
 
 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde. 
 

 

Die Zeit vergeht wie im Fluge und schon wieder sind die 

ersten Monate dieses Jahres vorbei. Wir möchten Ihnen 

auch 2018 einen Zwischenbericht über die Ereignisse im 

Katzenhaus geben. Gleichzeitig danken wir auf diesem 

Weg unseren Helfern und Helferinnen für Ihre Treue 

und Ihre Einsatzfreude. Wann immer ein Engpass 

entsteht, findet sich eine Lösung und unsere Tiere 

werden super versorgt. Wir haben ein tolles Team. Trotz 

allem sind wir immer auf der Suche nach weiteren, 

zuverlässigen, tierlieben Menschen, die uns unterstützen 

möchten. 

        Finja 

 

Dieses Jahr begann mit einigen Neuaufnahmen. Es gibt Situationen im Katzenleben, die einen Einzug 

ins Tierheim zur Folge haben. So kamen Sammy und Finja zu uns, weil ihr Frauchen ins Pflegeheim 

musste und Mira mit Milly weil die Lebensumstände ihres 

Herrchens dies nötig machten. Auch Maxi kam Anfang des 

Jahres zu uns. Sie lebte mit einem Gefährten auf einer 

Terrasse und wollte nach dessen Tod lieber im Haus 

einziehen. Doch hier wohnte schon lange ein Kater, der Maxi 

gar nicht leiden konnte. Bevor die Katze weiter von ihm 

drangsaliert wurde, gab ihr Frauchen sie schweren Herzens 

bei uns ab. Nun ist Maxi wieder glücklich, denn sie hat ein 

neues Frauchen und einen neuen Gefährten, der sie mag und 

mit dem sie viele schöne Streifzüge machen kann oder sie 

döst mit ihm auf dem Balkon in der Sonne.  

 

Maxi mit ihrem Gefährten Elvis 

 

Auch die anderen vier haben ein wunderbares Zuhause gefunden. Sammy zog mit der schüchternen 

Gloria zusammen, Mira bekam einen tollen neuen Kumpel, den Timmy. Da wird schon viel 

gekuschelt. Auch Milly hat ein neues Zuhause gefunden und teilt sich ihre neuen Menschen mit der 

lieben Riana. Bei Finja dauerte es ein bisschen 

länger, aber nun hat sie ein tolles Frauchen, einen 

Kater und ein Zuhause direkt am Feldrand. 

 

Dann kamen da noch Susi, deren Herrchen leider 

verstorben ist und Emely, die ihr Zuhause wegen 

einer schweren Katzenallergie verlassen musste. 

Beide Katzendamen hatten das Glück, dass sie zu 

Eva (Katzenmama aus dem Jahre 2016) ziehen 

durften. Hier gab es zunächst ein bisschen 

Zickenalarm, aber die drei werden sicher bald ein 

tolles Team. 

 

       Emely 



Wir laden alle Mitglieder, Spender 

und Freunde herzlich zu unserem 

Sommerfest am Sonntag, den 12. 

August 2018 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. 

 

Berni 

Ein anderes aber immer sehr wichtiges Thema ist die 

Kastration. Alle Katzeneltern sollten unbedingt an die 

rechtzeitige Kastration ihrer Schützlinge denken und den 

Jungkatzen und Katern erst nach erfolgter Kastration 

Freigang gewähren. Auch die freilebenden Katzen 

vermehren sich natürlich sehr schnell und es ist wichtig, 

dass es Menschen gibt, die hier beim Einfangen und 

Kastrieren helfen. So wie eine Tierfreundin aus Griedel, die 

eine trächtige Katze und einen unkastrierten Kater einfing 

und in unsere Obhut gab. Der Kater Berni wurde kastriert 

und gewöhnt sich langsam an die Menschen, von den 

tierischen Bewohnern des Katzenhauses wurde er sehr 

freundlich aufgenommen. Die trächtige Babette durfte 

in ein Einzelappartement einziehen und gebar fünf 

wunderschöne Kitten, die sie nun in Ruhe aufziehen 

darf.  

 

Ebenso wurde Funny hochträchtig gefunden. Sie 

bekam auch ein Einzelzimmer und schenkte vier Kitten 

das Leben. Die liebe Funny ist in einen starken 

Verteidigungsmodus gefallen und kämpft für ihre 

Jungen wie eine Löwin. Ganz langsam merkt sie nun, 

dass die Menschen ihre Kinder nicht wegnehmen 

wollen und sie fasst etwas Vertrauen.     Babette’s Babys 

 

Auch freilebende Katzenmütter haben manchmal Glück und finden Menschen, die ihre Kitten nach der 

wichtigen Zeit der Kinderstube, einfangen und an Tierschützer übergeben, damit sie dann in ein gutes 

Zuhause vermittelt werden können. Die Mamas sollten dann auch unbedingt eingefangen und kastriert 

werden, damit die Kinderflut nicht sofort weitergeht. Solche Aktionen haben wir in diesem Jahr in 

Griedel, Münzenberg und Wöllstadt und danken unseren Tierfreunden für ihre Unterstützung beim 

Eindämmen der unkontrollierten Katzenpopulation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gino und Gustav 

 

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

wünschen Ihnen 

 
für den 

Tierschutzverein Bad Nauheim e.V. 
 

    
Bärbel Weber                                            Monika Ungerer 
(1. Vorsitzende)                                                    (Schriftführerin) 

 


