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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde 
 
 
Auch dieses „andere“ Jahr, das wir alle mit vielen 
Einschränkungen hinnehmen mussten, neigt sich nun 
dem Ende entgegen. Wir sind froh und glücklich, dass 
wir alle gesund geblieben sind und die Tiere gut 
versorgen konnten. Unser aufrichtiger Dank gilt allen 
unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihren 
Einsatz und ihre Bereitschaft entstandene Ausfälle stets 
engagiert durch zusätzliche Dienste zu kompensieren. 
Ganz besonders freuen wir uns in diesem Jahr einige 
neue Mitarbeiterinnen gefunden zu haben, die super in 
das Team passen. Wir bedanken uns auch bei unserer 
Tierärztin, Frau Bieker, denn durch ihre Freundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Einsatzfreude und Kompetenz ist sie 
unbezahlbar und für unsere Katzen ein wahrer Segen.  Leon im neuen Zuhause 

 
 
 
Auch im Corona-Frühjahr und Sommer zogen wieder viele Katzen bei 
uns ein. Über einige dieser Schützlinge wollen wir heute berichten: 
Zunächst kam die selbstbewusste Perserdame Cooky, die nun ihren 
neuen Besitzern viel Freude bereitet. Ihr folgten Manolo, ein sensibler 
schwarzer Kater, der sich sehr schnell in unser aller Herzen schlich und 
Leon, dessen Herrchen gestorben war und der schon nach etwa 3 
Wochen glücklich ins neue Zuhause einziehen durfte. Wir dachten 
schon: „Nanu, keine Babys in diesem Frühjahr?“ Aber dann ging es los. 
 
 

 

Manolo 

 
Die ersten Babys waren die Fundtiere Nils und Nele, ein 
wunderschönes Geschwisterpaar, das bald in Karben ein tolles 
Zuhause fand. Ihnen folgten sechs Tiere aus einem „Animal-
Hoarding“. Leider gibt es immer wieder solche Menschen, die 
Tiere horten und dann völlig den Überblick verlieren. Wir 
übernahmen vier junge Katerchen und zwei trächtige Katzen. Die 
Jungs, Charly, Chris, Calimero und Carlo fanden paarweise 
tolle Familien. Die beiden Katzenmamas Cara und Chica 
brachten Mitte Juli im Katzenhaus jeweils zwei Welpen zur Welt, 
die sie dann natürlich in aller Ruhe aufziehen durften. Cara und 
Chica sowie Chica‘s Welpen Charles und Camilla sind bereits ins 
neue Leben gestartet.         Nele und Nils 

 
Weitere vier Katzenbabys, Ronja, Ronny, Roxy und Ricky kamen aus Friedberg zu uns, denn trotz aller 
Aufklärung gibt es noch immer Menschen, die ihre Katzen nicht kastrieren lassen. Hier konnten wir für die 
Kastration der weiblichen Katzen sorgen und die Kitten übernehmen. Die Kleinen kamen paarweise in supergute 
Hände. 
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Neben all den Fundkatzen kommen jedes Jahr Katzen zu uns 
zurück, weil sich die Lebensumstände ihrer Besitzer geändert 
haben. So erging es Fiona, Bonita, Momiji mit seinem Freund 
Quillan, dem Norwegischen Waldkater Rio, der Katze Coco, 
den Katern Felix und Tim sowie der fünfzehnjährigen Katze 
Rosalie. Gerade für diese Tiere, die entweder schon etwas älter 
sind, lange Zeit bei ihren Besitzern verbracht haben oder in 
schlechten Verhältnissen gelebt haben, ist ein gutes „Zuhause 
für immer“ sehr wichtig. Wir sind sehr glücklich, dass wir für 
alle neun vorgenannten Tiere wunderbare Katzeneltern 
gefunden haben.  
 

Tim im neuen Zuhause 

 
 
Es ist uns immer sehr wichtig, dass Mensch und Tier zusammen passen. Daher sind wir gerne bereit für die 
richtigen Dosenöffner etwas länger zu warten. So hat auch unser lieber Manolo nach etwa 5 Monaten nun die 
richtigen Eltern gefunden. Keines unserer Tiere soll eine „Notlösung“ sein, alle sollen von den neuen Besitzern 
ausgesucht und ins Herz geschlossen werden. So sind auch Manolo’s Katzeneltern glücklich, so einen tollen 
Kater adoptiert zu haben und er dankt es Ihnen jeden Tag. Ebenso toll vermittelt wurden die Fundtiere Flo und 
Theo, Kenny, Katinka, Nico und die Geschwister Caesar und Cleopatra. 
 
 
Im Katzenhaus warten noch einige supertolle Kandidaten auf ein neues 
Zuhause und den Start ins neue Leben. Da sind zunächst die Kinder von 
Mama Cara nämlich die Brüder Camillo und Caruso. Diese beiden 
menschenbezogenen kleinen Kater bringen sicher viel Leben ins 
Zuhause. Dann warten noch die Geschwister Laura  und Luca sowie die 
Freunde Kalle und Karli auf neue Katzeneltern. Der tolle, noch etwas 
schüchterne Fundkater Gino hat sich in die süße Fundkatze Cherry 

verliebt und die beiden suchen – am liebsten zusammen- ein Zuhause. 
Sicher finden auch die Katzenkinder Kaja und Kitty sowie Till und 
Tommy schon bald die richtigen Menschen, wo sie sich wohlfühlen 
dürfen. 
 
 
          Camillo 

 
 

Der Tierschutzverein Bad Nauheim und seine Katzen danken allen Tierfreunden für Ihre 
Zuwendungen und Spenden. Wir wünschen ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest und 
ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2021. 
 
 
 
 
 

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


