Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde.

Auch in diesem ganz „anderen“ Jahr 2020 wollen wir
Sie wieder über alles Neue unterrichten, denn auch in
den schwierigen Zeiten geht unsere Arbeit weiter und
die Katzen brauchen weiterhin unsere Hilfe. Zunächst
möchten wir unserem Team ganz herzlich danken. Alle
haben trotz Corona die Katzen zuverlässig versorgt und
auch unsere Tierärztin Frau Bieker war wie immer
vorbildlich im Einsatz.

Farina im neuen Zuhause

Jetzt berichten wir als erstes, was nach dem Umbau des Katzenhauses geschah. Nach Fertigstellung
der neuen Gaube konnten wir fünf Fundkatzen von einer Tierschützerin aus dem Vogelsberg
übernehmen, die sie mit viel Einfühlungsvermögen und Geschick gesichert hatte. Die beiden
verschmusten Katzendamen Feli und Farina zogen recht bald in ein neues Zuhause. Beide hatten das
Glück jeweils in eine Katzengemeinschaft vermittelt zu werden, da sie das Leben mit Artgenossen
gewöhnt sind.
Die drei Katzenkinder Felix, Fabio und Franzy sowie die kleine Kira, die direkt an einer befahrenen
Straße gefunden wurde, durften auch schon bald das Katzenhaus verlassen. Fabio und seine Schwester
Franzy fühlen sich bei den neuen „Dosenöffnern“ sehr wohl. Felix, der im Katzenhaus Freundschaft
mit Kira geschlossen hat, darf nun mit ihr gemeinsam das neue Zuhause unsicher machen.
Auch Jago zog nach dem Umbau bei uns ein. Er ist
tierlieben Menschen zugelaufen. Jago war uns
Zweibeinern gegenüber zunächst recht zurückhaltend.
Für seine tierischen Mitbewohner dagegen interessierte
er sich umso mehr und hat in kürzester Zeit mit ihnen
allen Freudschaft geschlossen. Dann kam ein junges
Paar, das Gesellschaft für ihren Kater suchte und da
war Jago durch sein soziales Verhalten wie geschaffen.
So bekam er neue Katzeneltern und einen
„Katerkumpel“.
Jago

Auch die beiden Katzendamen Pinky und Gloria, die alle
Bauarbeiten tapfer überstanden haben, konnten bereits im
Januar jeweils als alleinige Prinzessin ins neue Domizil
einziehen. Die Katzenkinder, die während des Umbaus auf
der Pflegestelle verweilten, sind ebenfalls gut vermittelt.
Diego fand bei seinem Bruder Dwayne und dem Kater
Bumba sein Glück und Django stellt mit Coco und der
Katze Lisa beim neuen Frauchen die Wohnung auf den
Kopf.
Django + Coco

Wir konnten in diesem Jahr recht viele Paare
gemeinsam vermitteln. Natürlich trennen wir
Geschwister oder langjährige Katzenpaare nicht, aber
die Vermittlung ist dadurch nicht immer einfach. In
diesem Jahr gab es wunderbare Vermittlungen von
Katzenpaaren. So konnten Willi und Wally, die von
einer Mitarbeiterin aus schlechten Verhältnissen
gerettet wurden, gemeinsam in eine glückliche
Zukunft starten. Ebenso hat das Katzenpaar Joschi
und Diva zusammen eine neue Chance bekommen.
Auch die Geschwister Maja und Mario, Benny und
Filou sowie die neunjährigen Brüder Momo und
Merlin durften gemeinsam ins neue Zuhause
einziehen.

Benny + Filou im neuen Zuhause

Aber auch für die Einzel-Prinzen und -Prinzessinnen ist ein Platz bei lieben Menschen unbezahlbar.
So bekamen die Katzenladies Rosalie und Bianca sowie die Prinzen Nino und Pascha jeweils ihre
Katzeneltern ganz für sich alleine. Unser ganzes Team freut sich immer über die Berichte und Bilder
aus dem neuen Zuhause.
Wir sind froh, dass wir trotz Corona und allen Beschränkungen durch individuelle Termine unsere
Schützlinge sehr gut vermitteln konnten.

Leider fällt unser
diesjähriges Sommerfest
wegen „Corona“ aus.
Wir wünschen uns sehr, mit allen
Mitgliedern und Freunden im
nächsten Jahr unser 65-jähriges
Bestehen feiern zu können.

Pascha im neuen Zuhause

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