Liebe Freunde der Weinviertler Streunerkatzen,..
und schon wieder zieht der Herbst ins Land und mit ihm die nächste Babykatzenflut...
Wo wir helfen konnten...
Bei einer Freundin auf einer Futterstelle rund 150 km weit weg tauchten wie aus dem Nichts zwei
sehr kranke Kätzchen auf...kurzer Hand haben wir die beiden abgeholt und konnten sie auf einer
Pflegestelle in Wien unterbringen. In der Zwischenzeit ist Phoebe (linkes Bild) leider verstorben,
Tom geht es aber schon richtig gut, sodaß er bald vermittelt werden kann!

Dürfen wir vorstellen? Franz Johann, Karl Michael und Johanna Karoline, drei waschechte
Weinviertler!

Katzen brauchen unsere Hilfe...
Die zierliche Elouise wurde von einer Tierärztin mit etlichen Becken- und Beinbrüchen total
verwahrlost gefunden, leider hat man ihr den Schwanz komplett amputiert, somit ist sie Zeit ihres
Lebens inkontinent. Elouise musste danach viele Wochen auf einer Pflegestelle in einem kleinen
Käfig verbringen, der mit Streu aufgefüllt war. Elouise ist bei uns eingezogen und einfach nur
megaentzückend, sie lässt sich problemlos windeln und ist eine Schmusekatze sondergleichen!
Ich denke, sie ist dankbar, dass sie nicht mehr im Käfig sitzen muss! Elouise sucht noch Paten...

Mica ist eine Katze, die ihr bisheriges Leben auf der Strasse verbrachte. Dort wurde sie mitsamt
anderen Katzen von einem Anrainer gefüttert und konnte mit den anderen bei schlechten
Witterungsverhältnissen auch in dessen Keller. Eines Tages jedoch hat er Mica schwerstens
misshandelt und verletzt aufgefunden. Sie wurde von ihm zur Tierärztin gebracht, die sie
unverzüglich operiert hat. Aufgrund der Schwere der Verletzung blieb nichts anderes über, als
Mica den Schwanz zu amputieren, doch wird sie die grausame Hand jenes Menschen, der sie so
schwer verletzt hat, ein ganzes Leben lang begleiten. Ihre Wirbel wurden zwischen dem Lendenund Steißbeinwirbel gebrochen und die Nervenbahnen, die für die kontrollierte Abgabe für Harn
und Stuhl verantwortlich sind, zerstört. Mica kann zwar normal gehen, doch nicht mehr spüren,
wenn sie ihre Geschäfte verrichten muss. Sie ist seither unverschuldet zu einem Leben mit
Inkontinenz verdammt...Leider ist die Tierliebe dieses Anrainers nicht so ausgeprägt und weil er
selber niemanden wusste, der Mica aufnehmen möchte, er auch selber nicht mochte, dass sie
aufgrund ihrer Inkontinenz wieder in den Keller kommt, wenn sie vor Regen oder Schnee
Unterschlupf sucht, wollte er sie irgendwo anders auf die unsicheren und für Mica mit grosser
Wahrscheinlichkeit todbringenden Strassen zurückbringen...Mica kommt Mitte September zu uns!

Mica hat leider auch noch keine Paten...

Zu den Patenschaften...
Unser Verein betreut dauerhaft einige Katzen, die schwer vermittelbar sind: Fellnasen, die alt,
unsauber, krank oder behindert sind. Für diese Katzen suchen wir Tierfreunde, welche vielleicht
selbst keine Katze halten können, aber etwas Gutes tun wollen und ein Tier regelmäßig finanziell
unterstützen möchten.
Ab € 5,- Euro pro Monat können z.B. Futter, Katzenstreu, Diätfutter, Medikamente bzw. anfallende
Tierarztkosten bezahlt werden. Selbstverständlich kann der Pate/die Patin nach Voranmeldung
seine Patenfellnase auch gerne besuchen. Eine Katze kann natürlich auch gerne mehrere Paten
haben.
Nähere Infos unter
http://www.streunerkatzen.info/wie-helfen/katzenpatenschaften/
oder bei mir.
Unsere Aktivitäten...
Unser Katzenheurigen war sehr nett und unterhaltsam, leider mussten wir aufgrund des Wetters
drinnen sitzen, aber das hat unserer Stimmung keinen Abbruch getan...

Beim 2. Wiener Tierschutzlauf war ein kleines, aber tolles Team der Weinviertler Streunerkatzen
vertreten...wir hatten Läufer, Walker und Anfeuerer!

Am Sonntag, den 16.09. sind wir von 9 bis 16 Uhr mit einem Flohmarktstand am Flohmarkt
2225 Maustrenk (bei Zistersdorf) vertreten, das ganze Dorf ist Flohmarkt und wir
mittendrin!! Kommt uns doch besuchen!
Samstag, den 22.09. ab 9 Uhr halten wir wieder unseren halbjährlichen Lagerhausputztag in
Mistelbach ab, wir werden diesmal auch wärmende Styroporboxen basteln. Wenn ihr uns
helfen könnt, seid ihr herzlich willkommen!
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 und Lippenbalsam aus
Naturprodukten! Stöbern lohnt sich!
Was wir DRINGEND brauchen...
Immer noch suchen wir AKTIVE HELFERINNEN im Raum Mistelbach für Einfangaktionen.
Auch unsere FUTTERreserven neigen sich dem Ende zu, unsere Streuner sind nicht heikel und
dankbar für alles, was sie bekommen, egal, ob Dosen- oder Trockenfutter, egal welche Marke.
Für die Teilnahme an Adventmärkten suchen wir BASTLERINNEN, NÄHERINNEN, etc.! Alles,
was selbst produziert wird, wollen wir zugunsten unserer Katzen verkaufen...
Worüber wir traurig sind...
Unseren Schmusi hat im Juli die Kraft verlassen, Schmusi war Ataxist und hatte in letzter Zeit auch
Nierenprobleme, er wurde in den letzten Monaten immer ruhiger und schwächer, so ist er nun in
meinem Armen verstorben.

Danke an...
die Firma Fressnapf in Mistelbach, wo wir uns ein ganzes Einkaufwagerl voll Futter abholen
durften (welches aber leider schon wieder komplett zusammen gemampft wurde).

Vereinsgeschehen....
Der Vereinsvorstand Reni & Edi haben sich am 13.08. am Klopeiner See in Kärnten „getraut“....

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 13.10.2012 um 18 Uhr im
vegetarischen Restaurant „Schillinger“ in 2002 Großmugl, Hauptstraße 46
Tagesordnung:

1)

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen beschlussfähig.
2)
3)
4)
5)
6)

Bericht der Obfrau
Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes
Wahl des neues Vereinsvorstandes
Änderung des Vereinsnamens und der Statuten
Anträge und Allfälliges

Anträge zur Hauptversammlung sind mindestens fünf Tage vor dem Termin der
Hauptversammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax (02572 35 777) oder per Email
(weinviertler.streunerkatzen@gmx.at) einzureichen.

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme und bitten um kurze Voranmeldung!

Renate Wimmer
Obfrau

Eduard Wimmer
Obfrau-Stellvertreter

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

