versorgt. Nach 

einiger Zeit stellte sich heraus, dass Mohrchen trächtig 

war und da sich die „Ersatzherrchen“ aus Altersgründen 

eine Kinderstube nicht mehr zutrauten, kam die liebe 

schwarze Katze ins Katzenhaus. Hier bekam sie ein 

„Einzelzimmer“ und brachte an Ostern fünf Katzenbabys 

zur Welt. Das war für uns alle ein wunderbares Ereignis. 

Mit ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit und 

Rücksichtnahme wurde die kleine Familie umsorgt. Nun 

sind die Kleinen schon neun Wochen alt und toben 

quirlig in ihrer „Kinderstube“ umher.  

 

        Zwei der fünf Katzenkinder 

 

 

 

 

In diesem Halbjahr konnten wir auch dem TSV Karben e.V. behilflich 

sein und einige Tiere von dort übernehmen. So kamen Gismo, Luna, 

Pepper, Gitta und Greta zu uns, die alle in ein neues schönes Zuhause 

vermittelt werden konnten. Gisa, Gina und Georgina dagegen warten 

noch auf das große Ereignis. 

 

 

Georgina 

 

 

 



Wir laden alle Mitglieder, Spender 

und Freunde herzlich zu unserem 

Sommerfest am Sonntag, den 20. 

August 2017 ein. Es findet ab 14.00 

Uhr mit Kaffee und Kuchen in der 

Usinger Straße 6, im Hof des TSV 

Bad Nauheim e.V. statt. Über Ihr 

zahlreiches Erscheinen würden wir 

uns sehr freuen. 

 

 

 

Gismo hat seinen neuen Eltern nach einiger Zeit der Eingewöhnung ganz deutlich gezeigt, dass er 

spazieren gehen will. Die ersten Ausflüge fand er auch super, bis er sich irgendwie erschreckt hatte, in 

Panik davon lief und nicht mehr zurück fand. Unermüdlich suchten seine neuen Herrchen nach ihm. 

Und nach unendlichen zwei Wochen wurde Gismo gefunden und mit Hilfe einer Lebendfalle konnte 

er überglücklich in sein neues Zuhause zurückkehren.  

 

Weniger Glück hatte Bruno. Er war freilebend und wurde von einem 

Tierfreund mit Futter versorgt. Eines Tages traute dieser Tierfreund 

seinen Augen nicht, als er sah, dass Bruno mit einem unvollständigem, 

schwerverletzten, rechten Hinterbein auftauchte. Er konnte den verletzten 

Kater in die Tierklinik bringen. Dort musste ihm das Hinterbein 

amputiert werden. Bruno kam ins Katzenhaus, wo er jetzt aufgepäppelt 

wird. Er kann schon sehr gut mit drei Beinen laufen, aber das Erlebte 

muss er noch verarbeiten und jetzt wartet er auf liebe Menschen, die ihm 

ein sicheres Zuhause schenken möchten.  

Bruno 

 

 

Ebenso warten noch Tobi und Sancho auf ein neues 

Zuhause. Beide waren weder registriert noch waren sie 

kastriert. Sancho hatte Glück, dass er bei einer Firma 

Zuflucht suchte, wo Tierfreunde arbeiten, die uns zu dem 

verletzten, ausgehungerten Kater riefen. So konnte er 

versorgt und aufgenommen werden. Das dankt er uns täglich 

durch seine liebenswerte Art.     

       

      Sancho 

 

 

Gina und Gisa laden im Namen des Tierschutzvereins Bad Nauheim e.V. recht herzlich ein: 

 
 

 

 

Eine schöne Sommerzeit, erholsame Ferien und weiterhin viel Freude mit Ihren Vierbeinern 

wünschen Ihnen 

 
für den 

Tierschutzverein Bad Nauheim e.V. 
 

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

 


