Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde.
Schon bald ist die Hälfte dieses Jahres vorbei und es wird
Zeit für einen Zwischenbericht aus dem Katzenhaus. Zuvor
möchten wir unseren Helfern und Helferinnen ganz herzlich
für ihre Treue, ihre Einsatzfreude und ihre Zuverlässigkeit
danken. Wir sind sehr stolz auf unser Team. Trotz allem sind
wir immer auf der Suche nach weiteren, zuverlässigen,
tierlieben Menschen, die uns unterstützen möchten.
Sina und neue Freundin Sunny
Das letzte Jahr endete mit dem Fund dreier Katzenkinder, die im Alter von etwa 6 Wochen ohne ihre
Katzenmama am Rande eines Feldes gefunden und offensichtlich gemeinsam mit einigem Müll
„entsorgt“ wurden. Silas und Sarah, zwei der kleinen Waisen konnten Anfang Februar ins neue
Zuhause einziehen und für Sina, die dritte im Bunde begann bei der Katze Sunny und ihrer Familie
das neue Leben.
In diesem Jahr nahmen wir einige Katzen auf, weil ihre vorherigen Besitzer sie nicht behalten konnten
oder wollten. Es ist nicht immer zu verstehen, warum die Tiere ihr Heim verlassen müssen. Trotz des
Stresses für die Katzen durch den Umzug zunächst ins Katzenhaus und dann ins neue Domizil, sind
wir stets bemüht alles so angenehm wie irgend möglich für die Tiere zu gestalten. Und wenn dann der
Umzug ins neue Zuhause erfolgreich war, wir positive Nachrichten und schöne Bilder erhalten, ist das
unserer aller Lohn.

Baby

So kam das Geschwisterpaar Simba und Zola, die schöne
Bella, Philip, Elli und Henry ins Katzenhaus, weil ihre
Besitzer nicht mehr genug Zeit für sie hatten. Simba und
Zola durften schon bald gemeinsam bei neuen, lieben
Katzeneltern einziehen. Bella hat ein neues Frauchen, das
Zeit für sie hat und die tolle Balinese-Katze versteht und
verwöhnt. Die süße kleine Elli zog in ein tolles Zuhause, das
sie mit ihren Menschen und dem Kater Moon teilt. Auch der
5-jährige Henry hat nun tolle Katzeneltern und eine
Katzenfreundin fürs neue Leben. Wir sind sicher auch der
liebe Philip wird bald die richtigen Menschen finden, die
dem temperamentvollen Kater ein schönes Zuhause geben
wollen.

Anfang Februar haben wir vier Katzen von einem befreundeten Tierschutzverein aus dem Vogelsberg
aufgenommen, weil die Not dort sehr groß war. Alle vier Tiere haben Schlimmes erlebt und sind sehr
scheu und verstört. Pünktchen, ein weißer Kater mit schwarzem Schwanz und einem dunklen Punkt
auf dem Kopf, ist noch immer sehr scheu und sucht nach geduldigen Menschen und einem Domizil,
wo er später wieder Freigang genießen kann. Die Geschwister Baby und Balou haben in den Monaten
im Katzenhaus schon große Fortschritte gemacht. Sie sind jung und neugierig. Sie nähern sich den
Mitarbeiterinnen täglich ein kleines Stückchen mehr. Wir wünschen Ihnen, dass Sie bald in ein tolles
Zuhause vermittelt werden können. Betty hat es geschafft. Sie darf bei ihren neuen Katzeneltern und
der lieben Smokey ganz langsam ihr Trauma überwinden.

Ebenfalls im Februar kamen auch der liebenswerte Kater Anton und die
Einzelgängerin Peli zu uns. Beide haben es toll getroffen. Anton hat „seine
Familie“ gefunden. Hier möchte er bleiben, denn es war für alle „Liebe auf
den ersten Blick“. Peli hat einen tollen Pflegeplatz und arrangiert sich hier
großartig mit den anderen Pflegekatzen.
Nicht so einfach ist ein Wechsel der Lebensumstände für alte Katzen. Im
April kam der 15-jährige Rubi ins Katzenhaus. Für den Senior war das
nicht einfach und wir hatten das Gefühl er ist sehr unglücklich. Recht bald
konnte der traurige Rubi auf einer Pflegestelle unterkommen und hier war
er schon in den ersten zehn Minuten aktiver und fideler als in den Wochen
zuvor im Katzenhaus.
Balou
Auch werden immer wieder Fundtiere abgegeben, die unkastriert, ohne Kennzeichnung zulaufen oder
gefunden werden. So kam Caesar durch den mit uns befreundeten Tierschutzverein Karben ins
Katzenhaus. Er ist noch recht scheu, aber da er uns nicht erzählen kann was ihm passiert ist, hilft hier
nur Geduld. Auch Dennis wurde gefunden. Er wollte in ein Haus „einziehen“, in dem schon Katzen
wohnten, die sich nicht mit ihm verstanden, weil er noch unkastriert und daher sehr draufgängerisch
unterwegs war. Nach der Kastration zeigte Dennis seinen lieben, sehr sensiblen Charakter. Dennis hat
nun auch ein wunderbares, neues Zuhause gefunden.
Weder Kater noch Katzen sollten unkastriert Freigang erhalten, denn so kommt es immer wieder zur
unkontrollierten Katzenpopulation. Bei uns traf die trächtige Grace ein und gebar im März drei
Kitten: Gunnar, Geli und Goldi. Im Mai wurde Charlotte mit ihren Babys Camilla und Caruso
gefunden und kann nun im Katzenhaus ihre Kleinen in Ruhe aufziehen. Auf einer Pflegestelle lebt
noch eine Katzenmama mit drei Kitten und das ist nur ein kleiner Teil des ungewollten
Katzennachwuchses, der durch die fehlende Kastrationspflicht für Freigänger nicht abnehmen wird.

Wir laden alle Mitglieder, Spender
und Freunde herzlich zu unserem
Sommerfest am Sonntag, den 18.
August 2019 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.
Philip

Eine schöne Sommerzeit, erholsame Ferien und weiterhin viel Freude mit Ihren Vierbeinern
wünschen Ihnen
für den
Tierschutzverein Bad Nauheim e.V.
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