Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen,
Katzen, Katzen, Katzen, wohin das Auge reicht...
Von unseren Projekten...
In Hautzendorf sind wir bei einem kastrierten Stand von 9 Weibchen und 6 Männchen. Einen Wurf
Babykatzen konnten wir in der Zwischenzeit auf einem Pflegeplatz unterbringen. Der zweite wurde
angeblich von einem Nachbarn erschlagen. Ein weiterer Wurf wurde von der Katzenmama
versteckt und die Kleinen sind nun bereits verwildert...

In der Kellergasse schaut Thea, was es heute Gutes im Näpfchen gibt...

In Paasdorf haben wir über zwei Monate nach Anfrage, ob wir offiziell die Futterstelle betreuen
und die Grünfläche pflegen dürfen, eine Absage erhalten, der Grund: die Katzen wären wohl laut
Gemeinde eine Gefahr für die Radfahrer auf dem Feldweg....ohne weiteren Worte...

..und einen Neuzugang haben wir auch....

Wo wir helfen konnten...
In Bernhardsthal kommt seit Wochen ein Kater zu Arabelle zum Fressen, kurzer Hand eingepackt
und kastrieren lassen, der junge Mann hatte Tonnen von Würmern, aber nun ist wieder alles gut.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei..
unseren Mitgliedern Christine & Christian, die viele Stunden gearbeitet haben, um uns den
weiten Weg zur Merkurmarkt-Futterstelle händisch frei zu mähen, danke!

Anita, unserer Hauptfütterin, die wirklich immer ganz toll darauf schaut, dass unsere Futterplätze
sehr sauber und ordentlich sind, danke, Anita!

bei der Firma Nestle für 102 kg Trockenfutter...

Danny hat genau aufgepasst, dass wir nichts wegknabbern...

an die Firma Öbau Fetter in Korneuburg, die uns Styroporplatten gespendet hat, so können wir
wieder wärmende Schlafboxen basteln.

an Michaela für das wunderbare cats home, danke!

an Michaela G. für 192 Dosen Feuchfutter und ein neues Futterhäuschen für unsere Bärliwiese...

Katzen suchen ein Zuhause...
Smudgee ist eine sehr liebevolle, etwa zwei- bis dreijährige Katzendame aus Griechenland. Sie
tauchte plötzlich schwanger und abgemagert vor dem Haus eines Katzenliebhabers auf, der sie
anschließend aufgenommen hat. Dort brachte sie ihre Jungen zur Welt. Nun ist sie auf der Suche
nach einem neuen Zuhause.
Sie ist fit und gesund, an’s Haus gewohnt und liebt es, gestreichelt und verwöhnt zu werden.
Natürlich wird sie gegen Parasiten behandelt, außerdem kastriert und geimpft. Ihre Katzenkinder
sind bereits alt genug und nun sucht ihre Mama ein neues Heim. Smudgee toleriert leider keine
Hunde und soll daher in einem hundefreien Haushalt leben können.
Smudgee kommt am 27.6. nach Wien! Für Informationen über dieses bezaubernde
Griechenmäderl kontaktiert mich bitte unter weinviertler.streunerkatzen@gmx.at

Katzen brauchen unsere Hilfe...
Die hübsche Flora aus Kreta komm am 10.06. nach Wien zu uns, vermutlich hat sie Nasenkrebs
und wir haben bereits für sie einen Termin bei unserem Tierarzt am Montag, den 11.06., wir
hoffen, ihr helfen zu können....für die Tierarztkosten bitten wir um Spenden unter „Flora“ auf unser
Konto! Vielen Dank!

Hier konnten wir leider nicht mehr helfen...
Wir haben einen unserer Streunerkatzen nahe einer Futterstelle gefunden, den Kopf und das
Hinterteil fürchterlich hergerichtet, wir können nur vermuten, was passiert ist...es tut uns sehr leid!

Dies und das..
Wir waren im Katzenkaffee in Wien, es war ein netter Nachmittag mit lieben Mitgliedern und
Freunden, die Katzen dort sind entzückend und sehr relaxt...

Am Sonntag, den 17.06. sind wir von 8 bis 16 Uhr am FLOHMARKT auf
dem Rübenlagerplatz in 2130 Paasdorf (zwischen Paasdorf und
Mistelbach) und freuen uns auf euren Besuch!

Am Samstag, den 14.07. ab 16 Uhr treffen wir uns im Weingut
Seltenhammer in 2130 Paasdorf zum gemütlichen Beisammensein, bitte
kommt doch auch, wir freuen uns auf viele Katzengeschichten! Bitte
kurz Bescheid sagen, damit wir genügend Platz reservieren können!

Was wir anbieten...
- Schmuck: Auf unserer Homepage http://www.streunerkatzen.info/unser-shop/ findet ihr Foto´s
und Beschreibungen von selbstgebastelten Schmuck, der Erlös kommt zu 100% unseren
Streunerkatzen zugute.

- der Shop wurde mittlerweile erweitert um wunderschöne Stofftaschen (gefertigt von Arabelle)
und Lippenbalsam aus Naturprodukten, selbst gemacht von Jasmin, danke!

- Kastrationspatenschaften: werden auf Wunsch in jeder beliebigen Höhe gerne ausgestellt...

Wir können nur helfen, wenn ihr uns helft, bitte schaut doch auch ab und zu auf unsere
Homepage oder auf unsere Facebook-Seite http://www.facebook.com/Streunerkatzen, diese könnt
ihr auch abrufen, wenn ihr nicht registriert seid.

www.streunerkatzen.info

Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung!!
Renate Wimmer und ihr Team der Weinviertler Streunerkatzen,
Tel: 0650/975 3 975
Spendenkonto: Weinviertler Volksbank, BLZ 40100, Kontonr.: 352 304 00000

