
 
 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde.  
 

 

Auch das Jahr 2021 wurde bisher von Corona geprägt. Für 

unser Katzenhaus können wir feststellen, dass alles 

weitestgehend „normal“ verlaufen ist. Wir danken allen 

unseren Helferinnen und Helfern für den vorbildlichen und 

uneingeschränkten Einsatz. Trotz Corona wurden unsere 

Tiere stets zuverlässig versorgt. Unsere Tierärztin Frau 

Bieker hat ebenfalls für ihren tollen Einsatz unser aller 

Dank verdient.  

 

Durch Corona waren die Menschen in den ersten Monaten 

dieses Jahres sehr mit Dingen wie „Lockdown“ und 

„Homeoffice“ beschäftigt. Wie auch die Medien 

berichteten, waren viele auf der Suche nach Haustieren, die 

ihnen helfen die Einsamkeit leichter zu ertragen. Die 

Anzahl der zu vermittelnden Tiere hat sich in den 

Tierheimen rasch dezimiert. Um einer eventuellen 

Rückgabe unserer Katzen nach Corona vorzubeugen, haben                 Giorgio 

wir unsere Vermittlungskriterien noch einmal verschärft.  

Es wurde vor allem darauf geschaut, dass die Menschen und ihre ausgewählten Katzen gut zusammen passen 

und die Lebensumstände für unsere Schützlinge die Richtigen sind. Es konnten wieder viele tolle Vermittlungen 

stattfinden.  

 

Zunächst einmal können wir berichten, dass alle Geschwisterpaare, die im Dezember noch auf die richtigen 

Frauchen und Herrchen warteten, ihr Zuhause gefunden haben. 

Ganz besonders hat uns die Vermittlung des schüchternen Ginos 

und seiner Freundin Cherry gefreut. Sie haben ein schönes 

Zuhause bei einer Familie mit Hund und weiterem Kater 

gefunden. Wir haben tolle Bilder und Videos der beiden erhalten, 

die uns zeigen: Es geht ihnen wirklich gut.  

 

Ebenso freut es uns, dass der Kater Puschkin gemeinsam mit 

seiner Freundin Carla in ein neues Zuhause einziehen durfte. Da 

beide Katzen noch recht scheu waren, danken wir auch hier den 

neuen Katzeneltern für Ihre Liebe und Geduld. Jetzt dürfen Carla 

und Puschkin schon auf die Terrasse und später werden sie ihren 

Freigang genießen.  

 

Carla und Puschkin 

 

Immer wieder gibt es Katzen die lieber als Einzelprinz oder Prinzessin bei ihren 

Katzeneltern leben möchten. So fanden in diesem Jahr die schüchterne Cosima, 

der liebe Kater Oscar, der zurückhaltende Karli, der stolze Giorgio sowie die 

wunderschöne Katzendame Friederike einen Platz wo sie ihre Menschen ganz für 

sich alleine haben. Auch Maja die sichtlich traumatisiert und mit viel Angst vor 

Berührungen zu uns kam, ist im neuen Zuhause eingezogen. Die neuen 

Katzeneltern geben ihr alles was möglich ist und jetzt darf Maja mit Katzenklappe 

wieder ihren geliebten Freigang genießen. So wird sie sicher bald ihr Trauma 

überwinden und eine Schmusekatze werden.  

 

          Maja 

 



Leider fällt unser 

diesjähriges Sommerfest 

wegen „Corona“ aus.  
 

Wir hätten uns gewünscht, mit allen 

Mitgliedern und Freunden unser 65-

jähriges Bestehen zu feiern. So 

bleibt nur die Hoffnung nächstes 

Jahr die „66“ zu feiern. 

 

 

 

 

 

 

 

Der ängstliche Hannibal bekam ein schönes Zuhause mit Frauchen, 

Herrchen und der Katze Muriel. Ebenfalls besonderes Glück hatte 

Cindy. Die scheue Fundkatze lebt nun bei ihren Katzeneltern und bei 

der Katze Betty, die vor zwei Jahren ebenso verängstigt war und 

inzwischen zu einer echten Schmusekatze wurde.  

 

Sowohl die Geschwister Kiba und Karina als auch die zehnjährigen 

Brüder Momo und Merlin konnten wir in gute Hände geben. Nun 

warten noch die schüchternen Geschwister Kuba und Konny sowie die 

liebe Gwenda und der quirlige Georgy auf ein neues Zuhause.   Georgy 

 

 

Noch ein Ereignis möchten wir nicht vorenthalten. Im Januar zog die Fundkatze Elfi bei uns ein. Nachdem sie 

einige Wochen auf einer Pflegestelle zugebracht hat, stellte die Tierärztin fest: Elfi ist trächtig. Sie schenkte im 

März fünf wunderschönen Kitten das Leben. Für Elfi und ihre Kinder Luigi, Enno, Emilio, Emmi und Enrike 

beginnt nun der Start ins neue Leben.  

 

Doch die Schar der hilfesuchenden reißt nicht ab und so treffen ständig neue Katzen bei uns ein wie der Kater 

Findus oder die Katze Käthe. Davon berichten wir dann gerne im nächsten Brevier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwenda 

 

 

Eine schöne Sommerzeit und weiterhin viel Freude mit Ihren Vierbeinern wünschen Ihnen 

 

 
für den Tierschutzverein Bad Nauheim e.V. 
 

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

 


