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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde 
 

 
Wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Jahresende. Die 

Vorweihnachtszeit hat begonnen und wir möchten Ihnen gerne wieder von 

unserer Arbeit in der zweiten Jahreshälfte berichten. Zunächst bedanken wir uns 

ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die durch ihr Engagement die 

Versorgung der Katzen möglich gemacht haben. Für ein kleines Team wie 

unseres sind treue und zuverlässige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besonders 

wichtig. Wir sind sehr froh so ein tolles Team zu haben, denn gerade in der 

schwierigen Corona-Zeit haben wir alle super zusammen gehalten. Unsere 

Tierärztin, Frau Bieker, war mit ihrer Kompetenz und Hilfsbereitschaft erneut 

eine große Hilfe für unsere Schützlinge. 

          Mark 

 

Das zweite Halbjahr war wirklich sehr ereignisreich, hauptsächlich durch drei Katzenfamilien, die bei uns 

Einzug hielten. Zunächst kamen die Geschwister Antonio, Alicia und Arnie aus Gambach. Ihre Mama Sissi 

konnte leider erst Ende August gefangen werden. Daher waren die Kleinen erst einmal ohne Mama, bekamen 

aber das Waisenkind Hanni zur Gesellschaft. Das kleine Quartett hat sich super verstanden und war 

unzertrennlich. Die zweite Familie stammt aus Ober Mörlen, Auch Ottilie war wie Sissi freilebend. Die junge 

Katze kam mit ihren vier Kitten Olli, Onella, Olivia und Ofelia ins Katzenhaus. Leider verstarb Ottilie nach 

wenigen Wochen sehr plötzlich, weil sich wohl ein Geschwür in ihrem Körper geöffnet hatte. Somit waren auch 

diese vier Kinder ohne Mama und wir haben ein großes Kinderzimmer eröffnet wo nun acht süße Katzenkinder 

miteinander aufwuchsen und uns alle auf Trapp hielten. 

 

 

 

Und es traf noch eine dritte Familie bei uns ein, die freilebende Mary 

mit ihren Kindern Manni, Mirco und Michelle. Das ist eine ganz innig 

verbundene Familie. Sie vertragen sich gut mit den anderen Katzen, 

suchen dann aber immer wieder die Nähe zu einander und kuscheln sich 

zusammen.  

 

Neben den drei Familien nahmen wir noch drei weitere Katzenkinder im 

Laufe des Herbstes auf. Die Einzelkinder Yogi, Chicco und July trafen 

bei uns ein. Zur Zeit sind Chicco und July noch gemeinsam im 

Katzenhaus und möchten zusammen ins neue Zuhause einziehen.  

Mary mit Tochter Michelle 

 

Es macht uns sehr glücklich, dass wir schon einige Katzenkinderpaare sehr 

gut vermitteln konnten. So zogen zuerst Onella und Olivia, danach Alicia und 

Hanni sowie Yogi und Olli ins neue Zuhause. Auch Antonio und Ofelia sind 

nun im neuen Leben angekommen und es ist immer schön zu sehen, wie 

glücklich alle Katzen sind, einen Freund oder Freundin bei sich zu haben. 

Das bestärkt uns sehr im Bestreben, kleine Katzen nur paarweise zu 

vermitteln.  

 

 

     Yogi + Olli im neuen Zuhause 
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Neben den kleinen Familien zogen natürlich auch wieder erwachsene 

Katzenpaare und Einzelkatzen bei uns ein. Zunächst sind wir sehr 

glücklich mitteilen zu können, dass die vier, Schützlinge Gwenda, 

Findus, Käthe und Gregory, die wir bereits im letzten Brevier 

erwähnten, ihr Zuhause für immer gefunden haben. Gregory hat bei 

seinem Frauchen neben seinem neuen Kumpel Simba einen 

wunderschönen, sicheren Unterstand sowie einen katzensicheren 

Garten zum Spielen und Toben, was für den bewegungsliebenden 

Kater eine wahre Freude ist.  

 

Wie auch bei allen anderen Tierheimen, sind auch bei uns einige Tiere 

abgegeben worden, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 

mehr bei ihren Besitzern leben durften oder die gar als Fundtiere zu 

uns kamen. Als Einzelkatzen sind Minnie, Louis, Luna und Liesel im 

neuen, wunderbaren Leben angekommen. Auch die Geschwisterpaare 

Odin und Thor sowie Nala und Lilly sind bei ihren neuen Besitzern 

mit viel Freude und Liebe aufgenommen worden.    Findus 

 

 

Ganz besonders gefreut hat uns die Vermittlung des Katers Mark. Mark’s Frauchen ist überraschend verstorben 

und so war der 15-jährige Kater plötzlich ohne Zuhause. Nach recht kurzem Aufenthalt bei uns fand der liebe 

Mark bereits ein neues Frauchen, das ihm nun den Lebensabend verschönern möchte. 

 

 

Neben Mary und ihren drei Kindern warten nun noch 

Sissi und ihr Sohn Arnie sowie Chicco, July und die 

scheue Clivia auf neue Katzeneltern Wir sind sicher 

auch für diese wunderbaren Fellnasen noch die 

richtigen Katzeneltern zu finden.  

 

 

 

 

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 2022. 
Arnie + Antonio + Alicia 

 

 

 

 

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

 

 

 


