
 
 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde. 
 

nun beginnt schon die besinnliche Advents- und 

Weihnachtszeit und wir steuern auf das Jahresende 

zu. Da ist es an der Zeit das vergangene halbe Jahr 

zusammen zu fassen. Auch die letzten sechs Monate 

haben wieder so einiges von uns abverlangt. Wir 

sind sehr froh, ein wunderbar eingespieltes Team zu 

haben. So konnten die Katzen im Katzenhaus immer 

optimal versorgt werden. Wir danken allen Helfern 

und Helferinnen ganz herzlich für die geleistete 

Arbeit, ihre Einsatzfreude und die vielen Stunden, 

die sie bei unseren Katzen verbracht haben. Die 

Tiere freuen sich über jede Streicheleinheit und 

jeden Zuspruch.     Winnie-Pooh 

 

Zunächst möchten wir berichten, wie schön die meisten der noch wartenden Katzen des letzten 

Brevieres vermittelt wurden. Der dreibeinige Bruno durfte gemeinsam mit der süßen Georgina bei 

lieben Menschen einziehen und die beiden sind inzwischen ein richtig gutes Team geworden. In ein 

wahres Paradies für Freigänger ist unser Tobi eingezogen. Auch alle fünf Katzenkinder die Mohrchen 

Ostern im Katzenhaus zur Welt brachte, haben ein schönes Zuhause gefunden. Nur Mohrchen selber 

ist leider ins Land hinter der Regenbogenbrücke gegangen, weil ein bösartiger Tumor ihr Leben ganz 

schnell und unerwartet beendet hat. 

 

Weiterhin bei uns wohnen Gisa und Gina. Die beiden Schwestern werden immer zutraulicher und 

somit steigen ihre Chancen bald vermittelt zu werden. Auch noch im Katzenhaus wohnt unser 

„Liebling“ Sancho. Er ist nach langer Krankheit zwar wieder recht gut beieinander, doch er braucht 

weiter besondere Betreuung und Menschen für sich ganz alleine.  

 

Im August kamen zwei liebe, schneeweiße Katzendamen, Paula und ihre Tochter Panja, ins 

Katzenhaus. Panja konnte schon bald zu einer Katze und zwei netten Menschen umziehen. Paula 

schenkte uns Anfang September vier Katzenbabys. Die kleinen sind nun aus dem Gröbsten raus und 

können bald vermittelt werden; und die Mama natürlich auch. 

 

 

 

 

 

 

Paula’s Babys: Pablo, Pauline, Picasso und Pumi 

 



 

 

 

 

Neben den Katzendamen Lucy, Lea, Lady und Dana die 

alle vier super verschmust und lieb waren und daher 

recht bald ein Zuhause fanden, haben wir wie in jedem 

Herbst einige Teenager aufgenommen, die jetzt ein neues 

Leben beginnen wollen. So landeten Gesa, Goldi, 

Winnie-Pooh, Gabriela, Gregori, Gloria, Galina 

Georgio und Gary im Katzenhaus. Gesa, Goldi, 

Gabriela und Gregori haben bereits ein tolles Zuhause 

gefunden und auch die anderen fünf werden das sicher 

bald schaffen.  

        Georgio+Gary 

 

Ganz besonders glücklich sind wir immer, wenn scheue Tiere, deren 

Chancen sehr gering sind, vermittelt werden können. So hat Dora 

Ende Juli ein Frauchen und eine neue 

Katzenfreundin gefunden.  Die viele Geduld 

und Zuneigung, die Dora entgegengebracht 

wird, belohnt sie mit vielen kleinen Erfolgen 

und immer wachsendem Vertrauen. Ebenso 

froh und glücklich macht uns die Vermittlung 

der scheuen Elena. Auch Elena hat liebe 

Menschen und eine Katzenfreundin gefunden 

Dora        und tastet sich täglich in ganz kleinen Schritten     

voran. Es ist wunderbar zu hören und zu sehen, wie auch solche scheuen Tiere 

die Chance ergreifen und ihr neues Leben genießen.      Elena 

 

Unser Lohn für all unsere Arbeit und Mühe sind die schönen E-Mails, Briefe und vor allem auch 

Bilder der neuen Katzenbesitzer von unseren ehemaligen Schützlingen. Diese werden bei unseren 

monatlichen Treffen herumgereicht und erfreuen uns alle sehr.  

 

Auch in diesem Jahr bitten wir 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.  

 

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 2018. 

 

 

         Gloria 

 

 

 

Tierschutzverein Bad Nauheim e.V. 

 

      
Helga Kupka      Monika Ungerer 

(1. Vorsitzende)     (Schriftführerin) 

 

 

 


