Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen,
und hier sind wir wieder mit unseren Neuigkeiten:
WIR SIND VEREIN!! Seit 27.10.2010 ist es nun offiziell, die Bezirkshauptmannschaft hat uns ihren
Segen gegeben, das bedeutet: ab sofort kann man bei uns Mitglied werden (ihr seid es
dankenswerterweise ja schon, aber vielleicht möchte ja noch der eine oder andere Freund,
Familienangehörige, Kollege,...), aber auch Kastrationspatenschaften erwerben!
Für uns bedeutet das nun eine Mehrarbeit an Papierkram, jedoch die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit
besser aufzutreten!
Bei dem Land NÖ haben wir um Unterstützung angefragt und wurden abgewiesen, es gibt kein
Budget. Beim Bürgermeister der Stadt Mistelbach waren wir auch noch einmal, diesmal mit unserer
Kastra-TÄ Dr. Gall, aber leider hat die Gemeinde Mistelbach kein Geld für die so wichtigen
Kastrationen…
An den "Gesunde Gemeinde-Veranstaltungen" haben wir nun zwei Mal teil genommen, die Gemeinde
hatte uns ja angeboten, ein Buffet nach einem Gesundheitsvortrag zu machen, leider war das
Interesse nicht wirklich groß, aber wir konnten uns einmal präsentieren und Folder, etc. verteilen! Am
Donnerstag, den 18.11. folgt ein weiterer Vortrag im Stadtsaal Mistelbach zum Thema Zellaktivierung,
wir werden wieder vor Ort sein!
In der Kellergasse konnten wir endlich den Bruder der kleinen Ivana (sie wurde ja nach Tirol vermittelt)
einfangen, Robin war ja äußerst einfallsreich im Umgehen der Falle; wir konnten ihn erfolgreich mit
einem weiteren Streunerkatzenjungen vermitteln.
Bei den Lagerhauskatzen konnten wir weiter zwei Katzenmädels fangen und kastrieren lassen, eine
weitere junge Dame ist uns wohl entgangen und hat in einem dreckigen Karton ihre Babys auf die
Welt gebracht, Gott sei Dank hat uns der Arbeiter dort Bescheid gegeben und so konnten wir der
kleinen Familie wenigstens den Karton herrichten, Seit dem waren wir zwei Mal täglich dort, um
die junge Mutter mit hochwertigem Futter zu versorgen. Leider stand der Karton in
schwindelerregender Höhe, so mussten wir letzte Woche die kleine Familie in einen Nebenraum
unterbringen. Dort kümmert sich jedoch die Mama nicht mehr so gut, die fünf Kleinen sind nun knapp
über vier Wochen alt und wir versorgen sie mehrmals täglich.

Ein weiteres Projekt haben wir in Angriff genommen, hinter dem Merkurmarkt befinden sich auf dem
„Strabag“-Gelände ein paar extrem scheue Katzen, bislang wurden sie ab und zu mit Fleischresten
gefüttert, weiter nichts, kein Unterschlupf, nichts! Da konnten wir nicht
zuschauen, so haben wir mit Genehmigung der Strabag ein kleines
Gebäude ohne Dach hergerichtet, Tonnen und Stroh hineingestellt,
dort füttern wir sie nun auch täglich und werden mit den Kastrationen
Anfang Jänner beginnen.Es gibt dort auch einen kleinen Wurf, zwei
Katzen konnten wir fangen, das Punkti ist leider trotz sofortiger
tierärztlicher Behandlung verstorben, den kleinen Finn konnten wir
vermitteln.

Am 4. und 5. Dezember von jeweils 7 – 14 Uhr veranstalten wir einen Flohmarktstand in
Mistelbach hinter dem Mc Donalds und freuen uns auf euren Besuch.
Und zu guter Letzt bieten wir ganz aktuell Weihnachtspatenschaften an. Gerti hat in mühevoller
Kleinarbeit Sterne gehäkelt, die wir dazulegen wollen.
Was wir brauchen??
Mitglieder, Spenden, Futter (momentan füttern wir rund 60 Katzen täglich!), und: Katzenfallen,
vielleicht gibt es den einen oder anderen Bastler unter euch, die käuflich zu erwerbenden Fallen
kosten mit Versand € 70,-!
Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere Homepage,
wir halten diese möglichst tagesaktuell.

www.streunerkatzen.wavez.at

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!!
Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen
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Tel: 0650/975 3 975
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