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Liebe Mitglieder,  

liebe Tierfreunde. 
 

 

 

      Linus, Kenny und Babette 

 
Auch das zweite halbe Jahr 2018 ist fast wie im Fluge vergangen. Das Jahresende rückt näher, die 

Vorweihnachtszeit hat begonnen und wir möchten Ihnen gerne wieder von unserer Arbeit berichten. Zunächst 

bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die durch ihr Engagement die Versorgung der 

Katzen möglich gemacht haben. In diesem Jahr konnten wir einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

unser Team gewinnen. Dies freut uns alle sehr, denn im Tierschutz braucht man jede 

helfende Hand und den Katzen ist jeder herzlich willkommen, der neben der Arbeit noch 

Zeit für kleine Streicheleinheiten hat. 

 

Erst einmal die guten Nachrichten: Alle Katzenkinder von Funny und Babette haben ein 

tolles Zuhause gefunden. Die Katzenmamas sind noch im Katzenhaus und warten auf den 

großen Tag, an dem auch sie vermittelt werden. Die scheue Babette traut sich täglich näher 

an uns Menschen heran. Sie hat hier tolle Katzenfreunde gefunden, wie die beiden Kater 

Linus und Kenny aus dem Vogelsberg. Auch diese beiden stattlichen Schönheiten ziehen 

noch die Gesellschaft der Vierbeiner vor. Wir versuchen durch schrittweise Annäherung 

das Vertrauen der Tiere zu gewinnen und hoffen sehr auf geduldige Menschen, die ihnen 

eine Chance geben.  

 

Funny  

 

In diesem Sommer kamen einige Katzen zu uns weil ihre Besitzer Eltern wurden. Trotz unzähliger, gut 

funktionierender Beispiele mussten Tina und Tessa, Nala, sowie Luna und Agneta ihr Zuhause verlassen und 

wurden beim Tierschutzverein abgegeben. Tessa fand ein tolles Frauchen mit einem stattlichen Kater und Nala 

ein patentes Herrchen mit Haus, Garten und wunderbarem Freigang. Riesenglück haben die beiden Schwestern 

Luna und Agneta, denn sie bekamen gemeinsam ein schönes, neues Zuhause und danken es den neuen Besitzern 

mit täglichen Schmuseeinheiten.  

 

In jedem Jahr suchen Katzenkinder, mit oder ohne ihre Mütter, 

Schutz, Versorgung und ein schönes Zuhause. Ohne Mamas 

erreichten uns die Geschwister Odette und Osiris, die kleine 

Geli sowie das Trio Garfield, Cilene und Cleo. Auch hier 

konnten wir bis auf Cilene und Cleo alle gut vermitteln. Die 

beiden Schwestern haben noch sehr viel Angst vor den 

Menschen und da lässt sich nur vermuten, dass die 

Erfahrungen, die die beiden mit den Zweibeinern gemacht 

haben, sehr schlimm gewesen sein müssen.    

       

        Garfield 
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Mitten in Bad Nauheim wurde Karla mit ihren Kindern Karli, Kira und Kevin gefunden. Dank der 

unermüdlichen Hilfe einer Tierfreundin konnte die kleine Familie Schutz im Katzenhaus finden und alle sind 

bereits im neuen Zuhause eingezogen. Die kleine Kira hat dicke Freundschaft mit der einsamen Geli geschlossen 

und durfte auch mit dieser ins neue Leben starten. Karla ist nun Mitglied eines Drei-Damen-Haushaltes und die 

Kater Karli und Kevin sorgen bei ihren Katzeneltern dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Ähnlich erging es 

Samira mit ihren Welpen Samson und Sokrates, die in Wisselsheim erfolgreich eingefangen und bereits ins 

neue Zuhause vermittelt wurden. 

 

Nicht nur Katzenkinder und Teenager haben das Glück in ein neues Zuhause einziehen zu können, auch 

Erwachsene und sogar ältere Katzen bekommen eine Chance, was uns natürlich besonders erfreut. So durfte 

unsere scheue Jenny im September doch noch zu tierlieben Menschen ziehen, wo auch Gina und Gisa schon 

zuhause sind. Die bereits zehnjährigen Katzen Peggy und Max hatten auch Glück. Sie konnten recht bald den 

jeweils richtigen Platz für den Beginn eines neuen Lebensabschnittes finden. Peggy wohnt mit ihren Besitzern 

und dem Kater Sindbad in einem schönen Haus und auch der liebe Max hat ein tolles Frauchen gefunden. 

 

Neben den vielen glücklichen Momenten, wenn wir Tiere erfolgreich vermitteln, wenn wir versuchen die 

Bedürfnisse von Mensch und Tier aufeinander abzustimmen, gibt es immer auch ganz traurige. So haben wir die 

schwer verletzte Katze Dunja im Katzenhaus aufgenommen. Sie hatte eine tiefe Bisswunde, schockbedingte 

Diabetes und war nicht in der Lage sich fort zu bewegen. Nach intensiver Pflege und Behandlung durch unsere 

Tierärztin riet diese zur MRT-Untersuchung. Leider kam dort nicht die erhoffte Lösung für Dunjas 

Beschwerden, sondern ein böser Tumor zum Vorschein, der an ihrer Halswirbelsäule bereits sehr großen 

Schaden angerichtet hatte und somit nur die Erlösung der lieben Dunja übrig blieb. Trotzdem sind wir sicher 

Dunja hat in diesen Wochen sehr viel Liebe empfangen und ist mit viel Licht über die Regenbogenbrücke 

gegangen.  

 

Im Katzenhaus warten noch weitere Katzen auf die große Chance. So zum Beispiel die beiden Katzen Nelly und 

Gwenda. Beide sind noch ein bisschen schüchtern, werden aber mit Geduld und Zuwendung sicher schnell zu 

richtigen Schmusekatzen. Total verschmust und zutraulich ist der Kater Harry. Auch er sucht noch die passenden 

Dosenöffner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelly     Harry    Gwenda  

 

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 2019. 
 

 

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

 


